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L oiinm . Inn! d. z. ab
besginnt ein neues Abomremeut auf die
,

eue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum 30. Juni d. J.
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durch die Post 2 ,, 25 ,

Die Pränumeratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen ·
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D o r p at, 1. April. Bald nachdem der Umfang

der vorigjährigen Mißernte festgestellt worden war,
wurde in der rufsischen Presse vielfach der Gedanke
der Einführung einer Ei nko m m e n -S te u e r
ventilirtz einerseits um durch eine solche Steuer Mii-
iel zur Unterftügnng der Nothleidenden zu beschaffen,
andererseits um eine gleichmäßige-re Vertheilung der
Steuerlast herbeizuführen. Wohl angeregt durch die
jüngst erfolgte Veröffentlichung über die Realisirung
des vorigjährigen ReichsiBudgets kommt die »Nene
Zeit« in ihrer legten Nummer auf diefe Frage wie-
derum gurück und spricht sieh aufs neue sür die Ein«
sührung einer Einkommen-Steuer aus. Vorausfchickt
das Blatt eine nicht uninteressante Ueberstcht über die
Staaidfinanzen während der letzten 10 Jahre.

Die erste Hälfte der sit-er Jahre brachte, wie
die »Neue Zeit« aussührt, bedeutende Deficite im Bud-
gei: die Zuzahiungen der Reiehsrentei für Eisenbahn-
Inieihen erreichten den Betrag von 50 bis 60 Will.
Mel. jährlich; die schlechten Ernten von 1880, 1881
und 1885 drückten auf die Steuer-Eingänge, während
zugleich die AbgabemResorm durchgeführt wurde.
Die neuen Steuern, die an Stelle der Salz-Streife
und der Kopfsteuer eingeführt wurden, deckten anfangs
den Ausfall nicht oder wurden, wie die Naphthm
uud Zündholg-Accise, erst in der zweiten Hälfte der
svier Jahre erhoben. So kam es, daß in den Jah-
ren 1880 und 1881, sowie 1885 und 1886 das De-
ficit zwischen 45 und 80 Will. Rbl.· schwankte, wäh-
rend vor den schlechten Erniejahrem so noch im Jahre

1879, die Einnahmen die Ausgaben um 17 Mill. RbL
überstiegen. Erst im Jahre 1888, nach zwei reichen
Guten, machte sich der Einfluß der neuen Steuern
und die Erhöhung bereits bestehender Steuern gel-
tend und es wurden während dreier Jahre Ueberschüsse
von 50 bis 70 Mill. Rbi. erzielt. Die Mißrrnte des
vorigen Jahres hat diese Ueberschüsse aufgezehrt und
das Budget selbst schloß im Ordinarium mit einem
Deficit von 25 Mill. Nbl.

Vor so bedeutenden Desieiten wie früher -— führt
die ,,Neue Zeit« weiter aus —- ist das ordentliche
Budget gegenwärtig mehr oder weniger gesichert, aber
damit ist es nicht genug. Die im rufsifcherr Budget
unerhörten Ueberschüsse der legten Jahre sind nach
ebenso unerhörten Ernten erzielt, bei der größ-
ten Sparsamkeit in den Ausgaben und dank der
Umterminirungwon Lin-leihen nebst Verringerung der
Zahlungen für Tiragirung, sowie schließlich durch
Conversionersn Das Material für weitere Versristuns
gen ist erschöpft, das« Gebiet für Conversionen hat
sieh verengert und neue Ausgaben sind unvermeidlich.
unvermeidlich sind nicht nur außerordentliche, durch
Anleihen zu deckende Ausgaben, deren Zinsen aus
den ordentlichen Einnahmenzu decken sind, sondern
auch ständige Ausgaben, so für die Volksbildung,
für landwirthfchaftliche und technische Schulen, für
die Verbesserung der Viehzucht, für Aussorstungen
und Entwässerungem für den Bau von Zufuhrwegery
für die Verbesserring der Wasserstraßen u. s. w. «

Jm verflossenen Jahre waren in Folge der Miß-
ernte die Einnahmen um 4872 Mill. Rbi. zurückge-
gangen; in diesem Jahre wird ein gleicher Ausfall
erwartet, nur sollen an Loskaufszahlungen 74 Mill.
Rbl. anstatt der 69 Will. RbL im Vorjahre erho-
ben werden. Die Bevölkerung der Mißernte-Gou-
vernements wird danach 5 Miit. NbL mehr und
außerdem noch Zahlungen für Rückgabe der Ver-
pflegungs- und saattornsDarlehen zu leisten haben
- Alles das« wird außerdem aus der diessähri-
gen Ernte unter ecfchwerten Verhältnissen zu bestrei-
ten sein. , » «

Hier könnte namentlich nach Ansicht der ,,Neuen
Zeit« durch eine Einkommen-Steuer geholfen werden:
»Auf die Gouvernements mit einer guten Ernte hal
sich ein Goldregen in Gestalt von doppelt und drei-
fach hohen Getreidepreisen ergossen und in den
Nothstauds-Gouvernements haben die Getreidehändley
,,Dors-Kulaki" und Dorf Wucherer mehr verdient
als in guten Erniejahrenx Diejenigen, die von der
Mißernte lueirt haben, werden von der Rückzahlung
der Darlehen nicht betroffen, und wenn in unserem
Steuersystem eine Einkommen-Steuer exlstirta so
würde der Aubsall in einiger: Gebieten des großen
Reiches zum Theil schon im nächsten Jahre durch
reichere Eingänge in den übrigen Gebieten gedeckt

oder schließlich durch eine temporäre Ergänzungs-«
Steuer erseht werdens«

Seinem Gesuche gemäß ist der Thpographies
Jnspector Tit-Rath Harrh zJa n n s en in Riga
wegen Krankheit verabschiedet worden. Zu seinem
Nachfolger ist der Beamte zu besonderen Aufträgem
Tit-Rath v. Plato ernannt worden.

—- Der ·Russ. Juden« veröffentlicht einen Befehl,
nach welchem diejenigen Personen, die im vorigen
Jahre den Rang eines Reservpsähnriehs
erworben haben, sowie diejenigen Reserve-Fähnriche,
die noch an keiner UebungNVersammlnng theilgesf
nommen haben, in diesem Jahre Izu den. Uebungen
einberufen werden. -

—- ZnmP r o ceß gegen den ehemaligen Redactenr
Pip irs erhalten die ,,Mos!. Weh« ein Telegramny
nach welchem, wie wir der ,,Düna-Z.« entnehmen,
der Proceß xisrn Herbst im Gerichtshof verhandelt und
die Vertheidignng von einem der hervorragendsten
Rechtdanwälty A. L. Rapopory geleitet wer«
den wird. «

EEJ Felli»n, 29. März. Eine furchtbare
That ist gestern Abend begangen worden. Der
Schuster Mäddamürh ein dem Trunk stark ergebener
Mann, der mit seiner Frau schon lange in Unfrieden
lebte, gerieth gestern gegen 7 Uhr Abends wieder
mit ihr in Wortwechseh ergriff in seiner Wirth ein
Messer und versetzte ihr zwei mit aller Kraft geführte
Stöße in die Brust. Die Frau flüchtete in die
Küche, wo sie gnsarnmenbrach und nach wenigen
Minuten ""verschied. Unterdessen brachte der Mann
sieh mit demselben Messer eine größere Anzahl tiefer
Stichwunden in Brust und Unierleib bei. Den
herbeigernfenen Olerzten gelang es, den hoffnungslos
Verwundeten durch sorgsame Behrndlung fo weit
zum Bewußtsein znrückzurnfem daß im Hoff-ital
seine polizeiliche Vernehmung rndglich wurde. Der
Thäier bekannte Alles offen und verstarb gegen 10
Uhr. Vier kleine Kinder sind durch dieses schreck-
liche Vzrbrechen verwaist. .

F r·i"r W e r r v find vom Hin. Liviändisrhens
Gouvernenr bestätigt worden : Alexander v. M o l l e r
als Stadthaupt nnd Wilhelm Be it ais Stellvers
treter desselben.

J n R i g a fängtdie D ü n a, wie die ,,Düna-Z.«
schreibt, an, sich mit Schiffen zu beleben nnd eine
Reihe von stattliehen Dampfern liegt bereits an den
Quais, während das Eis noch von oberhalb in
größeren, aber ungefährlichen Massen den Strom
hernnterschwimmt Flaehz Hanf, Saat und Kuchen
bilden fetzt die Hauptbesiandtheile der Ladungen,
während Getreide immer noih fehlt und die warme
Frühjahrs-Sonne die Dächer der Speicher bescheint,
in welchen der theure Hafer sehnsnchtsvoll dem

Moment der Befreiung entgegensrehh Die hart«
geprüfte Kaufmannschaft wird wieder um Millionen
ärmer sein, wenn das AusfuhrsVerbot für diese
gefährlichen Waaren noch lange in Kraft bleibt.

J n Re val bietet der H a f e n gegenwärtig wie«
der ein ziemlich belebtes Bild, da 8 Dampfer an«
den Brücken mit Löschen und Laden beschäftigt sind,
eine um so erfreuliche« Erscheinung, schreibt der
»Hier. Beob.«, als in der Passage durch unsere
Bucht noch immer Unterbrechungen eintreten. So
hatte am Sonnabend der Nordwest wieder ziemlich
viel Eis auf die Rhede geschoben, das allerdings
am Sonntag vom «Thomas Wilson« fotcirt wurde,
während der »Straßburg« noch heute, am Montag,
ziemlich nahe am diesseitigen freien Wasser von ei-
ner starken Eislage aufgehalten wird. Ein Blick
von der Höhe zeigt bei nordwestlichem Winde nörd-
lich von Nargen freies Wasser und auch in der
Bucht viele freie Stellen. Außer dem »Straßburg«
find mit dem Forciren des Einganges der Dampser
,,Rußland« und in weiterer Entfernung ·«Envoyk«
beichaftign Wie es scheint, rann dieses Eis nicht
mehr lange ernstere Schwierigleiten bereiten. -

Aus Dogve wird dem ,,Rev. Beob.·« mit-
getheilt, daß das Eis zwischen « Dagoe und dem
Festlande so unsicher geworden, daß die Kronss
post per Boot über Worms expedirt wird.

Aus dem Gute Pastfer brannte in
der Nacht vom W. auf dem U. Mär; die Hofs-
riege mit allen in demselben befindlichen Arbeits-
geräthschasten total nieder. Wie nach dem ,,Wesb. Aug«
oerlautet, soll das Feuer durch Brandstt stung
entstanden sein. «

Jn Mitau wurde am As. v. ·Mts., wie dem.
nichtofficiellen Theil der »Juki. ,Gouv.-Z.« zu ent-
nehmen, dem-ehemaligen Kurländischen Gent-erneut,
Kammerhern Ssipjagi,n, durch eine Deputation
im Namen von mehr als 150 zu allen Dienstressorts·,
dem Adel, der Geistlichkeit &c. gehörenden Personen
ein praehtvolles silbernes Buvoir zur Erinnerung
überreichn Dabei hielt der stelle. knrländische Lan-
desbeoollmiichtigte Baron Hahn eine Aussprache,-
aus. welihe Herr Ssipjagin in herzliehster Weise ant-
wortete. -— Arn W. v. Mts. verließ, wie dem »Rig.
Tal-L« geschrieben wird, Kammerherr Ssipsagin Mitau,
um steh nach Wiesbaden zur Wiederherstellung seiner
Gesundheit zu begeben. Se. Excelienz der gegen«
wärtige Gent-erneut, ttammerherr Swerbejew, der
Landesbevollmächligta das Stadthauph die Beamten
der verschiedenen Ressorts gaben ihm das Geleit.
Aus dem Bahnhof hatte sieh eine zahlreiche Menge
versammelt, zu welcher alle Stände ihr Contingent
gestelli hatten und die der Person wie der geräumige
Wartesaal des Bahnhofs kaum zu fassen vermochten.

St. P·etersburg, St. März. Die Ueber-

«« e eitle«r.
Die Anwendung der Hnqieine auf die Anlage

oon Behausnugen für Menscher: und Thiere, sowie
Z anf die Cultnr der Pflanzen.

Vortrag, gehalten in der Anla der Universität zum Besten
der Notbleidenden von N« G nl eke.

cSchltsßd
Zur Frage der Fernhaltnng von Pilzbildungrm

die immer Gefahren mit sich bringen können, sei
noch Folgendes erwähnt.

Nach dem Früheren könnte man meinen, es sei
ja kein Unglück, wenn ein Haus sencht ist, da
es unserer Stubenlust doch meist an Feuchiigkeit
mangeln Ein Haus ist nur feucht, wenn einzelne
Theile desselben fencht sind, z. »O. die Viele, die
Wände, die Decken re. Dieselben werden aber nur
ans s Gründen feucht, nämlich durch zu dünne

» Constrnction oder durch faulen Zustand
oder durch vorhandene L d eh er.- Jn allen diesen
Fällen wird dieJnuensette der Wände, Decken, Fuß-
bdden re. im Winter so stark abgekühlh daß sich die
Wafserdünsie der Siubenlust an denselben, wie an
einem Glase mit kaltem Wassey condensiren Hat
sich dann diese Fenchtigkeit erst in den Constructionsi
theilen festgesetztz so werden dieselben n o ch b esser e
Kiilteleitey und sie besrieren dann in der Regel
bei kalten Nächten dick mit Eis. Es giebt also
eigentlich keine ursprünglich fenchten Häuser, sondern
nur zu dünne Häuser. tluch die Feldsteinbanten

, werden in der Regel nur deshalb feucht, weil sie zu
gute Kälteleiter sind, um bei mäßigen Manerdicken

H keine Kälte dnrchzulassem Ansnahmsweise kommen
freilich anch Steine vor, welche durch ihre rhemische
Znsammensehung Feuchtigkeit anziehen.

Es kommt noch vor, daß Häuser durch u n ge -

nligendes Beheizen fencht werden. Jch ent-
sinne mich da eines Beispiels. Es betrifft das vor·
mais Biilebolssche Haus an der Rigaschen Straße.

Dasselbe enthält einen großen Saal, der quer
durch das Haus läuft und dessen eines. Ende in den
Garten frei hinausragk Derselbe besaß zwar Oe-
sen, allein aus Rücksicht auf die freie Benutzuitg des
Raumes hatte man dieselben nicht in den Saal hin-
etnragen lassen und überdies mit zu kleinen Heiz-
flächen versehen. Wenn durch dieselben auch einige
Wärme in den Saal gelangte, so stieg die erwärmte
Luft doch natürlich sofort zur Decke aus, gab ihre
Wärme an letztere ab und bewegte sich in blos sehr
mäßig erwärmtem Zustande an den kalten End- und
zugleich Außenwänden des Zimmer-s zum Fußboden
hinab. Nachdem sie die Fenster passtrt hatte, war
sie, besonders in der kalten Jahreszeit, so sehr ab-
gekühlh daß sie die Außenwände von der Fenster·
brüstung bis zur Diele »hinab nicht mehr erwärmen
konnte, und die Wasserdämpfe der Luft eondensirten
sich deshalb an diesen untersten Mundtheilen ebenso,
wie das eintritt, wenn man ein Glas mit kaltem
Wasser in ein warmes Zimmer seht. Jn Folge
dessen sogen die untersten Wandtheile viel Feuchtik
keit auf, und da eine durchnäßte Mauer die Wärme,
rein. Kälte doppelt so gut leitet, rote eine tro-
ckene Mauer, so drang zu Zeiten so viel Kälte
ein, daß sich an der Wand über der Diele
Eis bildete. — Daß diese Vorgänge wirklich
nur aus ungenügende Heizung zurückzuführen waren,
das erwies sich dadurch, daß nach Aufstellung eines
großen Meidinger Ofens sich alle Feuchtigkeitsspuren
verloren, alle Mauertheile trocken und warm wurden
und daß die bis dahin ewig feuchten Tapeten auch
unterhalb der Fenster rein und trocken blieben.

Jn diesen Thatsaehen liegt zugleich eine klare
Antwort auf die Frage: »Soll man ein u n b e w ohn-
tes Haus im Winter garnicht oder nur perio-
disch nnd schwach beheizen ?« — welche Frage so oft
an denBauverständigen gerichtet wird. Veheizt man
ein Haus nämlich nur mangelhaft, wie jenen Saal,
so transporttrt die am Ofen schwach erwärmte Luft

systematisch alle Feuchtigkeit aus den oberen Theilen
der Wände und aus den Decken, an den Mauern nnd
Fenstern niedersinkend, zu den unteren, kiiltesien
Mauertheilen hin, nnd die Vassertheile der Luft con-
densiren sich an denselben, so daß das Haus in kur-
zer Zelt feucht wird. Bewohnt man also ein Haus
nicht, so lasse man dasselbe kalt stehen, wobei kein so
rascher Transport der Wasserthetle nach den kältesten
Flächen stattfindetz heize dasselbe aber. kräftig durch,
wenn auch nur geringe« Feuehtigkeitsspuren austreten.

Kehren wir nach diesem Excurseüber die Ent-
stehung der Jeuchtlgkeit in Wohnränmen zur Frage
der Fernhaltung der Krankheits-
erreger und schimmelpilpBili
d u n g e n zurück. Diese Fernhaltung er-
scheint unerläßlich, weil das Vorkommen von
Schimmelptlzen und Schwämmenaller Art den Be-
weis liefert, daß die feuchten Wände nicht blos ei-
nen geeigneten Nährbodetr für unschädlich» sondern
auch für pathogene oder giftige mikrofkopifche Pilz-
bildungen abgeben können.

Solche« Feuchtigkeitsauftreten in den Bei-anfan-
gen der Menschen und Thiere wird am besten durch
Herstellung von fchlechtleitendety ruhenden Luftfchielp
ten in den Anßenwändem Faßt-öden und Decken,
sowie zwischen den Doppelfenstern verhindert. Die
eingeschlossene Luft verhält sich dabei ähnlich, wie
in den Zwifchenräumen zwischen den Fafern von
Wollenstoffen oder zwischen den Haaren des Pelz-
Werkes.

Wie man. die Wände der eigentlichen Wohn-
räume solchergestalt schützh so sucht man auch alle
Kellermauern durch Anbringen von Luft- oder Ils-
lir-Schichten, wie man sagt, vor Feuehtigkett Und
Wärme- oder Kälte-Durchgang zu schühetls HTIIM
liegt die Sache so, daß die die Luft einschkkkßslldsks
dünnen Steinwändz wenn sie auch mit den feuchten
Außenwänden stellenweise in Berührung kommen,

die Feuchtigkeit nur langsam und in geringer Menge
anfangen und deshalb immerhin austrocknen können.

Um in Krankenhäusern und ähnlichen Instituten
die Aufnahme und fernere Züchtung der Krankheits-
erreger in pordsen Wänden, Decken und schlechten
Fußböden zu verhindern, überzieht man dieselben mit
Oelfarbe oder Cement und ähnlichen Stoffen, alle Fi-
guren und Risse zugleich, sorgfältig verkittend. So
z. B. kamen vor etwa 10 Jahren tm Felliner Lan-
desgymnasurm zahllose Fälle von Diphtherie vor
und die Epidemie hielt mehrere Jahre hindurch an,
wenn sie zum Glück auch nicht bösartig war. Jch
hatte die Anstalt deshalb zu besichtigen und fand, daß
die Fugen der noch ungestricheuen Dielen so viel
Staub enthielten, iu welchem sieh Theilrhen der Aus«
wurfstosfe von Kranken sestsehen mußten, daß die
Classenlust bei starker Bewegung der Schüler in den
großen Zwisehenpausen rollständig trüb und staubig
wurde. So viel ich weiß, ist die Epidemie seit dem
Anstrich der Dielen spurlos verschwunden und die
Ciassen sind staubsrei.

Dies sind also im Wesentlichen die Mittel, welche
beim Bau menschlicher Behausuugen im Interesse der
Sanität derselben zur Anwendung gebracht werden.
Sie lassen sich kurz dahin Zusammenfassen, daß i)
krankhnfte Disvvsikkvn VI! Respirationsorgane durch
mäßige und möglichst glekchmäsiige Temperatur der
Stubenlust (nicht über 140 R.) und durch mä-
ßige Befeuchtung derselben vermieden wird, und
das« Z) das Eindringen und Entstehen von
Krankheitserregern in den Wohnungen durch
reichliche Ventilaiion der Dielen im Erdgesehoß
sowie aller Wohnräumy und durch geeignet« An«
striche der Dielen, Wände und Decken unter steter
sorgfältiger Beseitigung von Staub und schädlichen
Gasen verhindert werden muß. Dabei muß Z) V«
Ventiliren stets mit erwärmter Luft geschehen, da
kalte Ventilationsluft leicht zu EELILILAKIIMUUV
Gortfetznnq des Fenilletonfin der Beilaqeq

Mittwoch den 1. (13.) AprilIN« l892.



siedklukzghFrage ist in letzter Zeit besonders
lebhaft ventilirt worden und ist in der Presse« na-
mentlich auf die Organisation der Uebersiedelung in
großartigem Maßstabe als auf eines der Mittel hin-
gewiesen worden, mit denen in erster Linie einer
derartiger: Calamität wie dem gegenwärtigen"Noth-
stande vorgebeugt und abgeholfen werden könne.
Nicht ohne Interesse ist im Hinblick darauf ein Be-
richt szüberden gegenwärtigen Stand de r U eber-
siedelung, wie ein solcher in den ,,Russ. Weh«
betreffs derjenigen Uebersiedler vorliegt, die, aus den
inneren Gouvernements kommend- das EVEN— Tom«
im verflossenen Jahrewassirt haben. Aus dielOM
Bericht, der von den mit der Aufsicht über die Ueber-
siedelungsWewegung betrauten Beamten abgefaßt ist,
pafsirten gegen 40,000 Uebersiedler Tomsk; davon
waren 20,000 in die ofsiciellen Listen eingetragen;
über die zweite Hälfte aber, über deren Familien-
Verhältnisse und materielle Lage fanden sich keine
genauen Angaben bei den Behörden vor, ebenso auch
nicht über diejenigen, welche sich der Aussicht zu ent-
ziehen gewußt hatten. Unter denjenigen Uebersiedlerm
über welche sich die erforderlichen Daten erhalten
ließen, waren 70 pCtk ohne Mittel oder besaßen
nicht mehr als 10 Rbl. pro Familie; ein Theil von
ihnen hatte auch in der Heimath kein Eigenthum.
Zwei Drittel aller Uebersiedler hatte sich ohne die
geseslich geforderte Genehmigung der Behörden auf
den Weg gemacht. Aufs Gerathewohh auf Briefe
und ähnliche Nachrichten hin waren 78 seist. überge-
stedelt. —- Die »Russ. Web-·« plaidiren auf Grund
dieser Daten dafür, daß die Uebetsiedelungs-Frage
erneut auf die Tagesordnung gesetzi und neu gere-
gelt werde.

—-Ueber das BefindendesHrr1.Jiueinz-
ministers Wysehnsegradski berichtet die
»St. Bei. Z.«: Das Befinden des Hm. Finanz-
ministers ist heute, am 29. März, besser und war auch
gestern derartig, daß Se. Hohe Excellenz nicht nur
Interesse für die Angelegenheiten des Fiuanzminb
steriums bekundeten sondern sich auch mit Zeitungs-
lectüre beschäftigte» Am Morgen hatte den Kranken
Dr( Berthels besucht, welcher eine Erschöpfung in
Folge Ueberanstrengung coustatirte Thatsächlieh
hatte die« angestrengte, keine Ermüdung kennende
Lebensweise des Herrn Fiuauzministers dessen Tage-i
werk meist um 8 Uhr Morgens begann und mit
kleinen Unterbrechungen bis 2 Uhr Nachts währte,
feine Gesundheit in der letzien Zeit äußerst"ange-
griffen. Heute, den M. März, traf Professor Sarharjin
aus Moskau ein und begab sich sogleich in Beglei-
tung des Dr. Berthels nach der Wohnung des
Finanzministers Professor Sacharjin constatirte eine.
Erschöpfung· der Kräfte nnd ordnete vollständige
Ruhe und· Enthaltung von jeglicher Beschäftigung
im Laufe von mindestens drei Wochen an.

Jm Gouv. Tomboiv spendete Graf J. J.
Wort) nz-o w"-Daschk ow 10,"000 Pud Heu zur
Fütterung des Viehes und der Pferde in
sechs Gemeinden des Schazkschen·s.creises. Außer-
dem werden mehr als 100 Pferde von armen Bauern
auf Kosten des Grafen in dem Dorfe NowosTomnu
kow gefüttert ; l " »

« Jn Sfumh hat das Bezirksgericht in der
Erbschaftsällngelegenheit Cha ritsonenko endlich
dem Sohne des Verstorbenen P. J. Charitonenko-
das Erbfrhaftsrecht zugesprochen, wobei die Erb-
schaftssteuer auf 225,000 Abt. normirt wurde, wo-
nach das Erbe gegen By, Mill. Rubel beträgt.

Im G ebi et Akmolinsk gruppirt dieAdministw
tion die Bevölkerung zur Be s äu n g d er Feld er
in Artels bis zu 10 Seelen und verabfolgt auf
jede Seele 2 Pud Saatgetreidcn « Das Ariel ist
dann verpflichtet, die Felder im Verhältniß zu dem
Darlehen, das Jeder für sich und seine Familie er-
halten, zu bearbeiten und zu besäen. Die Artels
unterliegen einer speciellen Aufsicht. Die Darlehen
werden nicht gegen Verantwortung der Artels, sondern
der Gemeinden verabfolgt Den Artels ist gestattet,
die nothwendige Anzahl von Pferden bei den Kir-
gisen zu miethemdenen von der Regierung für jede
bearbeitete Dessjatine 5 RbL gezahlt wird. Die
Felder der Familien« ohne Oberhaupt werden von
den Artels bearbeitet.

In Helsingsors ist das Budget des
GroßfürstenthumsFinnland für das laufende Jahr
publicirt worden. Die Einnahmen sind, dem ,,Rev.
Bei-b« zufolge, auf 27,828,881 Mk. berechnet. Die
Ausgaben, unter welchen mehrere größere Posten zu
verzeichnen sind, wie für das Civilressort über 7 Mills
Mk» für das geistliche Ressort und das Schulwesen
über 5 Mill., das Gefängnißwesen Z Will. u s. w»
machen im Ganzen W, ZU, 926 Mark aus. Das
Budget hat demnach einen Uebers chuß von über
1 Mill Mk. aufzuweiseir.- "

Politische: Tage-bestall-
i Den l. (1Z.) April 1892

Wie schon erwähnt, wird, trotz des Dementis
der »Nordd. Illig. Z.«, in der ausländischen Presse
die Nachricht über die Einleitung handelsvolitisrljer
Verhandlungen zwischen Rußlaud und Deutsch-
land weiter discutirt. Jnsbesondere wußte die
Wiener »N. It. Pr.« zu berichten, daß einerseits
in Stxspetersburg eine Commission mit Erörterung

dieser Frage beschäftigt sei und daß andererseits der
Staatssecretär v. Marschall dem Botschafier Grafen
Schuwalow entgegeniommende Mittheiliingen in
der nämlichen Angelegenheit gemacht habe. Darauf
hin schreibt nun die »No«rdd. Allg. Z.«: »Wenn
mit der Wiedergabeeiner angeblichen Aeußerung des
Staatssecretärs des Auswärtigen Amtes von neuem
die Behauptung aufgestellt werden will, daß Deutsch-
land die Initiative behufs handelspolitifcher Annähu
rung anRußland ergriffen habe, so halten wir unser
jüngstes Dementi mit aller Bestimmtheit
aufrecht. Ob zwischen dem« Grafen Schuwalow
und dem Freiherrn v. Marschall handelspolitische
Besprechungen stattgesunden haben, ist uns nicht
bekannt. Sollte aber rufsischerseits zu irgend einer
Zeit ein Schritt geschehen sein, um sich über die
deutsche Handelspolitit zu informiren, so dürfte in
St. Petersburg die volle Gewißheit darüber» bestehen,
daß der deutfche ConventionabTarif nur gegen
gleichwerthige tarifarifche Concessioneii und gegen
Verzicht auf systematische Beschränkungen des deut-
schen Exports nach Rußland zu haben ist.«

Ueber die für Deutschland geplante V er stär-
ku n g d es He e r es schreibt die HPost«, daß die
Vorarbeiten im Ressort so weit fortgeschritten seien,
daß bereits an die Ausarbeitung der Einzelheiten
des Planes gedacht werden könne. Zu demselben
Gegenstande erfährt die·,,Berl. Börs.-Z.«: Die neue
Militär-Vorlage, welche im Herbst den Reichstag
beschäftigen wird und die nur auf iWunsch des
Reichskanzlers bis dahin vertagt wurde, ist soeben
Gegenstand einer eingehenden Erörterung einer
begutachtenden Eommission gewesen. Dieselbe bestand
aus Sach- und Fachoerständigen und hielt ihre
Berathung unter Vorsitz des Kaisers ab. Die in
der Eommission gewonnenen Ergebnisse bilden« die
Grundlage für die dem Reichstag zu unterbreitenden
Vorschläge. —- Im Gegeiisatze hierzu meidet eine
Berliner Depesche der ,,"-Nord. Tel.-Ag.« vom vorigen
Sonntag: ",,Aus Regierungskreifen verlautet, die
neue MilitävVorlage werde nicht vor 1893
dem Reichstage vorgelegt werden. Die Eommission
soll fich für denPlan auf Basis einer zweijäh-
rigen Dienstzeit entschieden haben. Der
Kaiser-hat sieh den Entschluß vorbehalten«

Wie die »s·ibln. Z." aus Essen erfährt, trifft
Kaiser Wilhelm« II. am so. Apriis aus dem
Kruptkschen Schießplatze bei Meppen ein, um größe-
ren S ch i e ß v e r f u ch e n gegen Panzerplatten bei-
zuwohnem «

"
«

Die ,,Hamb, Nacht« constatiren neuerdings,
daß die Handelsverträge schon jetzt für die
deutsche Industrie: Schwierigkeiten heraufbeschworen
hätten. Nirgends seien die in Aussicht gefiellten
Vortheile, sondern« hier wie bei der Landwirthschaft
nur Schädigungeit eingetreten.

Jm confervat-iven Partei-Lager dau-
ert der Zwiespalt fort und in steigendem Maße
wendet sich die Erbitterung der streng Conservativen
gegen den aus ihrer Partei ausgetretenen Heu. d.
Helldorfs Die ,,Schles. Z.«« läßt »sich zu dieser
Affaire aus Berlin meiden: Hrn. v. Helldorff ist
noch unlängst nahegelegt worden, ein höheres Staats-
amt anzunehmen. Er hat das Anerbieten abgelehnt
mitder Moiivirung, daß es ihm darum zu thun sei, sich
vonsedemVerdaehtefrei zu erhalten, als ob er sich aus
anderen als sächlichen Gründen derPolitik widme. Unter
den jetzigen Umständen glaubt man auch in Regie-
rungstreisen nicht mehr daran, daß Herr v. Hell-
dorff in absehbarer Zeit wieder eine Rolle spielen
dürfte. Ganz besonders nachdrückiich wird hervor-
gehoben, daß sich felbst Herr v. Leveß on« der
doch als ein weitgehend verföhnlich gestimmter Con-
servativer gilt, mit aller Entschiedenheit gegen das
Verbleiben-des Hm. r. Helldorsf in der conservati-
ven Fraction ausgesprochen habe.

Der Großherzog von Heffen wird, wie
dem ,,Berl. Tgbl.« aus Darmstadt gemeldet wird,
demnächst persönlich nach Berlin kommen, um in
seiner Eigenschaft als deutscher Fürst dem Kaiser
einen Antrittsbzefuch abzustattem .Deshalb
sei auch kein außerordentlicher Gesandter nach Berlin
entsandt worden, um den Regierungsantritt des
Großherzogs zu notificireiy wie dies soeben an den
anderen befreundeten Höfen geschieht.

Jn einer eigenthümlich schwierigen Lage befindet
sich die frauzösische Regierung mit Bezug auf die
colonialeu Angelegenheiten» nach« der
einen Seite ist -die öffentliche Meinung und die
Majorität der -.Karnmer entschieden dafür, daß das
Ansehen Frankreichs in den, Eolonien voll aufrecht
erhalten werde; nach der anderen Seite ist die Ab-
neigung gegen verwickelte, iostspielige und lang«
wierige keiegerische Unternehmungen in den Eolonien
eine offenkundige und Niemand möchte gern sich,
wie einst Fern) den Spitznamen der »Tonkinese«
erhielt, jetzt das Epitheton der ,,Dahomese« erobern.
So hat denn die Regierung die nicht sehr erbauliche
Aufgabe, mit möglichster Vorsicht zwischen den bei-
den Extremen zu laviren. Schon die Donnerstag-
Sitznng der Kammer zeigte, wie schwierig die Stel-
lung der Regierung in der Colonialfrage ist. Die
Erklärung des Siaatsseeretärs Jamais: »Wir ge-
hen nicht nach Abomeyk erregte ein so feind-
seliges Gemurmeh daß der Staatssecretär sich beeilte,
hinzuzufügen: ,,nämlich jetzt nicht; später mag das
anders sein«. Die Regierung würde jedoch ganz
derselben Feindseiigkeit begegnen, wenn sie einen

entschlossenen Kriegszug ankündigen würde. as
die Kammer eigentlich will, das sind glänzende Siege
ohne Menschen- und Geldopfey und das kann die
Regierung felbstverständlich nicht leisten. Für eine
f chneidige Eolonialpolitik trat nur de Mun ein.
Alle übrigen Redner warfen der Regierung Planlo-
sigkeit, Mangel an Aufrichtigkeit und Abenteuerlust
vor. Ganz offen äußerten sich nur Cassagnac und
Damals-de, welche erklärten, so lange Frankreich in
Europa nicht vollständig sei, so lange es eine el-
säfsische Rückforderung gebe, dürfe kein Mann und
kein Franc in Afrika vergeudet werden. -— Dieses
aufgedrungerre LabiwSystem gab auch Tags darauf
der Sttzung des BudgehAusschusses dszer
Kamme: die Signaturj Es kam zwischen dem Aus-
schuß und dem Niinisterpräfidenten Loubet, der er-
schien, um überdie Dahn-mer; sNachtragsfo rd e-
r n n g Auffchlüsfe zu geben, zu lebhaften Anseinandev
fetzung Die Minister erklärten, sie feien weder für
Räumung, noch für einen Zug nach Abomey; wofür
sie aber seien, ließen sie dahingestellt Auf die
Forderung der Vorlage aller amtlichen Urkunden
über Dahomey verlafen die Minister einige Depeschen
der jüngsten Tage. Die Depesche vom 4. April
lautet: »Lage hochernst, vollkommener Kriegszng er-
forderlich, andernfalls Schande und Gefahr der
Räumung. Zur Vertheidigung der Posten 1000
Mann nöthig« Jamais erklärte, ein Fremdenlegiom
Bataillon werde nach Kotonu geschickt. Der Aus-
schuß befand diese Mittheilungen für nicht sehr be-
friedigend -— Inzwischen setzt die Regierung ihre
Vorbereitungen gegen Dahomev fort. Zum Befehlss
haber des Kriegszuges soll General Coron at er-
nannt. fein. .

Die sranzösisehe Kammer hat am vorigen Sonn«
abend über die Juterpellation H u l st betreffs der
tkirchernTumu lte discutirh Hulst richtete,
wie das »Den-But. Den« meidet, an die Regie-
rung die Anfrage, ob sie eine Politik Verfolg» welche
auf die Srhließungder Kirchen hinauslaufr.
Minifterpräsident Loubet erwiderte, die bestehen-
den Gesetze bedrohten jeden Angriff »auf die Freiheit
des Cultus mit Strafe; sie beslraften aber auch die
Geistlichen, welche ihrer Pfllcht uneingedenk seien.
Die Tagesordnung Hulstz welche die Regierung zur
Unterdrückung derTumulte in den Kirchen aussors
dert,· wurde ab geleh nt, dagegen eine Tagesord-
nung, welche das volle Vertrauen der Kam-
m erzu der Regierung aussprach, mit großer Ma-
jorität angenommen. »

Die näheren Meldungen über die tumul tu-
arischen Vorgänge inderKathedralezu
N a n e y berichten Empörendes Nach dem »Figat.o«
begannen sie damit, daß eine Anzahl Personen den
Bischof wegen seiner Ausführungen über die sociale
Frage interpellirtr. Einige zündeten Cigarren an
oder wuschen sich die Hände« in den Weihwasser-
decken. Das Signal zum iallgrmeinen Tumulte
wurde jedoch gegeben, als einer der Anwesenden
einen Stuhl über dem Kopfe seines Nachbarn
schwang. Während die Mehrzahl von Panik erfaßt
wurde, vollzog steh das Zerstörungswerk in der
Kathedrale die großen Kronleuchter wurden zertrüm-
mert, mehrere hundert Stühle wurden in Stücke
zerschlagen und die eisernen. Gitter der-Capetten,
wahre Kunstwerke von Jean Lemour, wurden heraus-
gerissen oder vollständig verbogern

In England ist man mit dem Ausstande
der Bergleute in Durham noch immer nicht
fertig geworden. Am vorigen Sonnabend erhielten
die Ausständigen vom BergarbeitevVerbarrde 3700 Lstr.
als erste Unterstützungsrate und weitere Raten sollen
wöchentlich ausgezahlt werden. Man befürchtet, daß
der Strike sich in Folge dessen in die Länge ziehen
werde.

Aus Madrid wird unterm S. April « in der
Anarehistendiffaire gemeldet: Aus den·bei
den verhafieien Anarchisten befchlagnahmten Papie-
ren geht hervor, daß mehrere eur opäi fche
H auptstädte von den Dynamitarden als Schau-
platz für umfangreiche anarehistifche Verbrechen, welche
noch vor dem 1. Mai zur Ausführung kommen foll-
ten, auserlesen waren. Wie es heißt, follte auch in
Berlin ein Gouv im Laufe dieses Monats statts
finden. Außer dem Reglement der Anarchifien wur-
den in Befehlag genommen: l) ein Bericht über
die Lage der Orte, an welchen die Bomben nieder-
gelegtwerden folltenz Z) vier Karten mit anarehi-
stifchen Ausführungen, unterzeirhnei von mehreren
Individuen; Z) Jnftruetionen für die Fabrikation
von Dynamitbomben (Druckfchrift); it) ein Beriiht
über die snarchistengruppen und deren Mitglieder;
s) ein Brief, gwelcher in Sachen eines geplanten
Itteniais an den Genossen Emilio gerichtet und von
mehreren Unterfehriften bedecki war; s) zwei Brief-
eoncepte ohne Unierfchrifh I) ein Brief an den Ge-
nossen Palacio’s, ein anderer ohne Unterschrift an
die Anarchiften Tomas und Prozente; s) verschie-
dene weniger bedeutungsvolle Papierr.

Jn Serbien soll, wie die »Es-la. Z.« sich über
Bukarestnielden läßt, die Regierung nunmehr ent-
fchlossen fein, alle in Setbienweilenden b ulgari-
schen Flüchtlinge in nächster Zeit auszuwetfem

Aus Zanzibar sind von Hin. Kurt Ehlers fol-
gende Mittheilungen über E m in P af eh a eingelaus
fen: »Wie schon erwähnt, foll Emin Pafeha zwischen
Lahore und Keresi feiner( ehemaligen rebellifehen Offi-
cieren eine große Niederlage bereitet haben. Jn die-

sem Gefechte nun follte der weiße Begleite: Genus; «

am Arme verwundet worden.sein. Emin hat ahg .

nur einen einzigen europäischen Begleiter bei sichsz
und zwar Dr. S t u h l m a n n; dieser also nur"hiiks,
der Verwundete sein können. Doch läßt sich dies,
Nachricht nicht vereinbaren mit der neuerdings hjq
eingegangenen Meldung, daß Dr. Stuhlmann miiiz
Soldaten bereits wieder auf deutschem Gebiete ein.
getroffen sei und fich auf dem Marfche naeh Bulo
befinde. Hier wolle-er die für Emin Pafcha lage:
den Lasten, theils aus Munition, theils aus Waar
uud Dingen zu wissenschaftlichen Zwecken bestehen
abholen, um dann unter Zurücklassung erwähnte: S
danesen nach Wadelai zurückzukehren. Demselben G
rüehte nach heißt es: ,,Dr. Stuhlmann sollte im Aus
trage Emirks bei der Deutfchen Regierung den Au«
trag stellen, daß dessen alte Provinz Wadelai als ni
zum englischen Jnteressengebiete gehörig zu betracht
sei und seine Rechte über die unbeschränkte Dispo
tion über sein Land anerkannt würden. Die Mi
guuft englischer Interessenten macht sich nun Lu
-— sie sagen: Emin handelte überhaupt, wenn vie
leicht ntcht im Aufirage, so aber doch im Einverständ
niß mit der deutschen Colonialbehördez der erwähnt«
Antrag sei nur Spiegelferhtereh um eine Verantwot
tung wegen Verlegung des Vertrages von sich abzu
wiilzem Wieweit diesen Gerüchten Glauben— beizmessen ist, kann bei den Widersprüchen in denfelbe
garnicht entziffert werden. . .« Dazu bemerkt di
,,Nat.-Z." mit Recht: »Das find doch recht unsicher
Berichte von Hörensagem die nur darin eine— gewiss
Unterstüßung finden, daß man Glaubwürdiges übe«
Emin bisher nicht erfahren hat.«

Jn Vrafilien macht man sich aus neu e Zwt
schenfälle gefaßt. So veröffentlichen die »Times
in ihrer Sonnabend-Nummer eine Depefche, wonais
die politische Lage in Rio de Janeiro für eine;,,kritifche« gehalten wird.

f II k «! ! · s«
Wie wir hören, hat der hiesige Abgetheilte Censsz

for für die innere .-Censur, Herr Dr. weil. Fugen;
Janus en, fein Gefuch um Entlassung aus diesem?
seit dem Jahre 1884 von ihm bekleideten Amte;
eingereicht. Herr Dr. Jannsen beabsichtigt dem Vers!
nehmen nach in Dorpat zu bleibenund sich fortan
ausschließlich» feiner ärztlicheu Praxis zu widmete.

« Die neueste Nummer der ,,Balt.- Wochsehns
veröffentlicht einen Vermö gen s- und C asf en
bericht der Ka.sif. Livländifchen Oeko
nomischen So eietiit. Die Ergebnige diesesBerichis sind nicht dieallergünftigstenr die octetiitk
deren Kapital-Bestand sich zum 14. Januar d.
auf 72615 Rbl. belief, hat im vorigen Jahre bei-
einer Gefammtausgabe von 5667-Rbl. einen.Zu-
kuczichuß von 431 Rot. gehabt Dieses Dkficit ist
zum Theil wohl auf einmalige größere Ausgaben,
so für einen Tiefbrunnerr im Hofe des der Societät
gehörigen Hauses zurückzuführem hauptsächlich han-
delt es sich jedoch um Ausgaben, die für direct ge«
meinnützige Zwecke erfolgt find und die außerdem
nicht nur wiederkehrende sind, sondern zugleich stei-
gende zu sein scheinen. So sind für Medailleu und
besonders für die meteorologifchen Beobachtungen im
vorigen- Jahre größere Aufwendungen« gemacht wor-
den: für meteorologifche Apparate sind 57 Abt» für
eine Reife zur Revision der Regenftaiionen 163 Mel.
und für Drucklegung des Berichts der Regenftatios
neu pro 1888 98 Mel. verausgabt worden.

Das Desicit von 431 Rbl wird im laufenden
Jahre einen nicht unbedeutenden Zuwachs erfahren:
nach demeVoranschlage pro 1892 rdchnet die Sorte-
tat mit einem Zukukzichuß v» 1336 ein. nun»
hier sind es besonders die meteorologischen Beobach-
tungen, die gesteigerte Ansprüche an die Casfe der
Societüt stellen; ferner steht eine Ausgabe von 200
Rblx für die Drucklegung einer Mittheilung -der
Societät bevor; unter den ständigen Ausgaben find

auch in diesem Fahre COO Rbl.· für die Sirbvention
der «Balt.« Wo· «fehr.« ungesehn " ·

Angesichts dieser gegenwärtig geßeigerten Anfor-
derungen an die Soeietät ist es vielleicht angebracht,
hier einen Appell zu wiederholen, den der gegen«
wärtige Leiter der meteorologischen Beobachtungen
auf einer wissenschaftlichen Versammlung Ausdruck
gab: er wies daraus hin, daß gerade solche-»Unter-nehmungety wie die von ihm geleitete, auf die
Unterstüßung durch Stiftungen ange-
wiesen seien, wie das auch anderwärts in munt-
fieenter und opferwilliger Weise geschehe. «— Seit
einer langen Reihe von Jahren ist unseres Wissensder this. Livländifchen Oekvnomifchen Societiih
dieser bemerkenswerthesten landwirthsrhafilicheu Ver«
einigung unserer Provinzem keine einzige größere
Stiftung zugefallen, während doch zahlreiche recht
vermögende Persönlichkeiten an der naehdrücklichen
Förderung dieses gemeinnützigen Vereins das leb-
hafteste Interesse haben müßten.

Seitens der Dorpater Polizei iß, wie der ,,Post.«
in seiner ueuesten Nummer berichtet, Dr. Her«
mann (als Vicesipriises des »Eesti Atti.Selts«) aus Grund eines Schreibens des Hm.Livländifehen Oouverneurs zu wissen gegeben wor-
den, daß der Herr Gouverneur die am it. Januar
d. J. erfolgte Ausfchließung des Redacteurs JJkö r waus dem »Eesti Rief. Seite« annullirt hat, weil
ersteus diese Angelegenheit Lnieht auf der Tagesord-
nung gestanden hat, sondern erst im Laufe der Ge-
neralversammlung zur Berathung gestellt worden ist
und weil zweitens das Circular des Hm. Curatoro
des Dorpater Lehrbezirks vom N. Januar 1887
außer Acht gelassen worden ist. Der Hr. Gou-
verneur schreibt vor, daß dieses Cireular (über »die
Theilnahme Studirender an Vereinen) in Zukunft
eingehalten werde. — Weiter bringt der »Was«unter der Spitzmarku »Merkwürdiges Ver«
f eh w i n d e n« die narhstehende Notize »Herr A. Saal,

« 770 Itsue Dörptiche Leitung. VII.



der neue »Es-sit Bitt. Selts«, hat
Dr. Hermann lieiiWrichtigt, daß in seiner Stube der
Pkpspcyll-Ejttwucf, welchen Kökw (ciIS · zweite!
Schriftführey in der: Sitzltttg Dis ,,Eesil Kikj. SSUM
vom 4 Januar niederschrieb, zur Hälfte durchschnit-
ten ist; die eine Hälfte des Protocolls ist unbegreif-
licher Weise verschwunden«

Ueber unseren, demnächst uns mit einem Besuch
erfreurnden Lanesntanm den vorzüglichen Baritoni-
sten Heu. Woldemar Sternberg-Stjerna,
liegt uns aus dem Auslande und speciell aus Köln,
wo der treffliche Sänger· gegenwärtig wirkt, eine
Reihe der schmeichelhafteftem anerkennendften Uttheile
über neuerdings von ihm als Opern- und namentlich
auch als Liedersänger errungene Erfolge vor, deren
wir uns aufrichtig freuen. So berichtet das »Köln.
Tgöl.« über ein Concert des ,,Kölner Sängertreises«:
»Ja Filke's ,,Seligsier Traum«, nach welchem die
den gesungenen Träumen eigene Möglichkeit der
Wiederholung in Anspruch genommen wurde, hatte
das Partien-Sold Herr Stjerna überaus stir"n-
ntnngsvoll gesungen, der fischt später in einigen Solo-
Boctsrägen als Liedersänger allerersten Ranges erwies.
Wenigstens werden ihn alle Die ein-en solchen nen-
nen, welche Gefühl und die eigentliche Kunst des
Vortrages — Geschmeidigkeit nnd Biegsamkeit der
Stimme, Charakterisirungsvermögen, Feinheit und
Mannigfaltigkeit der Tonabstusung n. s. w. — von
einem. Liedersänger verlangen. Auf stürmisches Ber-
kangen, welchem gegenüber der Künstler in befchei-
denster Weise länger Stand hielt, als wir es je
beobachtet, fah sich Herr Stjerna noch zu einer Zu-
gabe genöthigt« - Und ein anderes Kölner Blatt
schreibt über das nämliche Tonart: »Von »den So-
listen wußte sieh am meisten mit feiner Kunst in das
Herz des Publieunis zu schmeicheln Herr S t s e rn a,
der in feinem Sold und verschiedenen Liedern so
viel Gemüth und Vortragsjkunft entwickelte, daß der
Beifall einen wahrhaft stürmischen Charakter an-
nahm, wie wir ihn selten an dieser Stellebeodachtet
haben« »

Die jüngst in StPetersburg eröffnete G eflü-
gelsAusftellung ist, wie» wir in ·der »St.
Bei. Z.« lefen, besonders reich von E. J. Block
in Reval besehickh Unter den 300 Nummern der
Abtheilnng der Hühner ist der dritte Theil von ihmausgestellt Das ist schon, schreibt das genannte
Blatt, nicht mehr Ausstellung sondern eher Bazay
der wohl auch mit der Ausstellung verbunden iß, dann
müssen-aber die Objecte außerhalb der Manege stehen.
Bei einer so großen Menge von Objekten, wie He. Block
sie bringt, ist es gar nicht zu verwundern, daß so viel
Mittelmäßigesdarunter ist. Wahrlich der HnAussteller
hätte nur V, feiner Thiere, die Glite —- er hat
ja gute Sachen - tusstellen sollen und man hätte
gewiß eine viel höhere Meinung von seiner Geflügel-
zucht erhalten, als es jetzt der Fall ist. Sehr schön
sind: nackisinnige Langshaty englische Kampshühnetz
haust-arger— Silherhühneh RebhuhwCochinchina ,

schwarze Holläudey Zwergkampfhühner , Kampf-
hühner re.

Aus irgend einetnnnerfindlichen Grunde haben
sieh unter unserem Landvolt dunkle, aber harinäckig
sich behauptende K r i e g s s G e rü eh te verbreitet.
So läjzt sich die ,,Saka»la·« neuerdings schreiben:
kzDas Gerücht von einein bevorstehenden Kriege ist
hier in aller Leute Munde. »Der Krieg kommt! Der
Krieg kommt l« —- hört man hier allenthalben das
Volk sich erzählen, aber Niemand"weiß, von wan-
nen er kommen soll. Wahrscheinlich haben Kaufleute
dieses Gerücht ausgesprengh um dadurch —- da ein
Krieg ja allen Handel zum Stocken bringen würde—-
die Anfuhr des Flachses zu beschleunigen« «

Unbestellbare Briefe im Dsrptsehen
Post-comptosir. .

:l) Geldbrieser Gustav Söötz Ch. Meierz

Katharina Zucht; Stempel; Ella Miit; Gila Klot ;

Samuel Wolobrynski-Dorpat. » —

YRecommandirHteBrZefeJ AnnnAdamsson; Baron BifiramkMitauz Akkom- Bauch-Verputz
GvldfskkvBetlttu Johann Les-Lug« Honigseim-cy-
PoeToZG Ha. Ilsoayz Generalsuperintendent Richter-
Reval; Pelagia Sokopz Jphqkkkk S«kqp-Dokpat;
Eleonore Saks-St.Petersbu·rg; Hur-korrekt llleuyuosmz
Wilhelm Schutz-Demut. .-

OEinfacheBriefetMarieRochziuszWtsany
Maasse-F; Flur« cyüskcyz Frau Prenzelz Izlsasy
Hnonaeizyjz Anna Kirvistikuz MaiiRokmannz Ros-
mannz Oskar Jenaer; Lisa Jereuu Fr. U. Lindotfh
Louise Tennsonz csryzip P. Pnpmöeprsshz II« Arten·
oanzxponshz cryxk Rappe; Christine Ekisz Pelagie
Sokop; Gustav Söötz Arrendator Pruwliz Alexan-
der Lubu; Adamsonz sind. Johann Lldamson; Anna
Mollerz Minna Küttz Bmxpnuy Baume; Any
Peöenyz It. Sternbergz Lena Könimäq Rosalie
Tombergz Anna Weis; Eiuilie Anders-In; Masche
Magitz Our-any Bau-know; Idlpmm Zwange-h;
J. Treigoldz Dr. Rauch; Herrn Omonn-Dorpat;
Marie v. BirkenstädkNizza (2 Brief-O; Baron Del-
ivig-Berlin; Xapuamsd Icysaensxsplenncb ; Psuee
Muptkonnqhspevety Frl. T. saubrer-Berlin; Pe-
tgzr kGrünfeldtRrasnoje Sseloz Daniel Sarfin"-New-

or .
« e

C) Postkartem Anna Kogerz Fu. E.-Rust;
A. Jaffe; Pelagie Sokopz Peter Kulberkz Georg
Kulitaz G. Luit (2 Wiese) Haus Tomsou-Dorpat.

s) Kreuzbandieudungem Bckzpsb Grapos
Zsbpnakroü ; llenarsia Gauen-h; B. E. Meint-untrans-
Dorpat; Dr. Lotos-Dorpat. .

Liteearischea «· .

Das soeben erschienene April-Heft der Monats-
Ichtist »Nord und -S«üd« Gerausgegeben von
Paul Lindau, Verlag der S chlesischenBu chdru ckerei, Kunst« undsVerlagsanstalt vorm.
S. Schottlaenderin -Breslau), mit welchem sie in
das»16. Jahr ihres Bestehens eintritt, wird durch
den ersten Theil destBerliner Rornans von Paul
Lindau Oängendes Moos« eröffnet; Fortse-sung und Schluß werden in den beiden folgenden
Heften gebracht werden. Der Roman führt uns in
dieselben Kreise; wie feine Vorgänger: in die Sa-
lons des Thiergarten-Viertels, deren Gesellschaft sichaus Vertretern ter verschiedensten Berufsgattungen
zusammensetzt Jn seinem Mittelpunct steht ein
junger Dichter, der zwischen zwei scharf gegen ein-
ander· contrastirten Frauen hin- und hergezogen wird.
—— Als zweite Gabe des reichhaltigin Heftes prä-
sentirt sich uns ein Jan·onymer, aber anscheinendvon berufener « Feder hertxührender Artikel über
den Grafen Ceipriv i,- -welcher eine Skizzeseines « Lebensganges und insbesondere eine
in die Tiefe dringende Beleuchtung seiner-
bisherigen staatsmännischen Wirksamkeit darbietet.
Eine tneisterhafte Radirung von Wilhelm Kraus-
kopf stellt— uns die charakteriftifchenspsüge des» Kanz-
lers vor Augen. - Jakob v. Falle giebt in einer
ebenso lehrreichery wie anregenden Abhandlung
»Das architektonische Wien« einen knappen
historifchen Ueberblick über die bauliche Entwickes
lung der alten Kaiserstadt an der Donau. Ein
höchst interessanter Beitrag von Robert H as-sencamp schildert auf Grund von neu auf-
gefundenem Briefmaterial unter dem Titel? »Ein
Liebesroman desDichters ChuMartin
Wieland«, eine bisher unbekannte Episode aus
dem Jugendleben des Dichters. Ludwig Fuld legt
in einem Aus-sahe» über die Criuiinalität in
Deutschland die nichts weniger als erfreulichen
Resultate unserer Criminalstatistik vor. L. Mar-
holm hat eine geistreiche Studie ,Jbsen als
Frauenschildere r« beigesieuert Lily v. Kreisel)-
man entwirft ein anziehendes Bild der Herzogin Helene
v. Orleans, der Gattin des· ältesten Sohnes Louis

PhklkppEsz von besonderem Werth kst VI« Vskösssttks
Iichuug des Testameute des Herzens, welches Ost!
seinen rdlenGesinnnngen beredted Zeugnis: ablegt.
J« Einem reizenden humoristtfckyphilvfvphtlchsn MEP-chen »Prinze ssin Jaja« läßt Kutd Laßwitz ff!-nen Geist und seine gute Laune spielen. Der Biblio-
graphische Abschnith der, wie immer, den Beschluß
der Heste ausmacht, bringt neben einer Anzahl» von
kleineren kritischen Notizen auch einige ausführltchere
Besprechungen neuerer Erzeugnisse des BüchermarktQ

Reiher: nn- den Kirchraliiickzern But-Ia!-
Uninerfitäts-Gemeiude. Getan ft- deo NechtsantvaltsJakob von Mühlendahl Sohn Karl Victor Kaki. G e-storb en: Nsitolai von Glasenapp, 7l Jahr alt.St« KobauniC-Oencetuoe. Getaufts des KreisarztesDr. meet. Ch. Ströhmberg Tochter Anna Mariez desLehrers G. Kiima Sohn Woldemarz des Buchhalters h.Badendieck Tochter Wandac Proelamirts .der Dr.matt. Moriiz Thal mit Elisabeth Arndtze der sreipraet

Arzt Emil osse in Kurland mit Emilie Wurzel» Ge-storb en: Frl. Caroline Guillemot von Villeboih Its»-Jahr alt; des Meieristen Christi. Oeinrich Braasch Toch-ter Clara Margarethe Heime, M« Jahr alt. ,
St.Marten-Gemeiude. G et a u s t : des Schneidergesellen

Peter Lepdik Tochter Martha Johanna Elisaheth; des
Sattlers Karl August Tilsa Sohn Friedrich AlexanderCarl; des Korbmacherö Gustav Netti Sohn Rudolph

" Proc l amir r: Landwirth Johann Krlstian Iurgmannmit Adele Marie Lockenbera Ge sl o r d en - GastwirthJohann Lan» 49s-« sahe. . »St. Petri-Gemeinde. G-e«ta uft : des J. Wasfil SohnFkiedtich August; des K. Wälba Tochter Marthe« YesSchriftsehers U. Terras Tochter hilda MarieCmiliez
des Schneidere P. Tefenan Sohn Max Ferdinandz des

..Vändlerd G. Kull Sohn Oskar Leopold; der L. AnzowSohn Jakob Johannes; des T. Kirp Sohn AlexanderFriedrich; des A. Vikkat Sohn Eduard Edgarz der E.
, Wiekmann todtgrb. Tochter. Pr o clamirtg Verabsch.

Unterosfieier Tocnad Jürgenstein mit Inn Stamm; Karl
Varbets mit Mart Ana ; , Zimmermann Peter Saan Kilt
mit Lisa Kunst; Arbeiter Karl Loog mit Anna Ramm ;Johann Maidu mit Lisa Lotoise Wann. G e sto r b en :

IF Joseph Wikholny Klaus« Sohn; des Widrik Aermann
»»

Sohn Leopold, V, Jahr; Lena Rossi, FrihI Tochter, c.
62 Jahr; des Jaan Sumburg Sohn Johann, s! Mo.»O natez der N. Rosenberg Sohnsllwin Ludwig Alexander,H W, Jahr; des J. Troll Tochter Pauline Wilhelminys 4 Monate; des P. Kangus Tochter Alide Rosine, W, Jahr ;

der G. Wiekmann todtgeln Tochter; Mihkel Rehesaay
f: sürks Sohn, 72712 Jahr. «

s Todter-list. i
Robert Friedrich B o d e n disk, st- 25. März

zu St. Petersluirz ·
»F: Johann Heinrich H ahn, -s· 24. März zu Wan-
namois. . "

Frau Anna Bauma un, geb-Siegern, »F im
sc. Jahre am IS. März . zu St. Petetsburzx

Frau Nadeshda Nikolajewna o. Dorn, l— IS.
Märzzn St. Peter-Murg.

Johann Alexander Calix, -s- 26. März zu St.
Petersbnrkp » . «

Geheimrath Dr. Ins-d. Eduard L e n z, -l· W.
März zu St. Petersburgsp ; .

Page Georg v. B r u g g e n e y , genannt Ha-
senkampß -1- N. März zu St« Pskkksbllkgs

Eint! Zur-ihre, »s- 26. Marz zu St. Pe-
tersburg. . » — « «

Verm. Pastorin Jrene H o l l m a n n, geb. Everth,
si- 297 März zu Dort-at.

»Johann Jakob Plawneeh f un 33.« Jahre am
AS. März zu Rigm · »

»

. . Abtheiluygwcshef der Or»el-W1tebsker Bahn Frie-
drich Philipp, ·!- 23. Marz zu Rtaa.

·Fu. Wtlhelmine ir a m, T 30». März zu Mctarn
« Frau Anna M er»ck, geb. Sehrodey -s-.29.- März

zu St. Petersbnrz s »Johann Ehren-JU- ·l' N« Makzi ZU St·
Petersbtrrkp « "

Konstantin v. Ssotschewanotz 's WsMäkz
zu Riga. » " ·

Fu« nmane P arti: g, geb. Schwein, t 30-
März tu Törwr.

I r r r n r F r It
Be r litt, U. April (30. März) Die Spu-

ren der Atientäter auf den Dekan v. Poninfki füh-
ren nach dem bei Berlin beiegeneti Orte Weißensetz
wo einer der Missethäter angeblich wohnhaft gewe-
sen ist. Seine Frau und seine zwei Kinder sind
Verhaftet worden. - .

Wien, U. April (30. März) Jn Stani s-
lau sollte gestern der wiederholt angetündigte ru-
thenische Bauerntag abgehalten werden. Der präst-
dirende Bauer legte der Versammlung« das Pro-
gramm mehrerer anweiender Ruthenen vor. Das
Programm stieß auf sturuuschen Widerspruch und
es entstand eine heftige Gerne, woraus der Polizei:
commissar die Versammlung auflbsteParis, U. April -(30. Mars) Die Budgeb
Commission prüste die Dahomey-Frage, in der,
wie es sich herausstellte, bereits seit langer Zeit
Meinungsverschiedersheiten zwischen »der Col-Intel-
Verwaltung und dem Marineministerium herrschen. i

Der Deputirie Millevoye hielt gestern in Tours
einen öffentlichen Vortrag über »die franco · russische
Ententr. Er erntete reichen Beifall.- ,

Briefkastew « «

hin. T. in P. Wird in allernächster Zeit be«
sonders erscheinen und in allen Buchhandlungen zu
haben sein. » - . ·-

Eelesraphischer goursberickjt
It· Petersbrrrse rs Stirn, II. März 1892 .

" « Sessel-course— « " ·

London s M. i. ro site. 9845 98,05 98,40
satt« » . wo regt« es» -4s,a5 4845
Bart« ,,

Im) Herze. 39,05 3s,9o 39425
galdssmpertals neuer Prägung. . . 7,81 7,85

in« s I I s « s - s « « «.

«« Foudis nnd Aktien-Gurte. «
ö- Bantdiuere echt. «.

. . . . . . regt-«s« » I« IN« · · · « s · « - s « 102Vs
St! Gordien« (1e83). .

.
. . . 162 .s« «

. (1884). .
.

· .
.

. «. 157 Kauf.
IX Orient-Anleih- 11. am» .

. . uns-«
III( ,, 111. Ein. . . .

. . 10274 «
ls «« Verrat-muntrer- (1se4) «. . .. . see-»« »
II. »» » use-e) . . . . «218»,
Prämien-Anleihe der Adelsbauh . .

; .l97·-,Verk.(«i98)
IF« Eiseavahuemvreme . «« . . . · 10372 ersäuf.s-sänRCntCs z OF« s. « « s « s« «

«—-

Qj ere Anleihe - . .
.

. . .. Jst-J, ·

ski Abels-A rarb.-Psandbr. . . . . . . lot-z,
4 As Gegen?- Bodeneredi2-Pfaudbr.(Metall) 14874 Kauf.
ON «, ». «. , Ekel-it) lot-« Kauf,
Sx St. Peiersh Stadisdbligx . . . . lob«se; Charcpwer LandikiN Piddr.(43«,-;sähr.). IRS-« Kauf.
CI PLLIJSVJTUICOLY » » ». Witz« Käub
Aktien der Wolgwttauzqssartk . . .s . . 756 Werk.

« « großer! russrsghen Eisenbahn-Des« —

.·,, « Rvbmgksäholpgqjer » · « IN«Tendenssders Fvndsbörser I i l l.

" Waaren-Bärte-
Weizem iWtnteh Sack-into) hohe. Sorte

— » »Im 10 Bad. . . 1s,s0
Tendenz km Wenn« nur.

RveeenJdewichtsPuv . .
.

.
. . n,25

Tendenz sur Roggexek sitt» -
betet. Gent-bis Puppe. nun. .- .

.
. « 5-5,4o .

Tendenz« für Hafer- stit l.
icerstypnPud . . . . .

. . . .
·-

6chlagiaar, hob: Svrte»,«pr. 9 Pur- . . . . 1950 . ·

Tendenz für Schlagsaatr sti Ist.
Stegs-newsl- Weslvrstschesh er. s Du» . » 12,«g5...z3

,, re« d»- nnteren Orts« ., . . . .
. .--

Tendenz für Reggenrnedlr still. ·
frühe, srsßtdrntge er. Kur. . . . . . .17 sz
Berliner Besser-en i( (31. Mc 189
100 Rbh N— Sage« » «»- - . sit . . 206 VIII? 26100 sfibL pr. U! mo . . . . . 206 Ratt. 50 Pf.100 Abt. pp Ultimo les-Wen Monat§ . 266 Amt. 75 Pf,

Tendenz: Mit. -

»
»Ist: die Redaetton verantwortlich:

IssHkliftljOiskts Frau iLMaHieicm
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Die Generalversammlung »

n

« »

Wink. Vereins zur Eefiirisernng der Tanitwirtljss · il-J·«s »

. · I i» große» Auswahl empfing»schaff und des Gewerliefkeiszeg «

» · II! gtdsssk Auswahl
» » », Gkhk Yrwzkfindet statt: Im! II. April 7 Uäik Ibeudx Looale der Keiseki. I FREESE«

t
«

» » Fa .9 «

»» · · »

»
oggogomjgo ZU ocjg H» «

. · " « «S tøsct)c1n-il1ap 1rt M» s—-·—--—· zum Doookjrong ostokssejol Rades-n, «spkijobsg jjnä Mustskn m ·
- - bleiben die

«

« « Iiatlsslsoiatr.sksasskamasiclsen Milch—-e «
« o » O O e · un utteknantl nagen .

. k V » , Jartiige E1erlaclkk, flnsznge Etkcsatven x.,.,»zzzzsz.szz»zzs» H;
- - · « - I; . «« - s « I« S «

f · · · s s I «» ·
.

,
· « satte-Pater um! SOIkCIPFTIIChtC von Ill Um· Vokvttslllärrbksk III-blossen.

· - A h! d« « «

empfiehlt ON o t w
Dorpater Droguem und Farben-Handlung- REJITITJUEJJ III-Essig Nbotszsp

. , ,« · ·
«

» « « P —

Iplo Verwaltung.I» U. Schmaus« l I. S. kaut-e —

. · · · jeRitter-Rasse Nr. B. .k1 -

verkauft- billig
» : ,

—

A— GEMEI-
· «·

set-due blaue-kas- l e . l l « El« Jung« Maul!
· · · · · »»

» · · · « kann steh· als Wirthsebaktsgehjlfe
« xsj « · ·- i? «» s J; I - « » MOUOII m Immeker per Obst-pati-
«

· «
··

« · 1 ·» «« « «· · «T"«-»
·· ·· s len Ucirehspiel Pillistfekl

« «« · s · · · · . erhielt· l emgttsxållcsgitks Zum DE. April eint! gut

-«;«sz«· , - l« «» l l. l · ·«
« «· «

l· skY:-·;« . . H; womöglich mit Benutzung eines Gartens, J« Groß-Cahill« wird eine HFYYLCHHOMWUPEMTLYLUELUY
«· ·» · «· —

»» z« is· - in der Nähe des Domes gelegen, wird Eine große Familienwphnung
eüfpkiehlt in grosser Auswahl « ·«H d l åvtknieixärxjlltgebenkdgeåtgcltmgl Flufang vermiethet auch sind daselbst 2 Zimmer skzerandkxzchsjgtrtenignkxualllkxtäxgxy. te en . e en su .

«
- - a e uemk ec en nI. san ·e sgärtner ··.Wohnung« empfängt. C· · Mattiespks I mit Benutzung der Kuche oder mit Kost

«· Revczsche Straße 23. Zu besehen v.I Wlnstks 34s Buchde und Zeitung8-Expedition. 810—-1 Uhr Vormittags. «
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«.«--.««:-.sz «.1·7.5. T« -
«. s .. « «.

· . d ' o «·
»

is as einzige angenehm zu nehtnende natur-hohe Ähiuhrtuittel HLTTILTZZ TTFrTTTWkF M« THIS« 8«"I«J7-T«««"e««««
baltisr wirkend ·

« .
.

«« «
C«« i

demdxo fe undaäekkfnnt VSIHYEVSTOPHUUS Und deren Fo«lgeubeln, bei Leberansehoppungy Magen- und Darmkatarrh bei Blutanclrang nach Laut« at» the »
P O? AMIC- AMOTTDMCSII Und Fkauenletdensp Vcklcällllich überall. Engroslager bei M. Wetterich in Eise.

Sohne h —-

in fliissiger u. fester FOTM ANDRE« d « für«Mitglitklzttstetlrekektkfayielkzkeu d «
-

«
«'

. —U« I!

- -.»-«-,2;- Zllkgektuusse
«, ,

kssgsjidsts ssssss

«-.-·.:s» -,s »Es« »·.x—.·s"dx:.llf-X-s-(-OS) -,--,«V7,--»:,«"« , «s--»«,—·
·

n roo a ergo» nor«
if;

erhielt in NBUIDR seminis
- i U en «««7«— ««

« . .« g .«..-:!"T-.-- « ·,- ». -.. - «-«--«.«.-T··--:-.-«:s»« ---:«--."«-».««»«,,k-f-st «-·« ««--':---"’.--- ’
-

« r » . . Nachmittage 4« Uhr

sowie Neaheiten von Cis-stolz— «
tjoaskaktea allgolnejaen tu- » r:«z;IJIIJTHI.-«..".;.-;.Hj:.;.-i.,--«;:2;:E3-H—T1Tk«IY’?T-:« se«

- o
halte« die Handlung von Vi» », A « e « .-..--»

oh« m! e ne« ·

."
.

«« . «
« E« A. J» km e» e. .» ~

Fg z Use Mitglieder· mit oder ohne Familie
«« del·

.......—.-.—»«-

. . zZ It wud hier m Doxpat das wekkbmchmke h; .
..

. .

. .

szsz"«««""««" nfenm nnd Yo!
e s:s»;0.-sk-;-a« Dsssksssspsssssssss

ausoue«
eröffnet werden. h«— von »A' Hcljurzc . Hang« 9 IF« TkendF or« Art-jun«

Glacey Schwedjschkz seidene G l Museum ist das Dleneste de; Jetztzeit ausgestellt, und zwar: eine« Stoße PI· m

s— dsiiiiissssiisiis Pafzxkkkagkssesskgxx -

SDPFOIIISU lcrchenU ein grhßes Panorastcihckbunadenkkeinead:cnachqclbmesllsiverl mcht wili. da« muß
«

i« GMOH «
g

,

«
· j omj

«

»

·- «-««F» «: .:«’"-?·:3—.

. Fqksch EC» IWWIIde«Tegeshsttslsss x3XzThM « D) Asdssts »« dssss

an«

· .m?· . .

«

———————————-." DR »- «
Its-l«- COUCCIL

»·
,——————-———-—s———— ein— relchhaltlges, dureh steten ·—-«- l · «« ·

L. G. P. Ein-del Cogzqkt Nk 4· zlllsanzl h .
,

--
—

h-
« «««

. Ic Cl« Hjueoten Bezug« Ä- S d
sp »« CÄITMK s -

· « . .
.

«
, »

«
·

.. .· «. sey. « at, ·t ·DJ · .
m »« preiswurcllgen Llualitaten assortirtest

«« sptsximixikikhgifgesiitsi «« M « ««-«"«?T«I««"·B«’"««««·«: ««s««’«««’««’ Es« Es
" « i O

Von Härchen« zitz Gretom Strick·
- . v or Er. irrt» create, nan ino op. 7

?
bsdlllttwollestcdgigxgghjeschxkgss
ungebl- 50, und sämmtliche-h sank-km; - WAND- CM Or— 111-l

aktive-is.
«a« T

-

;
« 111-Über Schuster l -

Preise der· Plätze: stahl im AIJ

—..-.....--——.—»»4» er« Mskklß « s - - v tarkaam (Elagang durch die sackispk

» von luläudtschen und ausländischen sorten a «««) Mk« EDVOWU IF( kSOUEZO ILE
Etwa» »» « t l - sowie «« » -

fllgkclllllle on. «:g »Es« e « segnet, Zum, Akt« He» Farw . tzittetvekicqak ih ask Uhivsksis

e z« ick i sz · » D - »

tatsbuchhandlung .J. Ist-dass
, G s schnchcna I , gsrsllllsls lllllclkSlkUlllpfc und am Oänceriktage von 3 Uhr ab;

in am» Größe» « ·· - .

Und an en irchenthurerx i
aus den modernsten Stoffen, nach « elgener « · HFkkclkSockcll
di« neuesten» Fahous angefertigt, smpissmt cgltqueuteiy auslandisohen «« SITITW U"’«"«7ch- g
Bjjlilkhltvvkkätglg auf Lgager unlå em- sz

echien Farben empfiehlt

«; e »zU ZU Mk! annt bi igen i J a s h Ew.Freymuth. « .

- Eondctom

iZ K -»-———-.«»»
- as;»«I-J«,P;;Z:«zäzlä«x«kås2thikxk"

·

" s: » .
- kE« U lOUO Dot-

.. s
« «H O- « » E «· «:,:—«- «-.-s».»-sz », «:-",.zj»·"7·.«-«";·s;z;»-J; sssks ·»

dsss lch

-Dcikpcllk F. E -;;z-;-Z·«; .szz:»»szsz mtitäeltsåslsliäitkizloelrguxgrsslsiältxdtt uqd werde« Aufträge »Nun» »Es»

AIEBCUVSV - Straße 8.

-

«
sz —

.

«·
" - « VIII« IN« OT« NOT»

vohzusllsslleu its-scheu II« s—- CCDNIPIDIIIEJNGIDISIIX Ss« THE« Es« HTEITUCOEOSSTFIIVZTIIHhTICZZISZ Icfddtlkiiäupxq«n’« m« B««««««""««"

grobkcclngcn gepteßten »; Zerstaubt theilt der 4711 Cottikekeugelst der Zimmer— . lavgsphklge EFFZYVUUE) VCÜUIPCER
o« lg zu Osaka«
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Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expeditiou ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet. »

Sprcchst d. Redaction v. 9--11 Vorm.

« Fritz ohne Zustellung s Abt; S.

Mit Zustellungg
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icjhkrich 3 Nu. 50 Im. vierte!-
s jäTprlich 2 Abt» monatlich 80 Kvp.

uach suswicktæ jäh-rieb «: R« so se»
VIII-ji E Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K.
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eingehende Jnferate entrichten 6 Rose. (·20 Pfg.) für die Korpuszeilr. .
Siebenundzwanzigster Jahrgang.
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Wes heutigen Iesjtngen wegen
erscheint nur ein halb es Blatt.

Yes Charfreitags-i wegen
erscheint die näehfteNummer der ,,Neuen Dörpts
schen Zeitung« am Sonnabend, d. 4. April o.
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Inland «

Dospah 2. April. Nachdem die Meldung,
ebsseien HandelsVertrags-Verhandlun-
gen zwischen Rußland und Deutsch-
land, und zwar auf Initiative des letzteren Staa-
tes, angeknüpft worden, bereits von Berlin aus de-
mentirt worden, bringen neuerdings auch die Resi-
denzbläiter .in dieser Sache ein Dementi. Si)

schreibt u. It. die »New-Zeit« in ihrer letzten Num-
mer: ,,Die von einigen Blättern gebrachten Mit-
theilnngen über angeblich staitfindende Sitzungett ei-
ner Commission in Sachen eines. russtsch - deutschen
Vandelsvertrages entbehren, wie man uns aus zu-
verlässiger Quelle« mittheilh jeglicher Begründung!

«—- Aus einer am sc. d. Witz. zu Riga abgehal-
tenen Generalversammlung der R ig a - D ü n a b ut -

ger Eisenbahn-Gesellschaft gelangte, wie
wir »den: ,,Ri«g. Tgbl.« entnehmen, der Bericht der
Direktoren über den Betrieb im verflossenen Jahre
»zum Vortrag. Der Nothsiand im Jnnern des Reichs
nnd die damit zusammenhängenden Ausfuhroerbote
hätten« auf den Betrieb, resp. die Einnahmen der Bahn
natürlieher Weise den ungünstigsten Einfluß ausge-
übt, welcher voraussichtlich wohl noch bis zum Herbst
des laufenden Jahres andauern werde. Transportirt
seien auf der RigcuDünabiirger Bahn im Jahre 1891
M» Mill. Pud Güter und 518,085 Passagiere, oder
I» Will. Pud Güter und über 75,000 Passagiere
weniger als im Jahre 1890; desgleichen sei der Gü-
iervetkehr auf der Bolderaaer Bahn (1,,,, Mill. Bad)
gegen 1890 um über 700,000 Pud zurückgegangen«
während der Personenverkehr (168,021) um 6012"Per-
sonen gewonnen habe. Die Gesammieinnahme der

Rtgaddünaburger Bahn lasse sich vor der band nur
annäherungsweise feststellen, da ein Theil dieser Ein-
nahmen, der conveniionomäßige Antheil der Rigas
Dünaburger Bahn an den Einnahmen der Riga-
Bolderaaer Bahnnoch ungewiß sei, weil die Regie-
rung die seiner Zeit von der Boideraaer mit der Rigas
Tucknmer Bahn geschiossenen Vereinbarungen wegen
der gemeinsamen Benutzung der Station Riga ll und
Sassenhoß sowie des Geleises Riga-Sassenhof nicht
anerkennen wolle. Da nun aber ein gänzlicher Aus-
fall dieser der Bolderaaer Bahn aus· Grund jener
Vereinbarungen zustehenden bedeutenden Einnahme·
posten ein gänzlich faisches Bild sowohl von den
Einnahmen der Bolderaaetz wie damit auch von den
Einnahmen der Riga-Dünaburger Bahn ergeben würde,
so hätte sich die Dirrctton veranlaßt gesehen, speciell
für jene Einnahmevosten die durchschnittlicheEinnahme
der Jahre 1888, 1889 und 1890 anzunehmen, Bei
Benutzung der damit gewonnenen Zahlen hätte »die
Gesammteinnahme der Rtga-Dünaburger Bahn
2,638,378 Rbl., die Ausgabe 2,2Z5,«180 Rbi., die
Rejneinnahme demnachk403,198 RbL betragen. Die
Amortisation und Verrentung der Aktien hätte in-
dessen einen Aufwand von 670,912 Bibl. beansprucht,
so daß der Fiscus die Differenz von 267,714 Rbl.
zu decken haben werde» » ·

-— Die Zahlder Vnchdruckereien und
Lithsographien in Livland betrug, der
,,Z. f. St. n. Ld.« zufolge, im vorigen Jahre 62;
davon entfieien auf Riga As, worunter 10 aus-
schließlich Lithographien sind, aus D orp at s, auf
Weimar Z, aus Monden, Weit, Feilin und Arms-
burg je 2 und. Lemsalz Pernau und Werro je I.
In Riga sind die Btesitzen die Gouv-Regierung,
eine ,Actien-Gesellschaft, 1 verabschiedeter General-
mais-r, ,1,H»osrath, 1 Tit-Rath, 1,Baron, 1 Adiigey
I Dr. der Philosophie, 8 Kaufleute, 4 Bürger, 2
Bürgerinnem 1 Bauer, Z deutsche Unterthanen, 3
Ehr-irr. Im Jahre 1888 sind die meisten Con-
cessisonen ertheilt worden: sür Riga s, fürDorpat
Z« J« LTVICZID erscheinen I1gis1t »und Zett-
schriftem von denen 12 in ists, Z in D or nat,
3 in ,Fellin, in Wenden und Arensburg je 2, in
Pernam Lemsai und Werro je·1. .

-— Zum Schluß einer durch zwei Nummern ge-
henden Anzeige der neuesten Nummer der ,,Bait.
Wochschntt schreibt die ,,Düna-Zeitu n g«:

»Damit könnten wir unser heutigeFReferat schlie-
ßen, wenn wir nicht noch dem Vorwurf der Lückens
haftigkeit dieser Referaie vorzubeugen hätten. Wem
nur unsere Tagesbiätter zu Gesicht kommen, dem
könnte es scheinen, ais hätten wir aus Nr. 12 der
,,Baitischen WochenschrifM etwas ·von Wichtigkeit
verschwiegen. Die »·Neue Dörptsche Zeitung« hat

in dem Berichte über eine Sitzung der ökonomischen
Socieiät ,,eine wichtige Inschrift« des Departements
für Eisenbahn-Angelegenheiten in jener Nummer ent-
deckt und einige Rigaer Blätter haben das nach-
gedruckh Wir reseriren nur darüber, was uns ein
actuelles Interesse zu haben scheint. Die von der
»Neuen Dötptschen Zeitung« a u s g e g r a b e n e
Zuschrist aber datirt vom Juli 1891 und wenn aus
derselben bevorstehende Erhöhungen der Localgüi
tertarife unserer Eisenbahnen signalisirt werden,so kann das leicht in die Irre führen, zumal wenn
das Datum des betr. Srhriststückes nicht hervorgehe-
ben - wird. Die wirthschaftlichen Verhältnisse des
Reiches; haben sich seit dem Juli vorigen Jahres
dermaßen verschoben und das E isenb ahnwesen
ist dadurch in so hohem Grade beeinflußt worden,
daß es nicht Wunder nehmen dürfte, wenn das ge-
nannte Departement heute, zur Aeußerung veran-
laßt, sich aus einen ganz anderen Standpunct stel-
lenx"würde. Und in der That, seitdem ist die prin-
eipielle Herabsetzung der Ldealgütertarise wenigstens
von der Pressiz von Landschaften und Vereinen eis-
rigventilirt worden, als ein wichtiges Mittel, die»
durch die Noth erstarrenden Glieder des Ganzen zu
mannigsaltigerem Austausche zu» beleben. Es hat
also jetzt höchstens noch ein historisch es Jntersesse, zu erfahren, was im Juli vorigen Jcäkres dar-
über von demEisenbahn-Departement gest! wurde.«

Den Anlaß zu vorstehender Auslassung nimmt
die »Düna-Z.« aus der Wiedergabe naehstehendenx
Abschnittes eines Berielpts, den die ne u este Nummer:
der ,,Balt. Wochschr.« überdie lebten im Januar
d. J. stattgehabten Privatsitzungen der Orekonomis
schen Soeietät veröffentlicht. der Wiedergabe,
welehe in Nr. 70 unseres Blattes vom U, Miit;
erfolgte, war dersusrhrift das Prädicat »,,wichtig"
beigelegt und durch einen Zufall das Datum dersel-
ben weggelassenwordenJ Der- betreffende Abschnitt
lautete» . - » -

»Die Zuschrist des Departements der Eisenbahn-
Angelegenheiten im »Fi·xxanzminiHzerium vom U. Juli,
die Antwort· auf die an den Finanzminister gerichtete
Eingabe der Societäi in« Betress der L o ca l · G ü t er«
tarise der Eisenbahnen des baltisehen
Rad ons (ek. Prot v.- 21. Juni Punet V. Nach
Würdigung« der --von—der« soeietätltetdntensGesichtsspunete sind in diesem, von dem Hm. Finanzministerveranlaßten Schreiben die Gründe dargelegt, welche
die Regierung verhindern, im Sinne der .Soeietiits-
Eingabe vorzugehem Die Erhöhung der Lord-Gü-
tertarise unseres EisenbahnsRahons sei, außer durch
die Wahrnehmung, daß in einzelnen Fällen die frühe-
ren Tarife die Kostendeckung nicht aus-
reichend siehergestellt hatten, durch das Be-
streben bedingt, die LocabGütertarise dieses Rayons
mit den entsprechenden Tarisen der übrigen Theile
des Reiches, insbesondere aber der benachbarten, in
größere Uebereinstimmung zu bringen. Um , allzugrosze Härten zu vermeiden, werde die Erhöhung
schrittweise durchgeführt, es stehen soniit noch weitere

Tarifslsrhöhungen in Aussicht-Die Octo-
nomische Societät beschlosz bis auf Weiteres
diese Ungelegenheit nicht zu urgiren und weder von
der Aufforderung des Departements der Landwirth-
sitjafy noch von der Offerte des Vertreters der Bör-
semComitös von Riga und Libau in Eisenbahn-
Angelegenheiten, O. Heiblig, Gebrauch zu machen.
Diese Offerte betraf die Herbeischaffung geeigneten
Ziffernmäßigen Datentnaterials zur Beleuchtung der,
Frage.« « "

Wir haben dieser Gegenübekstellung der Auslasssung der »Dülsix-7Z.« und jendjiskkAbschnitts aus der
,,Balt. Woöhsehrs« kaum Etwas hinzuzufügen; sie
spricht beredt genug. Wenn die ,,Düna-Z.« eine
Zusehrifh in welcher die maßgebende Institution ihre
principielle Stellnngnahmejzn der doch. sicherwiehtigen Frage der LocabGütertakife in e ntschie-
dener Weise erklärt, für· nichtwichtig nnd»beach-
tenewekiy halt, so ist das ein Standpunkt, dekiwohivon Wenigen getheilt werden wird. Dasselbe« gilt
von der besonderen Betonung des Datums"der
guschkifn im Juki w» de: ums-sag des
Nothstnnds bereits genügend festgeftellh schon
im« Monat vorher, nämlich· im J unt, waren
u. A) »die TarifeErmäßigungen für« deskispGeireides
Transposzri in die NothstandOGouvernementss erfolgt.
Daß seitdem« in der« principiellen Stellusiägsnahme
der szmaßgebenden Institution eine Aenderung"einge-
treten ist, dafür liegen keine äußeren Anzeichen Vor
und( ,,P"r"esse, Landschaften und Vereine« haberikgrich
schon vor derjttlißernte die prlnclpielle Herabsesung
der Loealslöütertarife in analogemSinne «,b’ientilirt«.
Ver JOekkonomisQen" Societät » scheinen jedenfalls
aiit III. Ja nuar auch keine derartigen Anzeichen
bekannt gewesen zu sein, da sie sonst wohl
von einer Betheiligung an weiteren Schritten
ni eh t Abstand genommen hätte. Wenn die »Düna-Z.«
Beweise für einen bevorstehenden Principienwechsel
in Händen hat, so wäre das— ja sehr erfreulich und
nur; zu bedauern, daß sie sich in jener Auslassung
einzig und allein auf vage Speculattonen beschränkt
-- Iisufszden Ton, den die ,,Düna-Z.« anschlägh ge-
hen ·sz’tvir«."KSsts"Zikt«z Tfsreäjtferiihgt wäre er jedenfallo
auch dann nicht, wenn wir dem Wesen nach im Un-
recht gewesen wären. Bei ihren polemischen Aus«
fällen hätten wir unserer Collegin wenigstens eine
sachlich festere Positton gewünscht.

Aus Reval ist, wie wir den dortigen Blät-
iern entnehmen, der Estläudische Gouverneuy Fürst
Sgch aho w skoi, am Dinstage mit dem Morgen-
zuge nach Pü chtitz abgereist, um nebst Gemahlin

» bis zum 2yOsterfeiertage daselbst zu verweilen.
Aus Baltischport wird dem »New Bei-in«

unterm Es. v. Bild. berichtet, daß vier von dort ab·

»« u i l l r t s r.
Stillleben in Creifam

Der bereits erwähnte neuefte Band der ,,Gefam-
melten Schriften und Denkwürdigkeiten des Grafen
Molttett enthält u. A. auch einen Auffatz nicht von,
fondern über Motiv, woselbst nnfprecheud das
»Stillleben in Creifautt geschildert wird. Wie er die
Nachricht vom Ausdruck) des französischen Krieges
erhielt und aufnahm, wird darin folgendermaßen
erzählt: » «

Auch der Sommer des Jahres 1870 fand die
Verwandten wieder in Creifau vereinigt. Ruhig
lebte der Genera! auf feinem Gute, und nichts
deutete an, wie nahe die größte Aufgabe feines
Lebens, die Führung der deutfcljen Heere "«im Kriege
gegen Frankreiäz ihm bevorstand. Au: Nsäjmittage
des U. Juli war er mit feinem Bruder Adolph,
feiner Schwägerin und deren beiden Töchtern im
offenen Wagen ausgefahrem Er führte felber die
Zügel; fein Bruder faß neben ihm. ,Gerade als
der Wagen eine Furt durch die Peile pafsirte, neben
der ein fchmaler Lauffteg über« das Waffer führte,
rief ihn ein TelegraphemBote an, der eben diefen
Steg überfehreiten wollte. Der General hielt die
Pferde an und streckte die Hand nach dem Telegramm
aus, das Jener ihm htnunterreichty erbrach dasselbe,
las es und steckte es ftill in die Tafchr.

Dann fetzte er die Spazierfahrt fort. Richts an
ihm verrieth die Mittheilung, die der Telegraph ihm
gebracht hatteznur noch schweigsamer wie fonft faß
er da, und daß feine Gedanken hin und wieder von
feinen Pferden abfchweiftem merkten die Jnfassen des
agens daran, daß er einmal ziemlich unfanft gegen
einen Prellstein anfuhn Als er nach etwa einer
Stunde wieder vor dem Wohnhauf e anlangte, sprang
er rafch vomWagen zund fagte zu feinem Bruder,
der ihm ins Haus folgte: »Es ist eine dumme Ge-
schichte, ich muß noch diefe Nacht nach Beding« E:
ging darauf in fein Zrbeitszimmey wo er bis zur

Theefiunde verblieb. Still, aber freundlich wie im-
mer saß er in der Mitte des kleinen. Kreises, bis er
plötzlich aufstand, mit der Hand auf den Tisch schlug
und ausrief: »Lafzt sie nur kommen, mit- oder ohne
Süd-Deutschland, wir sind gerüstet!« Ohne eine wei-
tere Erklärung zu geben, ging er dann wieder sin
sein Zimmer, wo er bis zur Abreise verblieb. Erst
später erfuhren die Seinigen, daß eine Depesche die
Mitiheilung enthielt, der König halte den Krieg für
unvermeidlich nnd beabsichtige, die Mobilmachung der
Armee zu befeh"len.

Dem Aufsatz ,,Stillleben in Ereisau« entnehmen
wir ferner Folgendes:

Der· Feldmarschall war bis an sein Ende ein
Frühaufstehen Sobald er Morgens aus einem tte-«
sen und gesunden Schlaf erwachte, dessen er sich auch
im höchsten Alter noch erfreute, stand er auf und
kleidete sich an. Niemals-brauchte er« dabei die Hilfe
eines Dieners, wie er überhaupt eine fast ängstliche
Scheu davor hatte, die» Dienste eines anderen« Men-
schen in Anspruch zu nehmen. Aus feine Toilette
verwandte er wenig Sorgfalt· Er besaß nie mehr
als zwei Anzüge und trug sie bis zur äußersten
Grenze des Msglichew Noch im Jahre III! rühmte
er sich, einen Soiiimerälialetot zu besitzezrz den er« sich
habe machen lassen, als er im Jahre 1857 mit dem
damaligen Kronprinzen von Preußen nach England
gegangen sei, und der noch immer so gut wie neu
wäre. Auch vergaß er nie hervorzuheben, daß dieser
Paletot seidenes Futter habe -— ein Luxus, den er
sich später nie wieder bei einem Kleidungsstück ge-
ftattet hat. . . . Wenn er auf einige Tage zu Ber-
wandten oder Bekannten ging, nahm er nie irgend
welches Gepäck mit, und aus seinen längeren Reisen
enthielt der kleine Koffer, den er dann nothgedrungen
mitführen mußte, immer nur das Unentbehrlichste.
Er haßte jedes Gepäck als unnöthigen Ballaft und
konnte sehr ungehalten werden, wenn seine Begleitung
mehr davon »mitschleppte«, ais ihm unbedingt nöthig
schien. . . . » -

Hunger und Durst mahnten ihn nicht, sie waren

Empfindungen, die er kaum zu kennen schien. »Ja)
habe in meiner Jugend mich so an den Hunger
gewöhnt, daß ich ihn jetzt nicht bemerke« pflegte
er zu sagen. Mäßig in allen Lebensgewohnheiten,
war er auch mäßig im Essen und Trinken. Oft
nahm er besorgnißerregend wenig Nahrung zu sich,
und es bedurfte der ganzen Ueberredungskunst ·seiner
Nichte, der Frau v. Moitkrz die vom Jahre 1882
an bis zu feinem Tode ihm zur Seite stand, um
ihn dazu zu bewegen, daß er nur das Nisthigste
genoß. «

Seit seine Sihwestesy Frau v. Bart, gestorben
und ihr Sohn, der bishetige Adfutant des Feld«
marschallD den Abschied genommen» hatte, bildeten
der. Majvr v. Moltke mit seiner Frau und seinen
vier Kindern die hausgenossenschast des Feldmav
schallm Er war ein groszerstindersreund und die
Kleinen vergaiten this! seine Freundltchkeii mit unbe-
sangener Liebe. Stunden lang konnte er in der
Sehaar seiner Gtoßneffen und -Nt«ehten ftp-Leu, die
allmälig um ihn herum aussproßten wie» junge
Srhößlinge um den alten Stamm, mit ihnen Bilder-i
büeher ansehen oder sich von ihnen haschen lassen,
noch als Neunzigjähriger geschmeidig und gewandt
in allen Bewegungen. · i

Die Kleinen waren es auch, die-ihn and seinem
Arbeitszimmer her-ausbreiten, wenn es zu Tisch gehen
sollte. Dann erschien er, halb gezogen, halb ge«
schoben, in der Hand eine Fliegenklappy mit der
er unerbitilieh Krieg gegen »die Fliegen führte. Er
behauptete, diese Geschöpfe seien nur zur Plage der
Menschheit da, und er führte ihren Ursprung auf
den zurück, der nicht mit Unrecht als »Fli"e"gengoit«
bezeichnet werde. Täglich hielt er eine eingehende
Razzia in den von ihm bewohnten Zimmern ab,
und zahlreiche Opfer, nicht selten aber auch M«
sprungene Fensterscheiben und zerschlagene Gläser,
bewiesen die Sicherheit seiner Hand, die Energie
seiner Verfolgung. Ost fuhr die ganze Tischgeselb
schast entsetzt in die Höhe, wenn in dasnllgevtektte
Schweigen hinein die Klappe klaischend mitten

zwischen Teller und Gläser auf das Taseltuch her-
niederfuhr, und Jeder beeilie sich, eine Fliege zu
verjagen, die sich mit der diesen Thieren eigen-
thümliehen Beharrlichkeit immer wieder auf dieselbe
Stelle feines Körpers feste und die bereits anfing,
die Aufmerksamkeit des Feldmarfchalls in bedroh-
licher Weise zu erregen. . . . · -.

Wenn Besuch nach Creisau kam, war es seine
größte Freude, gelegentlich einer Rundfahrt seine
Anlagen zu zeigen, und oft zerhieb er den gordifchen
Knoten der Vieh-Frage, indem er fiel) einfach auf
den Bot! neben den Kutfcher feste. Er wußte nicht
und bemerkte nicht, daß er damit diejenigen in große
Verlegenheit brachte, die nun im Innern des Wa-
gens Plaßnehinen mußten und die voller Desorg-
niß zu feinem hohen und unbequemen Sitz hinauf-
blickten. Unvergeßlieh ist es allen Betheiligten ge-
blieben, wie er einst einem erfi kürzlich verheirathe-
ten Osficier dadurch eine besondere Freude machen
wollte, daß er ihn -mit feiner jungen Frau spa-
zieren fuhr und hierbei, ehe ihn Jemand hindern
konnte, wieder den Bock erkletterte Das Ehepaar
mußte iroß seiner» hilsefuchenden Blicke im Foud
Plqg nehmen, und als die« kleine Gesellschaft nach
ein» Sxukzsx heimkehrte, saßen die beiden jungen
Gatten noch immer in dietrfilicher Haltung und mit
ganz erftarrterrGestchkstU sUf ihrem Ehrenplaß . .

Wie hoch er die Dichikunft fchätzte und wie leicht
undgern er feine Empfindungen ihr anvertraute,
bezeugen die ,Jugendgedichte, die er gelegentiich sei-
nem Bruder Ludwig überfandte Zwar bekennt er
fchon im U. Lebensjahre »zuleßi wird man so ver«
nünfiig, daß man alle Begeisterung als eitel Mond-
schein über Bord wirst; meine Uebersetzungen find
VerstandessachU —- aber in Wahrheit hat die Liebe
zu den Dichtern ihn sein Leben hindurch begleitet
und bis zu seinem So. Lebensjahre benußie er seine
Creisauer Mußestundem um Gedichte von Thomas
Meere ,mit redlichem Gefühl in fein geliebtes
Deutsch zu übertragen«



gegangene Dampfe: im Eise zwischen Rogoe und
Packerort festlagen und bis zum genannten Datum
das Eis ungeachtet großer Arbeit nicht forciren
konnten.

Si. Peter-Murg, II. März. Indem Be-
finden des Finanzmiuisters , Wirth Geheimraths
J. A. Wyfchnegradsth ist, wie bereits gemel-
det, eine bedeutende Besserung eingetreten. Der
Minister fühlt, wie die Residenzblätter berichten, eine
starke Abspannurig, schläft aber gut, was eine ein·
sache Uebermüdung annehmen lasse. Professor Sa-
charjin hat dem Kranken volle Ruhe und Enthal-
tung von jeder Thätigkeit während ·eines Monats
verordnen Jm Sommer soll der Dr. Minister eine
Erholungsreise ins Artsland unternehmen. —- Die
Resideuzblätter dementiren zugleich eine Meldung der
»Mosk. Wed.«, nach welcher der Herr Minister 36
Stunden lang bewußtlos gewesen sei und die Aerzte
EiehirngAnämie cenftatirt hätten.

—— Das Ministerium der« Comnintkicationen ist,
wie die ,,St. Web. Z.« mitiheilt,"zur Zeit wieder
nrit der Frage von deniG etreid e -Tra»n s port
beschäftigt. Auf verschxiedeneri Statiorietjzsollen gegen
12,000 Waggons liegen. Uebrigens haben die Land-
schaften zum großen Theil ihre Korn-Ankäufe schon
eingestellt. Der Bedarf scheintalso gedeckt zu sein.

— Eine Prioatdepefche der »Nowosti" meidet,
daß ein sranzösisches Gesehwadet nach
Kot; enhagen gehen werde, um das dänische
Königspaar zurgoldenen Hochzeit; Namens Frank-
reichs zu begrüßen. "

«—- Die geheimnißvollen Ballonh
welche im Weit-Gebiet mehrfach Nachts beobachtet
wurden und nicht wenig Gerede hervorriefen, sollen
sich nunmehr, tote die ,«,,Neue Zeitss miitheiltz ais
r ufsis che Altilitärbatlons herausgestellt
haben. Für diese Annahme spricht auch der Umstand,
daß die öetlichen Behörden sich durch das wiederholte
Erscheinen der Ballons durchaus nicht beunruhigete
ließen und zur Enthüllnng des geheimnißvollen Nim-
bus, der sie umgab, absolut keine Sthritte thaten. «

Aus Zarizy n tvird der »New. Dei-Am«
unterm so. v. Mis. gemeldet, daß der Er sffnnn g
der Navigation eine Etsstauung in der
Gegend von Popowiztoje entgegenstebt Aus beiden
Seiten« derselben stehen über b Tage Dampfer mit
Frachtere nnd Passagieretn « -

Winsnrr Tage-deckst.
Dei: o» U« April »wes. .

Es erscheint als ziemlich sicher, daß in Deutsch-
land die in Steht stehende neue MilitäriVori
la ge harte parlamentarische Kämpfe mit sich brin-
gen wird. Die Freisinnigen und die Ultramonianen
fallen schon seht über die doch erst in den allgemein-
sten« und dabei sehr unbestimmten Umrissen bekannt
gewordenen Pläne der Regierung her und werden
zweifellos die Vorlage aufs äußerste bekämpfen. Die
»Ger«mania« stellt die verschiedenen hierüber veröffent-
lichten Nachrichten zusammen und knüpft daran einige
Rerniniseenzem indem« sie schreibt: »Daß also eine
Forderung kommen wird, darf hiernach außer Zweifel
stehen- ob im November oder Januar nächsten
Jahres, ist zur Sache gleichgiltig. Unter diesen Um«
ständen ist es von Interesse, die Resoluitonen in
Erinnerung zu bringen, die der jetzige Reichstag im
S o m m e r 18 90 unter« Zustimmung nicht blos der
linken Seite und der Centrum-Partei, sondern auch.
der Nationalliberalen angenommen hat. Sie laute-
ten: Der Reichstag wolle I) die Erwartung ans«
sprechen, daß die verbüudeten Regierungen A bst a n d
nehmen werden· von der Verfolgung von Plänen,
welche die Heranziehung aller rvehrfähii
g e n M a n n s eh as te n zur Wehrpflicht durchführen,
indem dadurch dem Deutsihen Reiche geradezu uner-
schivingliche Kosten erwachsen müßten; I) die ver«
bündeten Regierungen erfassen, eine baldige Herab-
minderung der thatsächliehen PräsenzsZeit bei »der
activen Armee, sei es durch die ihatsächlithe Verlänge-
rung der Rekruienssaeanz sei ed durch Vermehrung
der Dispositionscklrlaubey eintreten zu lassen; s) die
oerbündeten Regierungen erstreben, die Einführung
der gesetzliehenzweijährigen Dienstzeit für die Fuß:
iruppen in ernstliche Erwägung zu ziehen« s - « «

Unter den im Auslande zum W. ceburtbtirspge
des Fürsten Bismarck laut gewordenen« Clim-
men haben sich vor Allem diejenige« einiger engli-
scher Blätter durch die Wärme des Tone- ausge-
zeichnet und mit ersirhtlicher Befriedigung geben die
»Hamb. Rath« einen liiesbezüglichen Artikel der
,,«Tim es« wieder, ivoselbst es zum Schlusse heißt:
«Nachdem im Laufe der Zeit die bffentliihe Meinung
sich an das Schauspiel de« verabschiedete-r Kanzlers
gewöhnt hat, ist der Strom des Vollsgesühls in
fein normales Bett zurückgetreiem während« anderer«
seits die ernste und verehrungsvolle Stimmung-sich
noch vertieft und gesteigert hat. Das Schloß in
Fkksdtkchswh kst zum Wallsahrtsort eines National-
helden geworden, welchem— noch bei seinen Lebzeiten
STUO A« VDU Apvthspis zuerkannt worden ist. Jm
Ganzen hat man dabei wenig an die Zukunft, mehr
an die Gegenwart und am meisten von die Vergan-
genheit gedacht Des Fürsten Rücktritt an dem un-
mittelbaren Eingreifen in die praktische« kämpf-
sieht man jetzt als einen thatsäehlieh definitiv» »»

MAX! pflsgk jsbk Nu« AUsichksU Msht wie die eines
Orakels als wie die eines Mitlärnpfers einzuholen.

Jn seinem Namen erblicken viele Tausende heute
vielmehr den Titel eines wunderbaren geschiehtlichen
Wes, als das Feldgesehrei für die Kämpfe der Gegen·
wart. Dies if! die vorklingende Tonart des deut-
fchen Naiionalgefühlz seitdem der Einsiedler von
Friedriehsruh unfreiwillig von feinem Amte hat zu-
rücktreten müssen« »

Während die Anarchisten in Frankreich sich in
letzter Zeit ruhig verhalten haben, dauern die stan-
dalöfen Vorgänge in den Kirchen fort.
So werden neuerdings aus Marseiile, Beauvais und
Roanne die ärgerliehstexi Vorkommnisse dieser Art
gemeldet: Radicale und Socialisten störten die Pre-
digieipszßimmten schändlicheLieder an und schändeten
die Kirchen in jeder Art. In Roanne kam ed während der
Predigt zu Thäilichteiten und zu einem Handgemengy
bei dem ein Diakon verwundet wurde. Dabei hatte
die bezügliche Predigt keinerlei politischen, sondern
lediglich religiösen Inhalt. « Die Tumultuanten san-
gen revolutionäre Liedetz lärmten und pfiffen. Die
Verwundung des Geistlichen geschah durch einen Schlag
mit einem Stock. —- Die Ruhesiörer suchen allen:
Anschein nach durch planmäßige Störungen in den
Kirchen Zustände herbeizuführen, die zur Schließung
der Kirchen führen» sollen. Dagegen erhebt sieh jetzt
doch ein starker sWiderftand auch bei solchen
Parteien, die der Geistliehkeit wenig günstig find. So
sehr diese bedauern, daß die Geisiiichkeit nicht über-
all hinreiehenden Tact zeige, so wollen sie doch nicht,
daß die Kirchen in einer Weise gemißbraucht werden,
die den Vorwurf der religiösen Verfolgung berechtigt
erscheinen läßt. Das bisherige Verhalten der Regie-
rung, die grundsätzlich ein Eingreifen der Polizei ab·
lehntjstößt auch außerhalb der Rechten auf Mißbils
ligung. «

Der Papft begehtdemnäehst sein sojäh rig es
Bisehofs-Jubiläum. Bis jeht besteheu in
so« Städten Italiens Comiidö gur Feier des Judi-
läumQ Auf stoßen der italienischen Regie-
rung« wird die in Rom befindliche Kirche Sau Lo-
renzo, wo« der Papst die Visehofsweihe empfing, re-
novirt werden. » » ·»

- Wie aus Bitterkeit berichtet wird, siedelt die
Königin Glifabeth von Ruinäirien zu Ende
des nächsten »Mvnais in die Umgebung Salzburgö
über; die« Verhandlungen wegen miethweiser Ueber-
lassung eines Schlossez das einst Eigenthum« des
Königs Ludwig von Baiern war, an die Königin,
sind. nahezu beendet.

Nach einer aus Mo de Juneiro in Paris; ein-
gegangenen Meldung hat die Regierung dreizehn
cenerälen den Abschied gegeben, welche in
einem Manifeft die Abfesung der Gouverneure der
Provinz-n mißbilligtens und die MilitärsDietaiur
naeh dem Staaisstreich im November o; J. beisiillig
begrüßten. ·

I I c il l k s.
Für die zum Besten des Kinder-Apis des rus-sischen WohlthätigkeitdsVereins hieselbst zu veran-

staltende Lotterte- Olllegri hat, wie uns mitge-
theilt wird, Ihre Mai. die Kaiserin sechsGegenstände Allergnädigst zu spenden geruht: eine
Kanne aus Krystalh eineKcystall-Cataffe, zwei Gläser,
eine Porzellamstanne und eine Porzellan-Vase. -—

Diese Gegenstände sind vorgestern hieselbst eingetroffen .

«· Diegestrige Mo natsdsitzung d er Ge -

lehrten estnisch en Gesellschaft eröffneteder Präsident Professor L e o M eh e r , indem er
dem Professor P. v. Wiskow atow das Wortzu einer Miitheilung über den diedjährigen inter-
nationalen Eongreß in Moskau ertheilte.Dieser Congreß wird in zwei Abtheilungen zerfallemvom 1.—-S. August wird ein anthropobgischer und
prähistortschsarchäologischer und vom 10.«—18. ein
zoologische-r Congreß, verbunden mit vorausstchtlieizsehr reich besehickten entsprechenden Ansstellungen,
tagen; auch die Theilnahme zahlreiche: ausländiseherGelehrter stehe in sicherer Aussicht. " Als hiesigem
Vertreter des ExeeutivÆomtiäs des Congresses seinun ihm, Professor v. Wiskowatocrn eine Anzahlvon Billeten iür die EongrekMitgliedsehaft (d 8
Abt. für die Theilnahme an je einem der beiden
Congresse und d II RbL sür beide zusammen)
zugegangen und sei er jeder Zeit bereit, folcheBillete etwaigen Theilnehmern auszufolgem Für
dieselben würde billiges Quartier beschafft wer-
den, man werde in jeder Beziehung, wie bei Befieh-
tigung der Sehensrvürdigleiten Moslausec., den Ton-
greßOästen entgegenkommem vermuthlich würden ih-
nen aueh FahrbillevErmäßi ungen zugestanden wer-
den. ie s. Z. gemeldet, is auch hier am Orte ein
Tor-site aus den Herren Professor v. Wissen-know,
b. Kennel, blendet, Dr. v. Schroeder undL v. hof-mann zusammengetreten; Professors v. Wiskowatow
regte nun abermals die Beschickung der Moslauer
congreßäiusstellung auch durch eine Eolleetion prä-
hislorischer Gegenstände aus dem Museum der Gelehr-ten estnisihen Gesellschast an, welche Frage vor Allem
mit dem ans der gesirtgen Sitzung nicht erschienenen
Conservatoy Hirn. v. Qofmann besprochen werden soll.

· Der Seeretär legte hierauf die eingegangenen
Zuschriften vor, darunter die vom Hm. Curator er-
folgte Beskätignng des Professors Dr. Leo Meyer
als Präsidenten der Gesellschaft für das Jahr 1892
— Es folgte nun eine längere Reihe kleinerer Mit-
theilungern Professor R. Handmann referirteüber eine Zusehrist des Schullehrers J. Ju n g aus
Abia über Alterthümer im Groß Si. Johannisschenz
der Bibliothekar C. Meiner berichtete über-das
Von Drei. Dr. A. Ha ns en gemachte, mit lebhafte-ftem Danke von der Sesellschast angenommene An-
erbieten, dieser nach eigener Auswahl Bücher aus
der Biblioihek seines·Baters, des bekannten Histori-kers, und die Münzen desselben zu überlassen.
—- Professor Dr. Leo M e y e r übergab als

Sehenkung von Hm. E. v. K ü g e l g e n meh-
rere Bücher von Werth und vor Allem eine
tverthvolle Sammlung russifcher Kupfermünzen (im
Ganzen 260 Siückjz die Gefellichaftvotirte dem Dar-
bringer ihren lebhaften Dank. Weiter legte der
Präsident noch verschiedene Mittbeilungen des Pa-
stors W. Reiman zu Klein-St. Johannii über
die Münchener Handschrift des estnischen Neuen Te-
ftaments u-nd über einige von Heu. O. v. Halleraus St. Petersburg übergebene estnifche Deckel-ruf-
zeichnungen vor. Dr. L. v. Schroeder berichtete
über eine Miitheilung des Schullehrers J. Jung-
Abia betreffs der ältesten Bewohner unserer Provin-
zenz derselbe legte auch aus dem v. D itm ar -

schen Familien-Archiv einige Urkunden aus dem is.
Jahrhundert vor» von denen Professor R. Haus-
mann eine vorlad Der Secretär lenkte die Auf«
merkfamkeit der Anwesenden auf die soeben von
Hm. F. Amelun g herausgegebenem manches Jn-
teressante bietenden »Es-studiert zur Gefehichte
O b erp ahlen s und seiner tndustriellen Blüthe-
zeit.« Herr C. v. Kügelgen übergab die von
weil. Oberpastor J. N. Riple i. J. 1883 ver-
faßte Broschüre über die Einführung der Reforma-
tion in den baliifchen Provinzem . -i:.

Zu dem jüngsten Aufenthalt des Hut. Livländi-
schen Gouverneurä Generallieuienauts S in o w j e w,
in Dorpat wird dem ,,Rish. Westn.« von hier u. A.
geschrieben: »An demselben Tage can: Mittwoch) vor.
Woche besuchte Generallieutenant Sinowjew das
Kreis-Gefängniß, wo am Tage vorher Ver-
suche zu ernstlichen U nru h e n und Unordnungen
wegen der Herabsetzung der täglichen Brodrationen
gemacht worden waren- Das Gefängniß —ist mit Ar-

restanten überfüllt —- es sind dort gegen Ade; Men-
schen. Der Or; Gouverneur ließ an die Arrcstanten
durch den Hm. Polizeimeister eine strenge Vermahnung
richten, die aufmerksam rrngehbrt wurde. Der Haupt-
ansiifter der Unordnuugen war bereits am Tage
vorher in Ketten gelegt worden G Mann waren
dazu erforderlich) und von den übrigen Arreftauten
isolirt worden«

Gestern haben wir von den eingegangenen
Spenden für die Noihleidenden den Be-
trag vou Ist) Mel. an Pastor G. Thomfon für die
WolgasNothleidenden und von 230 Bibl.
an Frau Pafiorin L. deinriehsen für Frefenthal
abgesandt. .

Für die Noihleidenden in Freferithalsind bei der Exvediiion dieses Blaites eingegangen:
von einer Tischgenossenschaft 7 Mel. 41 Lob. «— zu-sammen mit dem Früheren 892 Mel. 4 Kop-

Mit bestem Dank -

die Redaction der »N. Dbrvt Z.«

s T I d i e u l i c E.
Oskai Carl Jür ge us, f 31. Mär; zu Rot-at.
Frau Gottliebe Julie Marckz «]- 30. März zuSt. Petri-Murg.
Anna Ludwige P"etrick, f im U. Jahre am

Bd. Mär; zu St. Petetsburg. .

b
Leopold Ray-P, i— · IS. Mär; zu St. Peters-urg. «

IX r ne l« Fu n
P ari s, U. April (30. März) Der Unterstaaiss

secretär der Col-dreien, Jamais, versprach in der Kam-
mer, nur die Senegaksehützen nach Dahomey zu
schicken, fügte aber hinzu, daß es unrnöglich sei, auf die
bevoistehecrden Operationen näher einzugehen. Die Re-
gierung sei indessen der Meinung, daß es nothwendig
wäre, jegliche colonialeEroberungan für einige Jahre ein-
zustellem aber nicht preiszugeben und sich mit der Orga-
nisation der gegenwärtigen Colonien zu befassen.
Die allgemeine Diskussion war damit geschlossen und
nahm die Kammer: mit 814 gegen 177 Stimmen
den Credit für Dahomeh an. -— Gegen Schluß der
Sitzung kamen mehrere Tageöordnungen bezüglich
Klarstellung der Tragweite der Abstimmung zur Vor·
lage, wobei die Regierung den einfachen Uebergang
zur Tagesordnung beantragte, der dann auch mit
271 gegen 232 Stimmen angenommen wurde.

P a ris , 12. April (81. März) Die Regierung
tvollte mit ihrer gestrigen Forderung des Uebergans
ges zur einfachen Tagesordnung sich oolle Tlctionss
freiheit in der Dahomeiysrage sichern. Bevor sie
einen Operationsplan aufftellt, will sie Militärs und
Marineossiciere eonsultiren, die dort gelebt haben.
Das Marineministerium wird die Oeneralleitung der
nach Dahomey entsandteu Truppen in Händen haben.
—- Die Zeitungen meinen, daß die gestrige Kammer«
siszung für Alle ein ungünstiges Resultat hatte, da
die Majorität für die Regierung nur geringsügig und
die Formel des Ueber anges zur Tagesordnung ohne
Bedeutung war. Da Colonialpolitik behält ihren
früheren Charakter und folglich hat sich die Lage
nicht verändert.

London, U. Ipril(s1. März) Den »Dir-ers«
eneldet man aus tk a ir o: Aegypten hat seinen Rech-ten auf skaba und sämmtliche aegyptische Militärs
posten auf dem arabisehen Ufer des Rothen Meeres zu
Gunsten der Türkei entsagt.

Aus Yokohama wird gemeldet, daß bei der
jüngsten Feuersbrunst in Tokio 6000 Häuser abge-
branni und 50 Personen umgekommen sind.

lenkte-se
des Isedifsen telegeasbenssaensne

Westen: nach dem Dtucke des Blatt« eingesaugten)
St. PeteedburD Mittwoch, I. April. Ja

Ergänzung der Gefetzesbestimmnngety die auf eine
Feftigung des rufsifchen Geundbesises in den West-
Oouveenements Rußlands gerichtet find, ist Aller-
böchft befohlen worden: ausländischen Uebetsiedlerm
darunter auch denjenigen, welche die rufstfche Unter-
thanfchaft angenommen haben, ist zu verbieten, fiel)
im Gouv. Wolhynien außerhalb der Städte nieder-
zulassen und, außer bei Erbfolge auf gefetzlichem
Wege, außerhalb de: Städte an Immobilien das Si«

genthu ms- oder Besths und Nutzungsrecht zu erwer- ««
ben; denjenigen, die bis zum Tage der Verösfentln —

ehung des Utases sich im genannten Gouvernement
außerhalb der Städte niedergelassen haben, ist de; e
Besitz und die Nutzung von Immobilien, die sie zu
Eigenthum erworben und arrendirt haben, und den·
jentgen Personemwelche sieh zur Orthodoxie beten.
neu, das Recht aus den Erwerb des Eigenthum
und auf Nutzung von Immobilien außerhalb dek-
Städte fortgeseht zu gewährleisten; alle Geschäfte,
welche behufs Uebertretung oder behufs Umgehung
des vorstehenden Verbots abgeschlossen werden, sind
für ungiltig zu erklären; wenn solche Geschäfte auf«
gedeckt werden, so leitet der Gouverneur beim Be. ;

zirksgericht eine— Untersuchung ein; dem Gouverneut h
ist auheimzustellen, solche Personen nach ihren J
Wohnort zu beweisen, die sich nach Veröffentlichung«
dieses Ukases außerhalb der Städte des Gouv. Wob-
hynien entgegen dem vorstehenden Verbot nieder-
lassen.

————

.

Tambony Mittwoch, I. April. Se. Kerls.
Vieh. der Herzog Georg von Leuchtenberg Hbchsis
welcher ein Gut im hiesigen Kreise besihh hat sitt
bedürstige Bauern in umfangreicher Weise durch Ge-
währung von Arbeit, Verlauf von Mehl zum Selbst·
kostenpreise re. gesorgt. Gegen 500 Bauern werden
ganz unentgeltlieh gespeist.

Jaross law, Mittwoch, I. April. Für dieje-
nige Bevölkerung des Gouvernements, welche tu
Folge der Mißernte Noth leidet, sind an baarem
Gelde bis 40,000 Abt. und gegen 30,000 Pud Ge-
treide gespendet worden. «

S t. P e t e r s b u r g, Donnerstag, J. April.
Dem ,,Reg.-Unz.» zufolge wies das Besondere Eo-
mitö u. A. 25,000 Abt. sur das Gouvernements
Kurs! und 12000 Abt. zur Speisung der Schüler
der Vottsschulen in den Kreisen Sehadrinsk und
Kamyschlow des Gouvernements Perm an. — Dem
Cornits gingen in den letzten Tagen des März-Mo-
nats an Spenden Zuber 61,000 Abt. , außerdem
50,000 Abt. von unbekannten Personen zu.

Der Sesundheitszustand des Finanzministers
Whschnegradski hat sich so sehr verbessert» daß die
Ausgabe von Bulletins eingestellt ist. Die Erho-
lungsreise, welche der Herr Ftnanzminister antreten
dürfte, soll höchstens einen Monat dauern.

Das legte Bulletin über die Krankheit des Mi-
nisters des Auswärtigem Staatssecretärs v. Tiers,
meidet: Die rheumatischetslaurttis geht zurück; aber
leichte rheumatische Schmerzen tauchten in der Nähe
des rechten Handgelenks und im linken Bein aus.
Der Krästezustand des Patienten ist ein befriedi-
gender.

Der Oberst der Garde-Jnfanterte, Baron Rosen,
ist zum Militärsslgenten in der Schweiz und der Ge-
neralstabssEapitiin Fürst Trubetzloi zum Militävsigens
ten in Italien ernannt worden.

Dem Director des ArtilleriesDepartements des
französischen Kriegsministeriums und mehreren franzö-
siseden Jngenieuren sind siir die Fabrieation von
Pulver höhere rnssisclze Ordensverliehen worden; des·
gleichen ist auch einem belgischen Wasfensabricanten
ein höherer Orden verliehen worden.

Am Dinstag Abendverüdte der Jsjährige Sohn
des hiesigen Antiquars Linewitsch einen Mordvev
such an seinem Vater. Der Letztere ist schwer, aber
nicht lebensgesährlich verwundet. Der Attentäter
erklärte, die Motive zu seiner That vor Gericht dar-
legen zu wollen. «

Ist-ruft«- tss Chiassis-it d« cis-sichs-
ia Dis-pat-

Tss aus Rig-
lcEs aus St. spät-was;
lhcs sach Wiss;
ls,1s nah Rom;
O« Ins Nebel;
Ist! aus Wiss:
Mc nach St. sei-Muts;c« nach Wiss. -

Yetterberichi
von heute, D. Inst, I Uhr Moses.sssssssssss

I. Daparanda 755 — s Bss (2) ss. Irkhangel . 757 —17 NB (1) 0
4. Moskau . . 762 —- 2 WNWCQ 0s. Dorpat . . 757 — 4 s U) 0
S. Stockholm. 753 —- 2 N (2) 4 Schnee
I. Skudetnäs 752 -s- s sls «) ss. Swkuemüstde 751 -I- 4 N G) 2s. Was-schau . 748 if— 4 NNB U) 4 Regen

to. sie» . . . m —- c I sss u) ,4
Ucbersll niedriger Dcuckz Nkaximnm in Süd-

Rußland Strenge Kältejn Norv-Rußland. Ja
Weit-Europa warme Witterung.

Tetzsraphifcher Standort«
Berliner Bis-is, 1s.(1.) Ipril189I.

lockt-kn- Tsltsza .
(

. . . . . MONEY.100»Rbl.pr. U me. . . . . . . JOHN-at.- .

100 Abt. or. lllttmv uächsteu Monm- . 206 Ratt. 25 If.Tendenz: stets-Ists fest.

Für die Rede-tin verantwortlich:
Ghsffolilstt ctsvCsisitceiem
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l z, s» DE« Dsspssss nwenioeoeowes Dort-««- sssissssszxs Herd«0 lIEIMIC lllllelis G« Zeitenstrud- . - . »Es« Hk«..7s-
' flii · .f t Form empiiehlt DI R lAh H« Mo t,d 6. April a. c.«« «s««« s. ksznzispl hing, Gluten-»Sitz 3 as» lgklso e Mk! tlzlll «» S»»-;»:3»,»»;-;» D»«··""·""««"—·.- · blei t nur ani ersten ster eiertage « z f —-- tsb - sStx 72! Gasllzllllhok . den ganzen Tag geschlossen. An allen jlm YathhCUlY Ukbccl dem Yallkkeaecl G

we er— arg« T )

no« F · i · d · in: di« -l lioäigåErgtäFszFåenowåixjdvixxoglellvxsttaxs , empfiehlt in grosser Auswahl
.

. von 4 is je Handlung otken sein
»·

« g J

z o t St ll:
nur ani 2. osterfeiertage des Abends; Cz; EISP aus

on Barohent itz re ons r(- - nicht» L.liaumwolldlliönigh gebleicht d« S 55, Bestellungen auf scllsllnisclimsud
ungeblj 50, und sämmtlichen anderer: gez-de» zlfjkjg gggkggi zlmgkzhlsltiizgde» · «Akiike n

Frühe» Schuster· HEXE-BE» g sowie ssmmiliche ToiletteseifåiärPknätåiliikkrien und cosinetiselien Waaren m« Gesang, Msgknigid nachfolgenden:
Gr. Markt. « « Jj . . Gaben

' .es« « · -

» · zum Bazar werden mit beftls « a A kriegt-k- alga Dank Zilnpfckizgeiicdiii ssentßedactioiiexlliE! s sssssss ««- - «« «« « s«- ds - w· s« »ss EIN« des«

»t l z · » , wo» o: » eteslssesslkdsssscsztsspset . oo »O o ; H«thk;«»siztr. «) b« Herr» Sachkekre
aus den inodernsten Stoffenf itiactli H;
de« Ueuestell Facons ans« «V« sszsz « · d R t s-Straße N·. 4 r"ffnet habe und daselbst alle Tage frische Kuchen ——"«"—«——""—. .

.hält VVNZWTS auf Las« UUP Fu« z« Exkksllk - lillideäsielikkaågsaareu u habenellnd ; eben o werden auch Befteljungen angenom- kUIIIATICDUSITIIkWU UUdIt d k unt bin: en - -
- -

- -Psieh .8U de? FHIIIFZ TM« a ing jzz ask aa l . men und aufs Beste und Pronipteste zur» Zufriedenheit des hochgeehrten Publicums Pqstpzpjsk mit AbbildungenPrellen a vol? «« g z

Es·- j W - « tkjgasehtszsjxtn Nr. 2. »a T; - Srlireilimatetialirnihaiidlniig O

' «« «« 9«'«"3""« ·

Donat« l
Alexander-Straße s. g J » O U ,

.

—lii—ii·r"mitlmache.ich bekannt, dass ich
die Deooratioaeti mit« «

riet! liikotthiikett
wie das läerasen der Gääber Liber- xszrkcx . halbgeptcktrunehme un prompt san er un ge—-sszdsssskssussssssssssks

.

. ;E· DIIIIICIJ Marien-Nr. 17. » » rstw z— I«ssf. a« z k h la« Daselbst sind auch verschiedene
» iszsszzziziililiilieiitle Blumen zu haben. jj « .·"" H « Käse, verschiedene Sorten

- J:Skaakkaskchen « -———-—————--—-—-——---—-—--——-—-—-——-——— ji zljo iiing:I,«IT»-«-», ·——·———:——:——·— . «

"jT- - F» lebst» 18 und« G» Markt H·sind vokkäxhjg » Rkgaschg Straße is,
vjsdsvis de: Real,schule, im Hof. bei E? ·« « · lstzt VIII, alle rulscscheu tmd anstand-sehst: «.:I l smpüehlsz «« « l l «

Tlioiigegeiislsäiiile H« sag» s

siisssksssisssssss iszss »
- · its;seist»EsssoisziiTritt;Fxskkkxrswiikkgtsrgxkseskxkzkxkkxåxkilsxesxrkikxtsxr

- 3»« W· EIUUHUFITEF kalt« III« m« RUUUUSC « Don, welcher viele ausländische Marken übertrifft; desgleichen Ilepersssfom « v 3 a
-

...sp,sz.jkk»pissis·skknllisxlszssz-kkx—nssst—nnx s Ulikr UUW ;«;;8,sz;««3»,;-;I;1s I« fWeinhandluiig Ritter-Straße, im eigenen Haufe. M vsKaritas-Karitas « iI

Wegen Aufgabe der Arrende wird . · i « »«
«

,

« . l vis«åi·vis

und deii folgenden Tagen das gesammte lchcsltle lllltl HosltcWirthscdaktssplriventak des Gutes Sctisossklckszl »zk,2;7s?«T-«Ii-:ZIITALTE?meisibietend verkauft werden. Zum Verkauf gelangen unter«
anderem: « z

an 200 Milcllliiillc « · U)
10 rejyblatige Aug-let- Sjiere ;50 Sessel( sagte» sauer-et- -40 PIIIZSEDOIISOII40 risse-jährige Ost-sen « .

» . N »«.»-» gspgzspzz - ». ·».»«»,,,» Jst-new, Prof. A. A.50 AUICHTSIITCTCC - erssise »Hier, leis« l« Yådisikalvsskki « l d290 sei-gis«-
- a« ». - Musen» Im Hungers—-

cis-s Opfer-Its(- Dssssssssrssssssss Es·2 Geer-eitle- utul 3 Gras-näher k»-k...,-sz -4 Psitzmasetiitiea am! l Irren-· ««- sxpti »( «

3 Tiger-rochen . - H. gxkhmiizdotssD; sssssisgoiissggs zzsisissssssgsss Metall-Sarg«et vier-se aar ge iige .
» barg, Newsky Irr. Nr. 4.g ··

« des« fis-ins F. U. XENIEN-Berlin, wie auch alle Gatiun en Dass— .
wälzt-Ell, Esset! lltttl tlivckscs nlttlckc Acker· lsclskspc Ficsllsll Fshkicäls liefert in vorkommenden Fallen zu so— Ä

.. . ««-

40 WEM Dlspssz
- - Es«

nat! inspaangeräkh ien reisen g uk einen; isnki sniissipus g« ego-Sehmiedeq Tisetålekeiss aylalsleiereisldinkiclk I«tanzen an versteh. asetiiaetr . s unwezsz de, Hozzbküokgs «

Drei Tage vor der Auction steht jedem Interessenten die Bei HHHHM HFIZIILIHJIJIZ»M»Wsicliiigung des zum Verkauf gestellten InYentars frei. Die Allerhochst bestätigte versicherungssGiesellschaft Um» »«,»zsz»,»» Ankrzgon z» richte»Brietliehe Auskiinfte ertheilt bereitwilligst an Bei-on Engeln-mit, Hallik, Kirch—

Wie Giitsverwaltiing von Schlaf? Linie! v 0SKW+ «« «"«"«sz"" «

- - «
.

« ————T—"··T-·—·."———-
Ädressw Pf. slskjsmz übernimmt Versichernngen gegen Peiiersgefahr auf have-Fuch- ggg«g»» » -·.- ·- » » ». « « sz . - unbewegliche-s Eigenthum zu bedeutend ermässigten Sätzen. Tit-Z Sbkof EDUUSU Wgllch fvtfch ge-
-- . ..-.. o. v. sengt-users, ex. unk- Ni 15 gk»«;;«.,«x,»s;7;»«« Ossdsss Nssslschs

Hllliljrssssz.k::x;-» -,-:.:—" ji«-«)
-—..——---———— s««« 4—6 Zimmern Eine ge- ;-t liimguter La « « « « isLEtBZEEir-,;i-«—-.H;"« · ·

·

ge ivo- bildete junge .t;-«-—«--——«z--.2; -« lfliskllloklksdasdlck .

möglich mit Garten, kefp. Veranda, fnrht X wünscht Klavier: nud·Gefangstnki- «Hikaåopaplek zum Heibst eine stillleben«de» Familie. den - zu eitheilen oder eine Stelle in . -.- - avhksy .
» - - Offerten unter ~S ... . r iii die Ex- einer Wollhandlung oder auch als fins- ksszwpd cis-».Neul Neu! PEVEUVU de! »N. D— Z.« erbeten. sirerin. Qfferten erbeten unter Chiffre « «

«

. . . . . ————·-.——T·«"«··««"-"-"·f«—« 199 i» der Exp. d. Vlattes niederzulegen. PIICIWIIIISIISCIIO Attsstolltttsgzum Deooriren der Ostereier mit Bildern, syst-Obst! Und dllnsteisn Zum JuniäzJnli odeäsAåigust wird s Mk« Gzkz9».szk» Hzuz Schuh·« eine arterre- ·o imug 4 Zwei muttero e . Ei» en DE, w h , g» Ums»E EIeP J VVU 6—7 Zjmmern mit Veranda und · von»3lX, und W, Jahren bitten drum: leslittlo HTTZOSonnTTgF des; 5.: ~ok«3z»Amt««»Amt«« di« Volk· VWEUCUUHU OUUS Bist-Fuss 111-Stils« degilfzgtöditisslkfbdledsfcfil ZZFZFFehYTtlschZlåhlxsalsu Pefklfeklxegkell ji«-ZEIT! If, ssf,«;«ls"jz«z,,s«fss«s«zz« »,EVEN« »F C« 000 Zeitung niederzulegen. der Expedition dieses Blattes. ·

Jzhxzp is) Ko»
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Hfjkjsszs Heut« VOTDEVWSHXHEZ Uhr· värschied nach schwerem Leiden
er innigstge ie tsr aer un rossva ei« « » . « ·

·

-

H;
W«

««
« L« -·! Hi; « non-h npenclznzasrenhckrnonm Ero HIIIIIEPATOPOBAPO U«

«· «»m·sz»· ········sz· z·h»m··
.-;r Fklsdklch 111 lich nnconnctrnn Isgonnnnnnn nnonrnnnnn «, —--————-,,»m, ,5p,,,-———-—·»—-——-——- .-«««.«.«.I , - , «.

Die Beerdigung der irdischen Hülle iindet Sonnabend, den 4.
ÄPVHJ VII-OF« 4m« YOU! Tkasuekhaussz a« Statt' »I:;T"~i-s««.«

. m«- tkaucknuen Hintern-nebenan. Leise-nahm aus-copies , npeii n X»
»

Dorpsski EIN! Z« ÄPVH 1892« - «? Reak- COCTOIUIAVO m« UPSYCMATSUECTBOUG Em HmMÄTOPG« ich lkigasche strasse Nr. As,

- , sank» - . p um«-»» z. -
«» » » «« · · wes» »» nonoxnn nyinnakonxnncu DE· UNDER-EITHER I! Y . s g

·

« «

··
·

. - Z» rhixsh neypoinaenh a rannte sank-leimt o ineuanin JKSPTBOBATE Z) bisllszskszslzslou EIN« «« WI:Dle RIgEI9ISI-Hdk·Sl)3l·kBsSS9 zzxigkiilsgiisxgkxsktxxzigxskkgsrrxxpksxgxxktJuki: », M«» zszM
berechnet bis auf weiteres für Darlehen gegen Werthpapiere « ( END» Y Akmqxkosa now-a, m» npncysrcsrsennhie zinn eine—-

· « sclo P. a. " quer-no, est-t- 11 nac. YTPU M) 5 TM- UEIL HPTSMO UOMCFZEW I«

..
.

, ·. ·ii il nen nc srcsrnennnie ncnukonan sro «) · «
·

. « ·i«
Bei Beträge« sahen« unt« uspooo M vorhergehende Anmeldung

«( ikzikeliöpk :k:k)a;?31-ro]-znhn::x?n, singt-im: nepnaronbzsro paroiinn npas-
wünschenswert-h , cis ltdministkatiolh nnna ca. llacxn, öynesrs nponanonnsrben sronhno ost- Ino 3 nac. nun. H) Nsoh Äuscbakkung g» nöthig» »-

·«——— »,-) llozkzpskzzogagig osksh ggokopozxghlxsh Izu-BEFORE MIPSOOBUTIIT ST- Appakate bit: ich jetzt 11l dsll scslld ORnsfifche Straße Nr. 6, im
»

« . » . I e Cz· a· »» ·
« , S§ 0.-lle-.sep6ypk-, m, Bhtconnnnxn ysipeikciieasrit non-k- rtp it i! Z) ges

·· n, ·· ·· -
- Ero ldnnnriirorcnkro Bhlconnornn Hncirsnnnnn » Anksätze un iouen ks·- von . J) lIEGAPEBJZIHA Ocoöniä Bonn-rein« « ZIUIQIZRUTLILTÜFZZTUICCV . g

s -
« «« . - -" -Y· - . «

. Eises-mum- Wzz»zz·i··werdet: Strohhiite in kürzester Zeit gewaschen, gefärbt und modernisirt zu den bil- . «· I YOU be SSVSUUS C« -
·

. -
ligsieii Preisen, wie auch alle Arten Friihlahrshüte.
. empfiehlt « l - « lslltlsltibkge -

- te trag« wenig» pkompt e muss. iIII; . · ·«
« . Umstände halber verkaufe billig iiieä Rewoldsche Gutsverwaltniigp « Hoohzzhxungzyojj

.-,1. Z« - .«
-" VI« · . O · « ·

-xsbstsssi . «
« .

" ·

" pp oo Er VUFU «IE".;«:,-FLT’;«-I - - « ·kruhek G« H« I FTFTPIZFXØHSJIEIS Mckåssyiue h,at 3 Pferdekräfte «« «F« . has. empfiehlt zum -ostert’este:
· D ugd··ig···d·er···.zes·s·el··k·ik·ike T.····F·Llp·;·t·l····IåL·-·1· klsc · ··.··· ········· Z············· ··········· ····· B········I;iII·

« U U · , - , · . -
.

«111»

O « G. Meister- Kansm.
«

« . « na a ernkne en ·r a ruiigeii m· r:-
- « folg gearbeitet, wuiischt fur die nächste ·

l i
Campagiie eine Stelle. Offerten unter

Beste-Ettlingen werden in der Brauerei und bei Herrn M. Paul (i’rijher , säh) zssz DIE-111 Mossjaw »V»,mmezst·r·« P» VUchhhaUdlU»g-·
. " A. W. Masing) entgegengenommen. «

·

EVEN! « Kluge iind Strohin m Reval erbeten.
J« Sud-». »Hu.

HM Bischof Dis-is»- Bterkktlstcr i- SIVY 60 C T—-« finden sofortige Beschäftigung in ·
-

, - Rother siißerKrimmer ««

.» . c - - y« «
O

«« Z« EIN« W« ««
.» Stsss SUszeLtbktWUks Utiirtklii Brauerei.

· Ists-SI- I Pröesltii Ungarn-eine a 60 C. pr. Stoof
····· ·· ···· «».·T—T...—T·-·-——-·Ba»sza· ·········· · » »

« · · « « » 133319 7g Madeira a 120 C. pr. Stoof· zu ) e
A· Wohl· Kot-disk· tåtäkäkaxke ou

Ynesræ Bencenen .·....... .
. . . . . . . 839·, 131 00 ogpot wolfschmjslt —-v—··x··—····s···l····——··——f·—·—i di· ······ z···· ab» ·········w····e·· hu·

Eynonhi n nhinieulnin no« srnpainsh lishnnhrn Synarn .. . . 35,724 194 Kühn-St» s· b····· 3············ 8········ Lan« g·················goylxbl UOZLG EALIODG « «
·

-
- - « · · « - « · « « HEFT-Z; ,,-.·.........-.- konhen sich melden sternsstrasse 89 «·gomxaij Woge-Ia· ........ . « . - - i « -

,
.————————————————— · » N· ] .

«· Illshnnhin öynarn (ns-1- nonxsb Py6.203,864.-——3anacn.Kann-reiner) 553·952 50 empfiehlt, Promenadenjtrt:·s··?····s1·····, 1·k·1:····:)·x)·?r···;1: stock, von 810 Uhr ·
Paennie neönropblt -

—-——————«—————--——-—————«— I:
IN. jjxG one-IMM- « .. . .

... « . .
..

. I 82,773 96 Jm Unterzeichneten Vexlage kst soeben, er: .

110 OIISTQUG GENUS« · - - - · · - « « « · - 350-043 57 schienen und durch dieBuchhandlungen zu » .«
Ilponensrbr nhnnhixsh Synarsxs · . . . -

« « · · « 845 94 beziehen: Unscknschten .Zixanie Sanna .
. . .

. . . . . . . . . .
. . . 55,500 Hkusjien welche das Kuchen versteht, kann

Tenymie pacxoiihi .........
.

. · . . .
. ZZR zu· Maso u e l. sich melden Kastanien-Alleelsa,oben.

Pacxoxna noixnencamie Zoaepasrzp . . . . . . . . . . 1,5 · «

Ilepexoiiainin cynnhi ........ . .
. . . .- 1,099 19 G. t r g . · J«

·, « PYH 13,154,261 122----s-----·· » uns» wochentlich zu ha en—- tern- trasse

sissz a«««««·««« seiner Jindustrielleii Vlüthezcit « HF§W—————
Ocnonjton rann-kanns« ....... . . . . . .

« 138400 ....-. · .
·«

Banner-un rann-rann. ...«·- « - · « « · «
5O Beiträge zur älteren Geschichted derForu- ··· · ·· ····· ······

o
START-I - · · « «

· · · · · « ’ · · « · « ’ ’ « ’
«· t « d L d t otvie es Utg- bester ua ität, emp e zu -

. .

TSIIYUTS CWTH « · « · «
« · « « « « « ' · ' « 1’143’037 10 fllkekckeitenålnsdbecttbasizckeaix « usnd Gedenkbläter gen Preisen aus seinen Italien-Ilion lUUES U! hSMU«·FI·O·LI9kågTT'-ik«1«

Pannnie npezinropxsts
» d -k««1 « Erinnerung an die · - · ——·.—....-.-—..?«—-——.-.:

UO E« CWTAM ·- «'''«’' ·· · · « · « WITH-m 07 Tiltbusltpttilejllxt Icsglrizixtxbkzeit Oberpahlens von Cl· Zwei Familienwohnnngen
no one-rann) Hans-a. .·...... . « . .. . . . 3,699 13 1750 bis 1792. Dr· Tamsah B· IF» J» « von je 6 Zimmern nebst Entröe und

llponensrhr no nnnanansh . ···. ..... . . . . . 21,838 33 «
·.... alle» Wirthschafkzbequemljchkejten wer,

Orte-rn- npoliensronsn n nonnnccin . ... . . . .. . 31,508 SL·) · Ei» hzstprsscher Port-M
nepexollamjll CWUH «'««V··· · · « « « «

« 20988 lOJ gehalten am 8. December 1891 ln allen Buchhandlungen zu haben? frei - Magazin-Straße U, neben der
EVEN« OWNER« EVEN?- - «« ·

«·
« « « « « · « «

...........—.—.—-.·«157841St? von Rentei. Auökunft daselbst b. Hauöwachter
. » PYC 13-154-2.6-...1......122 —«» I· Ymkmkkss , IS Jzmnnterzgchnetendsterlage ersciziesi um)

««"-

«.-
a en:stanadef o on]ater·Sa nk E Pdllilsabiesepxitls Mittag Vekmclirangulliisk singvögel

m n am« fchhageiurlgin zu

. «. 31. us» 1892 OR» »» . «, de««;ä,.«,» ordentliche Civiivroccß
Asssssssss ssi ggg.ksdgkijkk»sx«xkis.s««gsrsiisgzlxr ««- Wssisichsm Mdsscht

»·Csssssbsstsdds « « « « « « · « · · ««« · « ·
« 133319 « s des· lsiinstl Nisikkisten or« Oswaiv Sonst«vv5ch5ei...........;......«83943105 · « um«-ni-ooupons und zahllos-is Ein-setz» ..... .

.
. . . 35,724 94 DIE· »Hm, Ausgabe· Professor IF· IF; UHH»»Y»OIZ»I;»IJVOU s«

i» -«
« - ————

Gdldckssilsk -

« · ’ GkoßssxasioseitenkWerthpapiere (darunter d«esßeservecapltalsßbl. z03,864.——). 553,952 50 ,
·· ·····

vala ·

Preis bwch 2 Im· 67 Ko»Tier-ich. schuldzer Ctgorxespxiudentenk 82 773 ···· » ····· ·Zu vermiethkn· CN·n· ··TXRechnung raus er eec. . . .. . . . . . . . . , . ·
»» »»

»; « ,
q k ev.VRechnungt Guthssbsv Eis? BSUk —·--- - - - « 350943 57 « ·

Insecten-Zinsen .. . . ...... . . . . . . 845 94 · · . Fsor·eich· ii·i der Ritterstraße Nr. 17 und 19 und Geistern 3ImmobiL . . . . .
. . . . . . . . . . . .». 55,500 - « . «»»g»,,» g«,,«,« eine Wohnung in der Magazinstraße S. Abend sind

Unkosten . .
. . . . . .

. . . . . . . . . . 7,361 24 · · ,«»z,,»-'"·'···,»,,»· Vaheres bei Herrn Mechaniker BreekT auf den Namen Johannes· Laus· ver—-
——-j—

———·—;-—-«·————;· l? dUllvckkcchnctc Äuslssgsll .
« « « - · - . . . . .

lnterimscklonto .
.«.

. .
. . . .

.
.

. . . . . I ·1,099 119 « »
Fig-m. von 4--5 möblirten Ziiiiineriy mit al- MS Sgsågksäiångkezsibstlsusgsonsisåkäii-«·:-j·- - · «

-
q -

............·.-....

Ehre« IZDYYSI Z« pksiz szskisiis·i2kii·zszllzsszzzbkzzz»;jjsz· lll«äkibiggkdikztckibxerlggkiekuåshxxeetibncgt Ich-Hist, aus«-ein. abzugeben.
· Zbxstaääkbklätecex Prdbeukiummertiugkatis und zUgcbclL Nähcrcs bei B« Frcd erkins,s—z-—·s—« - « - - « - - zgisiggs X» «·

R« .t 1 « . « . ·
«

« « «
- « s - s - s H -

, .Z k WZ «. . .Ekåssgsszxfapksk
. . . . . . » · . . .

.
. . .

. 1.421.,497 - I mobleisies Zimmer« »» «» »Um, »p»·,,,»,. b,·,5z,»,»,,»
Giko . . . . .

. . . » . , . . , . . . . . . « 1,143,037 10 mit oder ohne Pension wird zu miess sich ver-Haufen· Es Fvirä h6f·l·lcl·ist äs-Versch Glaubi er: · D— tz z Tpxgkkschkzk Gkstjjksg then gesucht. Heil. Oh! in der Bxpd taten, ense en in er 0 IV· k-

i-Hechnung, åiithaben derselben ..... .

.
. . 153,661 07 L Otleelketzsxexzzzez Dunkezfuchz Grabe» g» Zxzkkzz Mk) »F» TH- »j9«l9kzulcgen. Nr. 16 abgeben zu Zellen. ··VRSCIVUUVEI schuld d« Bank s «

· · «
« · · · « 29699 Finne-Ardenner-Este) Zu Anfang August wird eine

Einlegen-Zinsen. ........ . . . . . . . 21,838 33 2·Dazzdplp» Hglbblutz braun von 7 bis 8 N aZinsen u. Provisionen . . . . . . . . . . . .
. 31,508 59 stehe« zum Gebrauch« km Skall des v· Zimmer» i O

lukekimkconto · « « « · · « « - « - · « · · · 20988 05 Samson’schenHauses, Schloß-Str.Nr.ll. zu miethen gesucht. Seit. Otferten Brief zwecklom Scherz vor A·n-SLÄKCOFOIIJS « « « « « -

- i · « i— - -
· - « I 157841 45 Nähere Auskünste ertheilt daselbst der bittet man in der Expedition dieses kunkt desselben verrathen. sie sind

ZU. I 3,154,T6l I T? Kutsche: Jürri Nuggiå Blattes unter Lit. »Y.« niederzulegen. erkannt.

Dttck Und Verleg von Z. I« Riesen« -k liege-kaut synops-nasses Ilepnssotis lloanilseicstepss P aus. Lotsen-o lieu-wes. - ltepsng 2 kaput-c lscs s. ,



ssteis ohne Zustelluug i Mk S·

Mit Zustelltcugg
II Dtkpstt jährjich 7 RbL S» halb-

jkhtlich s Abt. 50 Los» viertel-
jkhtlkch 2 Rhl., monatkich St) sey.

III) WILL-cis: jährlich 7 Abt. 50 K»
hats-I· «« Rot» vix-tat. 2 Rot. 25K.

ec rtse eitmsg» »,
Stscheintjåghch ·

III-kommen Sonn? itsJbohe Beweise.
Ausgabe um 7 Uhr Abends. ·

Die Expsdition ist von S« Uhr Morgens
bis S Uhr Abends, auegenommxn von

I—3 Uhr Mittags, geöffnet. .
Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vorm

Annahme der Jnsetste binlvhr Vormittags. spieisfibsiefünfgespeuteike . : I· T M szj:·. d « — - » Ilssunemeuts »und Injerate v·erIi»tteln: Z: sitze: sc. Lan ers-if«
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertkvn i. s Kind. purchjdit Post - — ; gUU9UF9Y·V«r«-«3· «« Fåls«1nFJ" HYVWYZ Vuchksss TIWIUOI It· Vitglksfss

esse-W« Jus-»t- sstsschssss s spps (20 esse) ssis ds- s-ps-s·-s1·- . » »
» . ,-«-»:-; Z . . g g« «ch"’««ikk"sk«å«xk?i·see"ss I? ekkspsiaskksmskåT2Z-k«kåTki-:’;.I3cäT»?.-E"Z««

D« Als-anmut- ichliebvus is Dupttmitssdest last» Msuiststugeoxs assisaetgsesssc je» Säfte-Hinz» veks-J-eheeg-Quartake- at. Nutz, so. Juni, ad. September, at. Deus-see.

We! illliflrcfcikciiige wegen
erscheint die nächsteNummerider »Neuen Dörpti
fchen Zeitung« sain Dinstqg, den, 7. April«

» Juki-e.- revipsatc Vomiuntekkichesmiuinekiniix Varu-Einnghiuenz Werte: Nnubmorlx Feliinzschließungs
der» Jowelin’schen«R1le. »« Walt- »Schulwesen. entga-
Miisouness Fayrpl R evnlk Zu den Exeefsen inMariens
Mpäiynem sites endet-g·- ·Personal·-Nachricht. List) Au:Zur rankung des FinanzmmesterT ist. Peter« arg:
Zu: Rudrer-Frage. Tageechroiiit "P"l edlkau:-Steuetn.
Odessas ihrer-i. .- e —Poiitischer Tqseöberichr. » s · «B!e2:-ie3ltes. NeuesteB ostszTelelgrr am m e. C en: s—-

· Inland «

." ;"De«rpat-, ·4. April. Aus Si. Petertbnrg geht
dein ,,Rish. Westen« - folgende Miitheilittig zu:
»Was« Deljanew nimmt- stelltrertreietid den Po«
sten sdes erkrankten. Präsidenten« des Minister eisern-
iejsz WirkL Geheime-the?- v.- Wange, ein. Es
heißhzdaß v· Zunge in Folge seiner. letzten Kraut«
seit« (einer Lungenenizünduny sich se angegriffen
sit-bit, daß er« seinen Pesien zu Oerlasfsen.:beabsichtigt.
Unter den Cinndidaten für, den Posten seines Mini-
ster« der Velksaufklärung wird der derzeiiige Eu-
reier des St. Peixerebnrger Lehrbezitkd genannt!

—- TrodjH der Mißernte nnd der Iusfuhr - Ver«
bete shaden die »O efattimtesin n e h in en de r
rnssischen Eissritbkahn en im Januar-Monat
dieses-Jahres. gegenüber: dein-Januar des Vorjebres
ein· «Steigerung ersah-eins: sdie Einuahnieer betragen
21,M,-,7c«5.»Rl-l. nnd- idlksesrirnsertszdiejenigfti As Vir-
jadree akus- P-«c;i-Ct. ex» um eine-An Rot; Dis
MAX-ke- Wergeietnahme-·er,snhr, was am— nteisienoiin
Betracht - ebenMdr eine Steigerung, und

e-Q-:·-I.Di-tn;«"i« WITH-Eis ist:- Ess-
Titi

Monat mehr kPud an Frachtgut befördert, als im
Januar der Jahre IRS-II, was wohl in dein
Nothfiande und dien Getreide - Transperten in die
Noihstandsisediete seine Erklärung findet. -

A Werte, D. April. Ein gräßiicher
Ranhmerd ist kürzlich irr-hiesiger Gegend verübt
worden. Am sc. Mär; sandenssBorüberfahrende
im Rayen der Saaraschene Gemeinde-im- Walde
an der von. Wald nach Werte führende-i Pefistraße
den NeusLaihensehen Bauer Jakob Balstk aul irn
Graben» liegend mit zerschniettertetn Schädel und
offenbaren Spuren gewaltsam« Beinah-trug. site

de: Unglücklichespgäesunden wurde, lebte er noch, konnte
aber-·. aus san ihn. geeichtets Fragen nicht mehr-Haut» «

werten. Die erhaltenen Verlesungenzi-.zpqxen« »so
schwere, daß derssjkakolssaltkarils strotzdewTihiu noch s

ärztliche»Hilfe-ezn- theil wurde,- bereite atn näehjstsin
Tage » verstarb. ».Die --sof·ort « deuch- den Untersiiehungssss
richtet und die zuständigen Vehörden««nieg·estelbten«
Naehforschungen nach.-den-,"»Naubn1ördecn« ssiiid bisher s
noch erfolglos— geblieben, - werden-»aber--ansd»s·len«e"egisrhfte
fortgesegzt undsphoffetnsich bald zu»r-Ersznrittelnng" des
Bösewichts führen, « » »« . «

Jnisellxi n ist die»Sszchul-F.rage wiederum Dei:
genstand ernster Sorgen. »Wir halten«,- schreibslddrks
»Fell. Anz.",, »bei Gelegenheit unserer diesmaligen «

Neujahrssisetrachtungen Anlaß genommen, xnnss im :-

Hinblick auf den bevorstehenden Schluß de: Landes-i
sehule die ernste Frage ivorznlegenxx »Was soll-bei «—

Beginn des Z. Schulsenxesters aiisnnseeen Söhnen;
werden«« Damals ahnten wir« nicht— oder-wollten)
wir uns zunächst nun) nicht eingestehem daß irnzLanfe
von- wenigen Monaten, wieidasxjeht geschehen; die
nicht minder ernste Frage an uns herelitritte -,—s,eio-«-
sellen wir unsere Töchter nnterrichten lassen L« Den si
Eltern unserer, die höhere Privat-Töchter«
schule des Heu. E. Fowelin besuchendeniweiiss
lichen Jugend ist bereits in« der-. vorigewWoche sei« -"

tens des Hm. Directors die yMittheilnng zugegangen, I

daß er sich dureh die Umstände gezwungen sieht»-
seine Anstalt zu Johannis szn schließen. Hsrysnides -

lin verläßt unsere Stadt, um dauernd nach Vernun-
üsberzufiedelnr Wir sehen uns nicht’in’der Lage,«"zur-
Zeit schon über irgend« welche Pläne-zu« berichten; die
zum Zweck hätten, die empsindlicheksücke zu füllen,
die das Eingehen Idee bewährten: Fowelinseljeii Ans s:

stalt fustr Fellini und Umgegend mit. sich iin Gefolge
dringt« j»—. Der« »Seit. Angst« giebt svdanns«-ei-nen·
Rückblick auf die Thätigkeit der Fowelinschen Un- -
ftaltss wähdeird der 13 Jahre« ihres Bestehens: Die:
Schule-wurde eröffnet-»aus 1.«!S·eptembers-1s7-»9. Zu -«

BEIDE( zåkläkxiedseszsdltgxxki esssseksspciheülsrivstsnss « DE« s
Gesainnitzahl der Sehülerinenzs welche die Anstalt be«
sucht haben,beträgtkAl Darunter säPensionärinneiiY
Diese 211 Schülerinen vers-theilen siehnach dem-Re-
ligionslenntniß der Art; daß, abgesehen von 5 erthe-
doxsgrieehischer Confessten nnd 1»Schülerinsi-mosaischen
Bekenntnisseh das Gcos der Schitkerinnen »der evan-
geliselplutherischen Eonfession angehisrie (205).«-Die
oberste Classe istron 100 sschttlsrinen besucht wor-
den, von denen? 41 denksursns Idee« Schule- beendet
haben. · Das Gouvernanienscrainen «haben·bestande·n, «
abgesehen vons Eeinigen wenigen? ISrhülerinnen,- Zwei-Thezuvor in eine andere Anstalt· übergingen, 24Zöglinge.
Den Höhepunets ihrer— Frequenz s— erreichtejszzdie «7 Anstalt

ism Jahre 1884 mit 8s-«'S«chülerinnen, darunter 14
«Pervsionäriksten; den gegenwäkräiigsen Bestand bilden W
»Sch71'ikersnnen, därimter I« Pensionärinnem -- Zum
DER-H» desi Artikels schreibt Der« ,,Fell. Aug-«: »Ein
cis-eiser- vvnsiine weiß; mit welchenksunsäglschjend Schwiei
Letztes-ten? Ydie Anstatt, naeneniliss - in Tden «kehksen kriti-
- schen Iahten,s--zni kämpfeiisTgelsadtT hat ;» strdydenr
stkesin IGeistin der Schute"7geidå(kek· hat-Ader die Eltern,

welche die. Bildung »Was-Kinder jenen! sJnstitnfansHättst-reinen,- dankerjsülkten Oseezenfsszukrücks nnd mit
Iskehseüshfseik Befdtgnfßd Tn die Zltkutjft Islicketi läßt,
sfpssweiß nmn,-·jksd·eißs diese Gefühle ciüfrichkigercsrkeiinte
F kikhskeif in - erstee Linie den: "allverebrten« Leiter der
’«;;s«nstal-t;"--dem Director Fvwelin gelten, der es an der
ssseite Ifeinerssssseschästen Esetirakhlin, nnterstbst bist:Sirenen! Kreise! bewährt« Lebt-Kräfte; depends-users« hakt,
klffseinerjsklnskdtseden Stempel« nnfzudtückenk der sie zu

getnctebsiseslsatzswes wir anihr Höhen, zn ei-
fkieer" Pslänjstäiteks echter, wahrer Geistess nnd Herzens-
Zieisdavsgns - e K « s «

E« J n W al7t«-ist, ioein ,,Rish. West« Ins-esse, von
Fder GiadisvsrordrcsetenVersammlung ein Cäntrekg des
Zkssznlcellegkikiinisz 200 Rbslskjährliehs für die Jinsiellmig
Tkszseszfnx«be»"so"n-deten Religienslehsrerns für
EdIsijesfsssesst n ischen un d— l e ttiissch en Sei; eile·
Tisisisinnen der MädihRvStadtfchuie ab3nlilssen,» ohne
XII-esse beslässen worden. «« T
B» TIJn RLig a erstatiete, wie wirTden Rigaer Blät-
Hhterni entnehmen, ans-Esset« ern U. v. Weis; stattgehab-

Versamrnlunss der G es ellsschaft für Ese-xåsckykiiekyte nnd Ucierthnmskunde der· Ost-1s—e««e··psrv vinzenk Rußlands der Präsident Birken
Esihrrtiningk einen Besteht über dieksunierseiner seiiung
Ekfessdnde Abt-h e is! uns« des Ddmnt7n-»s7e"ei Ins.
ssRachgtsdeeir Piave für die Eniwickelnng«»der"·samnr-
Tizäxngen des Rigaschen Dommuseums svll jsich «d·i"e eine
Kbtheilnng der Btldergaleiie«zu«"einer histoeisschkn

etwa-it« Gkalersie der O stseseveezsvsiäts esn
jfsdzelterns Dei!Egeisenwärtigessestnndsss «·

gelten, denn? abgesehen von derVildnißreihe Risnscher
Prediger aus - dem N; Jährhnnderh qnaltficirtsich
die Mehrzahl des Pethandenen «""""el«s·seinesz"tski1rch7"das
Spiel· des DZEufalls Tznsanintengeivüifeltek »Saminlnng
ohne histerischeii ever mareiischesii Weite. — Ascesi.
sgend sennächstssisdie anzustreben-den Grwerbnngeng so
würden ftch diese seinen« solsendermaßen «Jg’r·itppiren:
ITR eg enden, I) ldherrenz welihez ·««·fei es

Hals« Freunde· oder «spFein«-d"e,-· Ein der.Kriegsåiäschicbte «« der
Ostseeprevknjensk eine-Hippe gespielt« haTpenszTwvderHdjegm
Lande entstckniniene, 73)·-« sta«si««kssrir7"änsszi»i·er·«·· nnd

«— S t"a a t s bspesjsaspm te, unter Lehteren besdsndekssz
neralgouvernsenre der Ostseepkrovinzeif nnd« die « Cou-

bernenreron Linie-nd, 4) Ständische Vertre-
ter, vorzugsweise der lidländischen Ritterschast und
der Stadt Riga,s s) Gelehrte, SIchriststeller-
Künstler, Pädagogen undGeszistlich e, die
entweder in den Ostseeprovinzen gewirkt haben oder
dnszrch Geburt und Erziehung ihnen angehören. »

« -"— Wie die »Dt";na"-Z.«!, miitheiltx kst der n en« e
F,ahkp1«ixlfügegS»t. e)eteHZzt-u,kgg-Ver1i«n,
der nach» ejtktoa 4 ««Wochen in Kraft« ,treten.soll, in
diesen Tagen bestätigt worden. « Nach» deinselben
werden die bisherigen Verspätungen in »der Post-
besörderung auch. für Riga in Wegsall7Tkommen.

. In spWesenberg ist, der »Esil. Gouv-BE«
zufolge, der« sieltere Kreis-Arzt Staatsrath V oßwegen Farlsjerrüiteter Kzesundheit der Obliegenheiten
eines- Wesenbergschen Kreise und Stadtargies ent-
bunden nnd tnit der Erfüllung derselben der in der
Stadt Wesenberg sreipracticirende Arzt P. T i-
mosejew betraut worden. -

«

« In Liban wurde, wie derg,,sib. Tgsanzw be-
richtet, durch ein am Sonnabend« aus Berlin an ein

Bankharis gerichteted Telesgranrni mit dirs-Meldung,
daß Finanzminister Wyschuegradsski dsstbabrin
sei, dief Stadt in«Beunrnhignngsversetzt. Erst xsdie
später« eingetrosseneiy isn den Zeitungen abgedruckten
St. Petersburger Telegrammy wijlcse nur non riner
Erkrankung. des Ministerd ·undl·"«b"rsji»ld auG der
eingetretenen Besserung berichteiensf brachtenssBerulw

.gnng.·sp·—s.strs Lllnlaß der betrübenden Nachrichtivnrde
kam Sonntag Abend im ebräischensVetikhauss
an dass» Peiersstrase ein Sebetkifår den
ists-senkten vewickstdtx - »— s-" o "

; Es t. Pe«ter-·s’b·ur7g,«- l. "April. Dad telegras
spbisch nritgetheilieceseßliüber die andlsän di-
sseheHolosnisaioinsinWolhysnienioird von
- den Residenzblätteru an leitender Stelle eingehenden
»Besskdreiiznn·gen unterzogen. Die ,Nene -Zeii:"«««h·ebt,e des: tust-s« deines«
Aufmerksamkeit namentlich auch daraus, daß das Ge-

sestzi keine rückwirskende Kraft« bestße,« wodurch man der
Geistlichen« Presse die ,Mög;lichkeit« benshme , über
Recytiverleßnng zu getan, sowit daraus, daß diese:
nigra, die« zur Orthodoxie übdrgetreten sind, das
Recht zugestanden erhalten, außerhalb der städtischen
Niederlassungen. Junius-bitten« eigenthünrlich zu er-

»werben-z Hoden sich --ihr"er - Nußnießnng zu erfreuen,
kworaus leert-ergehe,- kdaß »den tschechischen Col-nisten
xeinsArtxxAnsudhmestellnng eingeräumt wird, obzirar
xranch sirrspssie in Zukunft solche»sgünstigerBedingungen
»in Fv-r·tsalI7i«konI-tnenesollen. »Ja: Allgemeinen «—-

heißt es zum Schlusse -- wird die Richtung des

l heilt-les.
« »« . . .

Yie Gesetzt-hie vomkleinen todten Hiihmhen
Etwas für unsere Kleinen von G. K. « «

»Im warmen, dunklen Winke! eines Stalley in
dem nur noch eine Kahe mit ihren sieben kleinen
Jungen lebte, saß eine sehr freundliche weißshenne
auf« ihrem Neste! svon s·11 Eiern. Die Heime Thieß
Frau Seharresgnd und wurde» svon derkkatzenruamas
Frau Stibitziug alle Tage gefragt, wann denn wohl
die kleinen Herren und» Fräulein Scharresand auss
den Eiern kriechen würden; sie könnten dann so schön
mit den kleinen ,,allerliebsten« Katzenkindern zusam-
men spielen. Und dann brachte sie einige von den
kleinen Kkätzchen im Maul zu der alten Henne und
lobte ihre· Kinder und zeigte sie der- fleißigen Frau
Seharresanh so daß diese« schon etwas« zerstreut nnd
auch empfisndlich wurde »—- so oft mußte sie die klei-
nen Katzenkinder bewundern. Immer wieder hörte
sie es, das FrauStibttziui aus einer sehr guten Fa-
milie stumme und daher auch die Kinder: so besonders
nett seien; zur Strafe aber fragte Frau Scharresand
sie nie, was für eine »Geborene« sie sei; » «

War are: weh: ist, muß weh» preisen: vie krei-
nenttöhehen waren wirklich sehr nett, fchwarz und
weis-gefleckt und« gestreift, in allen Arten und Figuren
—- und ganz besonders lustig sahen ein paar kleine
Ftahenknaben aus. Der eine hatte einen schwarzen
Kopf und weiße Ringe um die Augen —- ganszz so,
als hätte der kleine Kerl eine Brille auf. Die Mut-
ter glaubte, dieser Sohn würde gewiß ein Horte!
werdeuy Und ein Bruder von« dirseurtleinen Laie:
war ganz schwarz, nur um den Hals hattejer einen
weißen Fragen. Von diesem Sohne sagte feine Meinen:
»Das ist ja der gebotene Paftor«, und da er auch
eine starke Stimme hatte, so freute sie sieh schonbori
räthig sehr nnd war auf diesen kleinen Kunden ganz
besondere. Holz· , d . s -

Illmäiig wurden diesslleinencater und- Laterne«
then großer, krochen überall herum, sehlugenfuijels

hänniezlernten dielsKagenefhrache und« spteltenluftige
Spiele. Ein« Licrtivgrsdiec waxsschspaiizichenhaschekr
Da war jedes mit« sich» felbstkbefchäfttgt und doch
fröhlich; freilich «k«am·»ntcht’viel"7dabei heraus, denn
die Schinänzleinswaren noch zu kufz«·un-d baldlvtrren
die kleinen Estsäßehen Tvomsp vielen« fkch Besonnt-drehen«
fchtvindlizz und fielenunu

Unterdesfenjfaß Frau Scharrefand geduldig auf
ihremNeft volkCsiernz eines Morgens aber holte
He ihrenKalender heraus; da standen freilich« wohl
nur Krakelfüße drin, aber sie konnte fee· -« doch lesen,
fah darin nach und fagte dann mit einer fröhlichen
Stimme: »,,So,,·nun.tJfl’s genug· gefessen,«nun find
die kleinen Krsahatenlange genug in ihrer Eierwiege
gewärmt worden, nun laß ich sietheraus l«

Und sie legte ihr-Ihr an das kgrößte Ei, horchte
und hörte eine ganz feine, kleine Gluckftimnrydie
bat: »Bitte, bitte, laß mich hinaus, mein Bein ist
ganz eingeschlafen; es ist hier drin auch gar nicht
mehr fchön zu fein» Und —— kraeh —- ging die
Sehaale entzwei, denn das Hühnchen halte fein einge-
schlafenes Beinchen geftreckt undein Loch in die dünne
Wlegenwand gestoßem Da half die Mutter ihm ganz
heraus, gab ihm einen Kuß und sagte: »Du bift
nun meine älteste Tochter und follft Gluckchen heißen.
Denk« Dir, heute wirft Du noch viele Geschwister be·
kommen l« ««

«

Und da guckte auch fchon aus einer anderensiers
fchaale ein kleiner gelber Schnabel ;he,xauk. »Das
stnd dle Jungens« sagte Frau Schåirrefatilsy »die mol-
len immer mit dem Kopfdurch Zdie Wandl"Na, warte
nur, kleiner Kerl, ich lot-il auch Dir nacht-elfen, fonst
fällst Du ja auf, die Nah« Und fie Hrach eingee-
ßes Stüjcl Schaale aus demgEi heraus, hielt das
Ek Mk! den! Schnabel und ";,«rd·33pp5«, sprang ein
kleitierjsiceriki hekauyreckte den» Äste. strecktedie
Flügbh fperrte den Mund auf Fspicndszfiel um, denn
eine grdße vzsrnmmfltege flog ihm« Berfehen an

«"d"en kleinen selben Kopf. Oluckchen lachte, J·- komifch
fah es aus, als der kleine Kerl umpuiseltez dleMuts

ter aber stellte ··ihie" vorsichtig »w«isel);er auf« »die ’Bei"ne,
trösieteiijn undfsjagte der Texhtejrsze »Sieh, das ist
dein Bruder, Glückchezxs später wallend it; atksden
kleinen Brüdern« uns«xs»««eh,wle«stern« fass-ne» Xenien Hjajiso
dienten,- jstzi syst» net; Fries-taxes« Zeit« fvsezufs Siktjfxjiiu
Beides fest »Hast; « still, j "d.a TscixstIhr» jeder " ein» »St-«ri«"ck-chenYReHenwuXtLLGursItJiij33ßt« ntuß ich» »den crscderenhelfen« lind nun ging szes ,,t»liek-«tlack»sztracipkraijf
bis endlich acht kleine Scharrefands in! Neste »saßen,
sich auf die Füße ««tratien,"»«i5in"er«den Andern stießenund drängten, über einander sit-werten, Fdunhiig
wurden undisin einetufortx ,,M.·auuni, « Manunsi-«
schrien, sso daß die· arme Frau Seharresand alle
Heut-e vpaizy ihn« heitre. nur svåzu ne: sie ixpch
ganz ohne Magd und »der Mann« war« leiderin der
vorigen Woche gestorben. :

Damit war es nämlich eine traurige »Geschichtegewesen. · Herr« Scharresand war ein sehr tapferer
Hahngenerah etwas alt freilich schoiyssisdaß er nisehtTinehr in den Krieg siiigpaber er hatte Tdxen Sjidrem
Orden· I. Classe, die große KrähsMedaille undksisng
tmmerspin Kreis-eine. Und wenn« ihm auch der eineFrackschwa»uz, die Hälfte seiner stolzen, bunten Federn
nicht giebt recht wieder Jvachfen wagte, seitdem er
einmal· von mehreren crefscoeurEeinden hinterlistig
üfetfalkenswerden war, · so exzshlte dochszum so
lieb» uns immer wieder von«- fvekx nein» Setzt-sch-
ien, die er in den Cvmssostbergen undtinder Wüste»Sandg"rube« geschlagen und Vkrähte hinter jedem
dxiktktsszålsorte se laut dazu, daß. seineJrau und
seine Perwandtenvor laute: Stolz und« Freude ihre
Federn« ausbliesen und hinh kund , Hertrippeltein :-

Die Riesen aber, die Menschen, Herstanden die
Hühnerfprache nicht und wußten fgarnichh daß der
atte Hahngeireral Kriegsgeschichten erzählte- O«
sagten darum: ,«,Das istJa ein sehauderhafter SCHM-
hsls! Vpm Morgen früh vie ixxjpie Nacht lässt!
und kräHt er herum! Auf einein Auge ist K! IV. W«
so ichs« rund, ichs« ist e: auch pries-tracht- es»

zaust undzerrupft und eeltdsu k--» ZEIT HEXE« Eh«
schlechten, dann haft man« «« iihe der« "iljs"ei, und

sitt« rannte; Sau» aus» xvextiaiimx«wisd ikch gewiß so«
dem alten Zänler kocherrzlasfens i« « »

« Gesagt, gethan. Eines Morgens» e— der alte
Kriegsmann» hatte sieh etwas— vers-blasen —- fühlte
er mit einem Mal eine Riefenfaust um seinen Hals,
ein großes, szhlisfkudes Saurer-i, das· Küchencuessey
funkelte vor feinen herausgequollenen Augen, er
wurdesxxaic einen alien Block gelegt, auf dem noch
ein »«kspruu·img»e·irezckneterKxsringsschwanz» lag und —

iisaltzwjikiirf sent« siiiiseiiiciiv wenigen, mirs»
leduisfen und· Eriniuerungew Einige; · «al «sz"ssvra»iig
er noch· ohne Köhfim Hof herum, die Köchin lachte
gankunnützer Weise dazu und dann flog seine
iapfere Seele wie der szRaueh von einem verbrannten
Mückenbeinihen in die Lust. s

Wie war« Frau Sehsarresand so traurig! Eigent-
lieh wollte sie niihis mehr essen, aber das wurde ihr
zu schwer, diesandesren Hühner detnerkten es auch
garnich"tre"cht, wie sie sieh dabei plagte, und da daehte
sie: Man· kann fa auehszecnders irauferni sJm Fliegen«
often, »der gerade tiollAszhe lag, färbte sie ihr weißes
Fedgkklksdigtgsf feste dank! Weinens Alls ihre
Gier. E« war wirklich szrecht gut, daß sie gerade
gkpißk Bxütgkzeii verhalte, in solchen Zeiten hatte sie
Herrn »S·»eharresand doch fcsst Uis gesehen; dein war
es vielszzii langweilig, del ihr zu sitzen und so war
es denn eigentliih ganz wie früher, nugdaß sie sich
dieses Mal UND MON- Wks Duft, auf "d««ie kleinen
rief-senden« Kinder freute.

slber noch war das Traurigey das sie in diesem
Sommer erleben sollte, nicht zu Ende.

Aus drei Eiern, die sie am schrecklichen sterbe«
tage ihres lieben Scharresand und in den ersten
Ttikfxqxtftgen ixrgroßer Betrübniß gelegt hatte, lauten
gar keine ".Ijii"ckslein, sondern, als sie sie vorsichtig mit
dem Schnabel anpickte, nur ein trauriger, kleiner
Geßank·sheraus, so das; sie die armen Riechsäßchen
rasch aus dem Stalle herausrolltq denn sie war vor
Frau Stiditziui sehr blöde. Die hatte ihr immer ge«
s

Csorrsdyung des Feuilleeous in der Beilage-«)
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neuen Gesetzes Jedermann willkommen sein, der die
Noihwendigkeit erkennt, das SüdwestEebietxs zu
einem rufsischen zu machen, und man wird mit ihm
um i» weh: sympqihifikeu kennen, are even im Text!
des Gesetzes sichauch nicht die geringste Andeutung
dessen vorfindet, daū schon bestehende Rechte miß-
achtet würden; Alles bezieht sich nur auf die Zu-
kunft. Aber wie in der Praxis eine derartig
humane Tendenz verwirklicht werden wird, das ist
eine andere Frage, ebenso wie das, ob sie in positi-
ven Maßnahmen· eine Ergänzung erhalten wird, die
auf Hebung des ökonomischen Wohlstandes des Lan-s.
des gerichtet wäre. Mit» negativen Maßnahmen
allein dürfte man in regelrechter Organisation der
Lebcnsverhältnisse indiesem russischen Grenzgebiet
nicht viel erreichen. Die völlige Einbürgerung russis
seheu Gepräges an Stelle des fremden, dem seht
eine Schranke gezogen wird —- das ist's was noth-
wendig ist.« —- Ju demselben Sinne äußert strh die
»Rufs. Ohio-i« und schlägt u. A. die Unfiedelung
von russifchen Bauern durehtlnterstüsiung seitens
der Bauewsgrarbank vor, deren Statuten jedoch
vorher revidirt werden müßten.

——- Am St. v. Mit, ais am Jahrestage des Ab«
lebens der Hochseligen Großfütstin Olga Feodorowum
fand in der PetersPaulsäkaihedrale eine Seelen·-
m esse statt. Derfelben wohnten bei: Ihre Masestäs
ten der Kaiser und die Kaiserin undshretiaii
ferlichen Hoheiten der Thronfolger Eäsarewiiseh so-
wie die Großfürsten und Großfütstinnen "

— Der Finanzminisier J. A. W h s eh n e g r a d s ki
wird, der »Si. Bei. ZU« zufolge, in der künftigen
Woche eine Erholungsreife nach Jalta antreten. ;

«—- Wie dem ,,Rig. TgblÆ aus St. Petersbritg
geschrieben wird, werden temporärere Regeln erlas-sen über Strafen füir geheimen Unter-
richt in den Gouvernements Wilua, Konrad,
Brot-no, Minsh Bliebst, Mohilerry Kind, Podolien
und Wolhhnienz Für Einrichtung und Haltung von
Schulen jeder Art. ohne. Erlaubniß der Regierung
werden die Schuidigen einer Strafe bis 300 RbL
oder— dem Arrest bis zu 3 Monaten unterworfen;
derselben Strafe unterliegen auch, die zur Einrich-
tung solcher Schulen ruiiwirken (Local, Schulmiitel re.
hergeben) sowie die Personen, welche Schulgeld für
den Unterricht zahlen oder in— der Schule lehren.
Auch Personen, die das Recht zum Unterricht in
Privaihäusern haben, unterliegen diesen Strafen,
wenn sie. gleichzeitig Kinder mehrerer Familien zu«sammen unterrichten oder erwachsene Personen bei
sich zu Hause oder in Privatwohnungem Die städs
tische und Kreispolizei und ebenso die Wolosb und
Dorfbehbrden haben zu ihnen gelangendeskunde
über geheimen Unterricht zur Kenntniß. der Schul-
obrigkeit zu bringen. Die Anfertigung der Strafen
steht den 6eneralgouoerneuren, refp. den Gouver-
neuren zu. - -

Im Gouv. Pleskau gehen, wie der
,,Plesk. Anz.« schreibt, die Steu er - Rückst än d e
in diesem Jahre aeeurat ein. - Die srnte war gut, das
Getreide stand hoch ien preise und sogar« derszlachs
wurde verhältnismäßig gut bezahlt: während des
ganzen Winters hielt er sieh auf etwa Cl) Mel. pro

Berkowezp « -

U e b e r O d e f s a sinddomt Januar bis I. März
d. J» den Mittheilungen des Zollamtes zufolge, nach
dem Auslande 6,557,000 Grad Sszp iri tsu s exportirt,
d. i. um 9,122,000 Grad weniger— als im vorigen
Jahre während derselben« Periode. « -
«—-«s""sp—«-sp— ·

sslittfrser case-dreht
s Den s. Um) April Wiss.

» Mit etwaigen eusfifrhsdeutschen daudelsberteagss
Verhandlungen wird auch die Erkrankung des
Heu. Finanzministers Whfchnegradsti
in Verbindung geseht Ein durch die ausländischen
Blätter die Runde machender Berliner · Brief der
»Bei. Corr.« sagt unter Bezugnahme auf die Er-
krankung des den. Finanzministerh daß, wenn
überhaupt Aussicht vorhanden war, daß es zu irgend
welchen HandelsvertragssBerhandlungen zwischen
Rußland und Deutschland kommen würde, eine
solche Aussicht seht in Folge der bedenklichen Krank-
heit des Heu. Ministers als wesentlich geschwunden
angesehen werden müsse. Verhandlungen dieser Irt
hätten, wenn überhaupt, nur auf Grund russisrher
Vorschläge erfolgen können; von Berlin wären solche
in keinem Falle ausgegangen. Träger des Gedankens,
daß Rußland um seines eigenen Jnteresses willen
solche Vorschläge machen werde, sei einzig und allein
Hm Whschnegradski gewesen. Als Thatsache habe
man anzusehen, daß Verhandlungen in weite Ferne
Sskückk seien, so lange Herr Wyschnegradski als
Factor bei den russifchen Entschließungen ausfalle.

Die Krisis-Luft ist, nachdem sie indiesem Jahre
in Paris und Berlin rechtandauernd gehaust hat,
UUU CUch Usch JMEM gsstrichent eine Depefche un-
seres heutigen Blaites meldet eine Miuistrrkrisis in
Italien. Thatiächlich wird diese srkisie sich aus:
Wahrscheinlichkeit nach nur auf eine R eco nstr u:-
tion des Cabinets Rudini beschränken, in-
dem der König alsbald den bisherigen Ministerpräsß
deuten mit der Umbildung des Cabinets betraut hat.
Es handelt sich bei der Krisis um den Ungelpunei

der gesammten gegenwärtigen inneren Politik Ita-
liens, um die Finanz geba hr u n g. Am U.
April sollte, wie wir-aus einer Depesche des ,,Berl.
Tgbl.« ersehen, ein Ministerrath stattfindem in wel-
chem über die Möglichkeit »der A b änd ern ng d es
gesammten wirthschaftlichen Programms
der Regierung berathen werden sollte, Es galt spe-
eiell die Beschaffung von ungefähr 40 Mit l l. n e u e r
Einnah m en für die geplanten Eisenbahnbautetp
Entgegen dem bisherigen, namentlich von Rudini
vertretenen Programm, welches die Kosten für die
Eisenbahnbauten aus den laufenden Staatseinnahmen
zu bestreiten versprachkwollten mehrere Mitglieder
des Eabinets die Ausgabe von·»Eiseubahn-Obligationen
eoentuell auch die Einst: hrung kleinerer Steuern be-
antragen. Rudini und seine Collegen von der»stech-
ten wünschen dagegen die nothwendige Summe dureh
neue Ersparnisse— im Staatshaushaits beizubringen,
event. sogar mit stärlererBeiziehung des M i l itärs
Etatss. —- Eine Modisieirung des Eabinets ist nun
die Folge dieses Ministerrathes - - «

Die streng konservativen Organe. in Deutschland
— und» zu diesen hält siehszauch die Eaprivksche
,,Nordd. slllg. ZU« —- versprechen sieh von der neue-
sten Krisis in der coniervativenPartei
und von der beoorstehenden ,,reiniichen Scheidung«
womöglich eine Stärkung des ganzen conservativen
Parteiwesens So meint» das erwähnte Kanzler-Blatt
in einem längeren Artikel: »Das Eine möchte zwei-
fellos sein, daß nämiich der Scheidungsproeeßeine
perstärtte Action der Oesammtheit des eonservaiiven
Elements nach sieh ziehen wird, und deren Wirkun-
gen tsnnen der Oesammtheit des politischen Lebensnurzum Vortheil gereichen.- Nimmt man aus dem
jeyt gegebenen Anlaß Peranlassung., sich »innerhalb
der eonservativen Partei» fezster zu organisirery die
Fragen sdes politischen Lebens aus »den fundamentalen
Ansehauungen der eigenen Uebzerzeugungen heraus
fester ins Auge zu fassen, dieeigene politische Aetion
zu vertiefen, so tann daraus nur eine Stär tun g
der erhaltenden Kräfte im Staatsleben resultiren, und
die innerliche Vertiefung) welche eine solche lebhasstere
Bethätigung der eonservativen Ideen mit fiel-brauste,
würde bald-genug bewirken, daß jene nicht zum- Con-
servativtsmns gehörenden Bestrebungen ausgeschieden
würden, vondenen fetzt in der Periode des Gährens
Manehe eine Gesundung erwarten und deshalb gerade
deren Berücksichtigung in dem Arbeits-Programm der
Partei besürwortenE -.— Ueber das scharfe Vorgehen
der Conservativen gegen« Hm. v. H elldo rsf soll
der kais-e r, nach einer—,,H.erold«-Meldung, gegen-
über Heu. v. Rauchhaupt seine Mißbilligung ausge-
sprochen haben. —,-,tdreuz-Z." und »Neichsbote« be-
streiten hingegen diese Nachricht. Die »Verl-
Bbrs.-Z.« behauptet, der Kaiser habe geäußert, er
zweifie nicht an der guten Absicht der conservativen
Partei, staatserhaltend zu switkenz es wäre- nur be-
dauerlich, daß; die Herren eine andere Hinsicht-s vom
Staatswohl hätten als er selbst. «

Kaiser Wilhelm hat, zdem ,,Reichs.-Anz.«
zufolge, das Erkenntnis des Diseiplinarscerichtshoses
gegen den Grafen Limburgsstirum durch
Ordre vom U. Irrt! besätisgh gleichzeitig aber dem
Grafen simburg die gegen ihn festgesehie Strafe der
Dienstentlassung im Onadenwege erlassen.

Das sinnt-at zu Koseielee aus den De-
san d. Poninski hat, wie es den Anschein gewinnt,
weniger mit zpolniselzeu illnarchisteM als mit einem
ganzgemeinen sta ubzuge zu thun, obwohl min-
destens einige Attentäter» Anarehisten sind. Die Na-
men der 4 Qlttentäter sind Wiehalowslh »Gezestiewiez,
Ostar Dräger und v. Zutowsli. Den polnischen
Blättern zufolge beabsichtigten dieselben schon früher
ein Aitentat auf den Provs Krawezijnsti »in Zudem,
welches jedoch durch das Mißtrauen des Propstes,
der den Schulzen herbeirufen ließ, verhindert wurde.
—·- Ueber den schon geschilderten Kampf mit den
Räubern ist einer an den Regierungspräsidenten in
Bromberg gelangten amtlichen Darstellung noch Fol-
gendes zn entnehmen: Zwei der Räuberwurden von
den sie verfoigenden Dorfbewohnern nach verzweifelter
Gegenwehr ersehossenz der dritte Räuber, an den die
Verfolger inzwischen auch nahe herangekommen waren,
schoß auf diese, traf aber seinen in der Schußlinie
stehenden vierten Genossen, so daß dieser todt zu
Boden stürzte. Der nun allein tibrig bleibende
Räuber richtete seht die Waffe gegen sich selbst und
tödtete sieh ebenfalls. Außer dem schwerverlehten
Dekan v. Poninskh dem unausgesetzt zahlreiche Sym-
pathiebeweise zugehen, sind verwundet. worden der
Stellmacher Wisniewsti und ein Waldhütey die sich
unter den Verfolgern befanden. Der Erzbischof
Stadien-sit von Posen hat sich nach Koseielec begeben.
. Jn Oesierreiehsitngaru wird, wie die »Presse«
mitiheilh die öefterreiehisehe undnngarischs
Regierung nach dem bekannten Quotenverhältniß,
jede für sieh, eine eigene Valuta-2lnleiheauf-
nehmen. Wenn der gesammte Goldbedars 800 Mil-
lionen betrage, so würden auf Oesterreich 210 Mil-
lionen, aus Ungarn 90 Millionen entfallen. Ungarn
besitze bereits at) Will. Golddevisenz verschiedene
Conversionen rvürden eine jährliche Ecsparniß von
2 Mill. ergeben, was ebenfalls 40 Mill. Capitak
bedeute, so daß nur 10 Miit. zu decken blieben—
Immerhin seien 50 Millionen allein für Ungarn zu
emittiren

Der König ,,Vahsiseh« von Dahomch kann noch
dem franzssisehen Ministerium recht gefährlich wer-

den und den Anlaß zum Ausbruch einer neuen Mi-
nisterkrifis abgeben: augenscheinlich gehen die
Radicalen damit um, idem Tabinet Lenkt-Freveltat
ernstliche Schwierigkeiten zu bereiten, nnd die Cle-
riealen find durch die neuesten Vorgänge auf kirch-
lichem Gebiete auch nicht sehr rosiger Stimmung.
Am vorigen Montag fand in der Deputirtenkammer
eine Generalsehlacht statt und nur mit knapper Noth
ist an diesem Tage das Ministerium aus Anlaß der
Debatten über die CreditsVorlage für Da-
homey einer Niederlage entgangen, da die von
der Regierung schließlich aeceptirte einfache Tages-
ordnung— blos mit 270 gegen 232 Stimmen ange-
nommen wurde. Die Verschiebung einer verhältnis«
mäßig geringen Anzahl Stimmen würde also hinge-
reieht haben, das Eabinet in die Minorität zu ver-
sehen. Dieses Ergebnis ist umso bezeichnenden als
das sMinisterium Londet - Freyeinet soeben erst auf
dem Gebiete der Kirehenpolitiksin Folge der entschie-
denen Erklärungen des Justiz- nnd Cultusministers
mit tlberwältigender Stimmenmehrheit ein Vertrau-
ensvotum erhalten hatte. Immerhin ist bemerkend-
werth, daß die französische Depntirtenkamnrer die
Streit-Vorlage für» Dahomep selbst mit 314 gegen
177 Stimmen annahm und dann nur, um die Be«
dentnng nnd Tragweite der gefaßten Beschlüsse klar-
zulegen, die einfache Tagesordnung bettete. Ein
besonderes Vertranensvotnm lag in dem lehteren
Beschlusse3jedenfalls- niehtzwie denn auchsdas Cahi-
net, die Gesahrerkennendxein solches garnicht be-
ansprucht hatte. So ist- denn das« Cabinet"Loul-et-
Frepcinetckeineswegs gefestigt aus den Montag-De-
batten hervorgegangen, so daß der nächste parlamen-
tarische Anfinrm ihm verhiingnißvoll werden könnte.
—- Dem entsprechend schreibt das ,,Journ. des· Dei-
bats««,"kdas Cabinelt sei skwar unversehrt and der
Krisis hervorgegangen, an Ansehen aber habe es
nicht gewonnen. Der ,,Radical« meint, die Haltung
der Kammerzlasse die colonialenFragen unentschie-
den, sei dagegen geeignet, die heftigsten persönlichen
Streitigkeiten hervorznrufenk »Der ,,Figaro« erklärt,
das Kammervotnm sei »von« gar keiner Bedeutung;
die. Sachen.blieben. auf dem alten-Fleck. «— Alle Pa-
r·iser Blätter koniinen ""zu dem Ergebnis daß die
Stellung des Ministerinms eine unsichere sei.

Was die Stellung von Regierung nnd Kammer
zur Sache selbst, nätnlich zur D ah o m e y -F enge,
anlangt, so haben, wir dieselben bereits gekennzeichnet
doch ist sie in den lehten Tagen nur noch schärfer
hervorgetretem Esxsind drei Wege möglich, um sich
des Sengens und. Plünderns des Königs Behanzin
zu erwehren. Entweder man giebt- die. eolvnialen
Ausiedetuiigeu vakat-se auf un» kenn di« new-stich-
Habe auf die Schiffe —-— das «fähe etwas muthlosaus; oder aber man marsehirt aus rtdomey und
züchtigt den Frevler in seiner Hauptstadt — das
könnte zahlreiche Menschenleben und würde jeden-
falls viel Geld kosten. Die Regierung neigt nun
eiknem dritien.Wege, einem Mittelwegy zu: sie möchte
die Besahnngen der . Qarnisonstädte verstärken und
dann den weiteren Verlauf der« Dinge abwarten.
Der tieferliegende Grund, warum- die Debatten in
»der Bndgetsisommisssion nnd in der Kammer eher die
Unilarsheit vermehrt haben, ist leicht« zu. erkennen:
Ministerium: nnd Kammer behandeln sieh gegenseitig
mit ausgesuthter Höflichkeit; jederTheilmöchte den ande-
ren mit dem verbindlichßenr »e.prås was, Monsieur-«
in die Dahomeer Affaire hineineomplimentirem
Mit anderen Worten: die Kammer möchte der Re-
gierung nndcdieses der. Kammer die Initiative nnd
damit die Verantwortlichkeit zuschieben -—- möchte
doch Keinerschließslich der ,,Tonk»»inese«« gewesen sein.
-»- Dieseu Schwierigkeiten gegenüber bietet die von
einigen Pariser Blättern- gemachte Entdeckung, der
König Behanzin sei von den Deutschen (t) aufgeheht
worden, doch nur einen sehr mangelhaften Trost.

Eine Pariser Depefehe vojm IF. April meidet:
Jn Toulondrach in den letzten vier Nächten fast
jedes Mal zu derselben Stunde lFe uer aus, darun-
ter in zwei Hänserm in denen Richter wohnen. Der
,,Matin" meidet, die Bevölkerung sei dadurch benu-
ruhigt, da siedie Brände »an?archistischen An-
fchlägen zuschreibr.

Jn England beginnen allmiilig auch die großen
Schiffs werfte von Hartlepool den Strikesz d er
Bergleute in D nrham empsindlich zu spüren.
Der Werft von Si: William Gran geht der Stahl-
nnd Eisenvorrath schon auf die Neige. Die Zahl
der Arbeitslosen in Hartlepool ist so groß, daß milde
Gaben kaum- ausreichen. Sollten auch die Schiffs«
banhöfe geschlossen werden, so wird das Elend in
der Stadt furchtbar. Jn den MinemDistricten leiden
schon viele Leute NahrungsmangeL -— Jn der am
vorigen Sonnabend in Trimdon abgehaltenen Ver-
sammlung der Deiegirten der Bergleute von Dur-
ham wurde einstimmig der Beschluß gefaßt, weiter
zu st r i k e n. d »

Aus Madrid wird unterm II. April gemeldet:
In einem Bergwerk bei Linarez wurde eine beträcht-
liche MengeDynamit gestohlen. Der Anat-
chist Num ez gesteru Vormittag Verhaftet wor-
den. son anderer Seite wird aus Madrid berichtet:
Die Polizei entdeckte an der französischen»- Grenze
eine geheinresdynamivzabrikz sämmtliche
Vvttäthy etwa Wiss-rinnen, wurden beschlagnahmi
nnd 9 Personen verhaften -— Auch aus Belgien
und aus szLnnzamt in NiedersOesterreieh werden» Dy-
naneivDiedstähle gemeldet.

«

Nach einer Depesche der ·Voss. Z.« aus Belsrez
bewilligte die Skupschtina am vorigen Dinstagiz
geheimer Sißung in zweiter Lesung den Its-pro.
eentigen Steuerzusehlag für Bedürf-
nisse der Heeresrüstun g. Krirgsminisixk
Gjuritsch betonte vorher, daß die Beschaffung or»
100,000 Repetirgewehren und die Ergänzung dek
Belagerungs- und Feldartillerie unbedingt nothwen-
dig seien. «

Gerüchte wollen wissen, daß in Ruuränien die
Stellung der Dhsnastie eine arg erschüttert« s
sei. Der in Bularest erscheinende »Romanul« bringt
an der Spiße seiner Nummer vom s. April ein«
dahin zielende Mittheilung allerdingss unter Vorbei
halt. In maßgebenden Kreisen —- heißt es - sei·-
das Gerücht verbreitet, daß König Carol, müde der
politischen Parteitämpse in seinem Lande, beschlossen
habe, dem ThroneR um än i ens zu Gunsten dei
Thronfolgers Prinzen Ferdtnand zu sentsa gen.
Zugleich habe die Königin, die schwer leidend und
tiefgekränlt sei über die Art, wie sie von einigen
Ministern des gegenwärtigen Cabinets in der Affaire
Vacareseu s. Z. angegriffen wurde, den Entschluß
gefaßt, nicht mehr nach Rumänien Lzurückzulehren
— Ja: Anschluß hieran ist folgende "Mittheilung der
,Kreuz-Z.«« hervorzuheben: Ja Rumänten hält man,
wie uns von dort berichtet wird, die Verlobung
d es Thr onf o lg er s mit der Prinzesfin M a.r ia
site» ndra, Tochter des herzogs von Edinburglz
für nahe gerückt, und Twahrscheiniich ist es diesem
Umstande zuzuschreiben, daß in dortigen Blättern
das Gerücht wieder in Umlauf gesetzt wird, daß sich
der König mit ThronentsagungssUbsichten trage.

Jn Nord-Amerika hat mit dem Frühjahr die
Einwanderung— aus Europa wiederum ei-
nen großen Umfang angenommen. FünsDampfer
trafen am Montag voriger Woche in New-York aus
Rntwexpen undden MittelmeenHäfen ein und lande-
ten über ·"5000 Eint-anderer. Allen Anzeichen nach
zu schließen, wird ·die Einwanderung während des
Frühlings« und Sommers so start! werden wie -nur selten.

Jn Chicagoist für den I. Mai eine g ro ße
Arbeitesrkundgebung in Aussicht genommen.
Der Centralausschuß erließ ein anarchistisih ange-
hauchtes Rundschreiben in deutscher und englischer
Sprache, in welchem die Arbeiter aufgefordert wer-
den, die Solidarität ihrer Vereinigung zu bethätigen.
Die diesjährige Kundgebung habe einen doppelten
Zweck: die Sache des Achtstunden-Tages zu fördern
und gegen die Bedrückung der Ehicagoer Arbeiter
durch die Epolizei zu protestirem ·

In Vrasilien läßt die im Juni bevorstehende
Präsidenten -W«a hl die Lage als Oeine tritt«
sehe erscheinen. Es macht sich eine starke Agita-
tion zu Gunsten des. gestürzten Präsidenten F on-
seea bemerklich und mit ihr hängt auch die be-
reits gemeldete Verhastung von 13 Generalen zu«sammen. Die Verhafteien hatten in einem Schrift«
ftück an den Vier-Präsidenten Fioriano Peixoto ge-
gen die Ilbsetzung der Fonseca ergeben gewesenen
Øouverneure protestirt und der Militäridictatur das
jWort geredet. Jn der Nacht vom 10. zum U.
d. M« hat in Itio de Janeiro eine Kundgebung für
den früheren Präsidenten da Fonseea stattgefunden.
Die litanifestanten durchzogen unter feiudseligem ge«
gen den Präsidenten Peixoto gerichteten» Rufen die
Straßen der Stadt; zahlreiche Verhastungen wurden
vorgenommen. — Ein weiteres Telegramm aus
Rio de Janeiro besagt fedo(h, die Mehrheit der Be-
völkerung sei mit dem Vorgehen der Regierung volls
kommen einverstanden. -

Iscclks »«

Ueber die am N. v. Mts. in Reval abgehaltene
G e n e r-a l vspe r s a m ml u n g der zeslznisehen Schiff«
fahrtssGesellschast «Lin da« liegtszim .,,Post.« ein
längerer Bericht vor, der in defllsebertragung des
,,Rev. Brod« Folgendes besagt:

Jn Sachen der Auflösung der «Linda«
scheint denn doch der erste Schritt gethan worden
zu sein, wenngleich einige Glieder dieser Gesellschaft
dagegen gethan haben, was nur irgend irr; kihaen
Kräften stand. Die am 27. abgehaltene statutenmä-ßige Generalversammlung bewies, daß der Vereines leider zu« spät, nachdem erst viel Lehrgeld hat ge-
zahlt werden müssen, gelernt hat, seine Versammlun-
gen in sachgemäßer undfiriedfertiger Weise abzuhal-
ten. Wäre manche der früheren Zusammenkünfte so
einmüthig verlaufen, wie diese leßte — wahrlich, es
brauchte dem Verein jeßt nicht der Gradgesang ge-sungen zu werden. Erschienen waren 74 Aktionäre,
die ein Ilctieneapitai von 28900 Rbl repräsentirten.
Nach § 74 der Statuten wurde die Versammlung
als ordnungsgemäß berufene und tagende erklärt.
Zum Leiter der auf die Tagesordnung gesetzten Ver«
handlungsgegenstände wurde Dr. A. Heinberg,
zu seinem Gehilfen Or. J. Pühmann und zum
Schrtftführer Dr. G. Niphardt sowie zu dessen Sub-
stituten Or. J. Dunkel erwählt. Vor Allem wurde
festgestelly wie viele aus Grund von Actienbesiß
stimmberechtigie und wie viele sonstige Gliede: die
Versammlung zähie. Jn Summa wurde dabei die
Anwesenheit von 35 stimmberechtigten Mitgliedern
constatirt, die fast alle Beschlüsse einstimmig fasten.
Das Protokoll der Versammlung vom II. März
wurde Punet siir Punkt durchgegangen, indem das
Meiste bestätigh Weniges nur geändert wurde und
dieses auch nur nach Maßgabe der sittlichen Ju-
teresfen des Vereins. Die von 12 Gliedern des
Vereins eingereiehte Schrift, verschiedene Desidetiaenthaltend, die so lange schon als Zanlapsel ihr
WM getrieben, wurde zurüclgewiesen und unbeachlet
II . «
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« Der Rechenschaftsbericlpst pro 1891 ward
nach längerer sachgemäßek Bkxsprechring aeeeptirt und
gutgeheißeru Damit war denn auch seitens des Ver«
eins die Abfchreibung der Abnuhungss
proeente vom Werthe der Besitzobjecte des Ver-
eins endlich gutgeheißem Diese Iibfchreibnng invol-
virte freilich eine so starke Herabminderung des
Vereinsvermögens und Actienwerthes, daß damit dem
Weiterbestehen des Vereins zugleich das Todesurtheil
gesprochen war. »

Herr illiürkes stellte die Propositiom der Verein
solle alle seine Geschäfte liquidiren bis auf das Schiff
»Linda Morgenroden·, mit dem dessen Vesiker ein
neues Geschäftsunteruehmeu begründen könnten, wäh-
rend aus der Aufgabe aller übrigen Unternehmungen
dem Vereine nur Voriheile erwüchsem Herr Püü
äußerte seine starken Zweifel daran, wie dem Vereine
aus Geschäftsoperationen mit dem einen Schiffe
irgend welche Vortheile erwachsen könnten; die könnte
nur ein einzelner Besitzer unter günstigen Verhält-
nissen daraus ztehen. »

Darauf schritt man zur Wahl einer Liq ni-
dationbCommission und einstimmig gingen
aus dieser als Glieder der Commifsion die Herren
J. Weinberg, P. Treumann und G. Niphardh sowie
als Substitute derselben M. Paulberg und J. Büh-
mann hervor. Auf die Mitglieder M. Krnup und
J. Herms hatten sieh nur einige wenige Stimmen
vereinigt. Die Gagirungs-Frage ,der Liquidatoren
verursachte noch mit die weitläusigste Debatte, an
der besonders eifrig H. Paulmann sich betheiligte.
Sein Verlangen ging namentlich dahin, daß den Li-
quidatoren nicht eine monatliche Gage ausgeworfen
werde, sondern Procente je nach dem Werthe der
von ihnen veräußerten Besiszobiecte der Gesellschaft
Schließlich einigte man sieh aber doch auf den Be-
schluß, alleu Liquidatoren zusammen monatlich 75
litt-l. zu zahlen. . Herr Bitkenberg wandte sich aufs
nachdrückiichfie dagegen, daß das gesammte Vereins-
vermögen den Händen dreier Männer anvertraut
werde, die nicht einmal Cauiion zu hinterlegen
brauchten. - : 2

Für die Art und Weise, wie die Auflösungsav
beiten in Angrisf zu nehmen seien und von welchen
Gesichtspunkten aus die Liqiitdirungscksommission
sich ihres Commissiunis zu entledigen habe, wurden
keinerlei Vorschxsften ertheilt — in der Voraussichh
daßdie Arbeit selbst es den dabei Beschäftigten am
ehesten und besten an die Hand geben werde, was
in jedem einzelnen Falle zu geschehen habe. Außer-
dem sollen die Liquidatoren im Bedarfsfalle jedes
Mal die Versammlung der früheren ,,Linda«-Ntit-
glieder zufammenzuberufen verpflichtet sein, um sichvon dort Rath zu erboten.

Als das Nothwendigste erschien der Verkauf
des Hauses in Dorpatz denn in der Verwal-
tung dieses ominösen Besitzihums herrsche die größte
Unordnung, während die Vereinseasse durch das
Hausimmer nur belastet gewesen sei. Auch mit der
Beitreibung sämmtlicher ausfteheuder Forderungen
soll auf das energischeste vorgegangen werden. Den-
jenigen Actionärem die zugleich Schuldner der Ge-
sellschaft sind nnd die Zinsen ihrer Datlehen nicht-
im Laufe von 6 Monaten berichtigen, sollen ihre
Actien abgenommen werden. Auch die Cautionssums
niensder früheren Verwasltungsglieder und Directoren
werden-vorerst niehth ausgegeben, bis alle früheren
Operationen klargestillkfksmd. Zuvörderstsollen sämmt-
liches vorhandene Vermögen. und die Bücher des
Vereins dem bisherigen Vorstande abgenommen wer-
den. Ueber diesen Aet haben sowohl das bisherige
Directorium als . auch die Empfänger der Obrigkeit
Miitheilung zu· machen und über den Vefund spe-
cialisirten Bericht zu erstatten.

Die Versammlung, aus der, wie· schon bemerkt,
fast Alles einstimmig unddurchaus - sachlich verban-
delt wurde und kaum hier und da ein erregtes Wort
fiel, wurde um 10 Uhr Abends geschlossen.

Einem Allerhbchstem im »Reg.-Anz.« publicirten
Befehl zufolge erhalten alle niederen Poli-
zeichargen, die früher als«Feldwebel, Wachtmeiss
ster, Unterofficiere und Gesreite gedient haben, unter
ihren Achselschnüren Querpogonh, eritsprechend
den Abzeichen der früher von ihnen innegehabien
Militiirchargem .

Ein ungewöhnlich spätesFrühsahr ist uns
dieses Mal beschieden: eine tkäitewoge nach der ande-
ren streicht über das Land und macht die Hoffnungen
aus den Eintritt veritabler Frühlingswitterung im·
mer wieder zu nichtez auch heute Vormittag gab es
statt des ersehnten Frühlingsregens nur Schneeslockem
Bezeichnend erscheint, daß eben noch, im April-Mo-
nat, der Wirtzjär w. mit so festem Eise bedeckt ist,
daß man ihn gefahrlos im Schlitten passiren kann —

eine Erscheinung, die, wie uns von geehrter Seite
mitgetheilt wird, in den legten 15 Jahren kaum be-
obachtet worden ist, nachdem im Jahre 1867 der
Wirtzjärw ebenfalls bis in den April hinein mit einer
so festen Eisdecke bedacht war, daß man ihn im Schlit-
ten befahren konnte. — Die Eröffnung der Schif-
fahrt zwischen hier und Pleskau dürfte unter solchen
Umständen wohl auch noch geraume Zeit auf sich
warten lassen.

Laut Publication in der »Livl. Gouv-BE« sind
folgende Bauergemeinden mit einander ver-
einigt worden: die Tfchornasche UUV US KÜNS-

srhe zu einer Tschorn aschen UND W All-Wi-
norm-Seenfer-Gemeinde, die Psstvksk Tvkmslche Und
Lohhususehe Gemeinde zu einer Loh h us Uschsw

Jm Verlage der Universtiäts-Vuchhandlnng von
G. J. Kar ow hieselbst ist soeben das mittelst Allers
höchst bestätigten ReichsrathssGutachtens vom s. Fe-
bruar dieses Jahres in Kraft getretene n eue
,,Jagdgesetz«in deutscherllebertragung
erschienen. Diese, von einer Anzahl auf dem Gebiete
des edlen Waidwerkes wie auf dem der Jurisprudenz
gleich kündigen Herrenhergestcllte Uebersetzung wird
sicherlich zahlreichen Jägern und JagdterraimJnhabern
äußerst willkommen sein. Auf die dem Gesetz beige-
ugte Tat-eue in: die Jagd« und den»
zeit der verschiedenen Wildarten seien auch unsere
H ausfrauen aufmerksam IMME- Während der
Schonzeit ist nämlich nicht nur der Verkauf, sondern
auch der Kauf von Wild verboten, so daß un-
sere Hausfrauenx wenn sie aus Unkenntutß die be-

züglichen Bestimmungen des Jagdgesetzes außer Achtlassen sollten, mit den Friedensgerichten leicht in
recht unangenehme Cenflicte gerathen könnten; daher
sellte neben dem obligaten Kochbuch auch stets die
sehenzeitiTabelle ihren Platz finden.

Zum neuen Jagd-Gesetz entnehmen wir den Re-
valer Blättern, daß die zu lösenden Ja g ds che ine,
gleichviel von welcher Polizeiverwaltung sie ertheilt
sind, Giltigkeit haben für alle Theile des Reichs in
denen das neue Gesteh eingeführt ist, und ausgefolgt
werden sowohl auf sehriftlichy als auch mündliche
Gesuche der Jnteressentem gegen Erlegung von
Z Rbl.. Personen, welche das II. Lebensjahr noch
nicht erreicht haben, werden Jagdscheine nicht anders,
als aus Bitte der Eltern, Vormünder oder Enta-
toren verabsolgt Unentgeltlich werden Jagd-
scheine verabsolgtx den Försterm Waldwächtern und
Wildhütern der Privatgrundbesitzey die in vorge-
schriebener Weise in ihren Stellungen bestätigt sind;
dem Jagdversonah Piqueurety Hundewärterm Jä-
gern, auf diesbezügliehe Meldung der Dienstherren
des Personals. f e e

Rechenschastsbericht
über die zum Besten der Hungerleis

d enden in der Aula der Universität während der
Monate Februar und März von den Prosesseren
und Deeenten Trth. v. Oettingen, Hört-er, v. Reh-
land, Thomson, Ohse, Engelmann, Funke, Schmurlh
Zaczynskh Baudouin de Ceurtenay und Karyichew
gehårltenen sieben deutschen und vier russischen Vor-
r ge.

Einnahmen:
l. Durch den Verkauf von Abonnementss

Billetem I) von dem Biblietheks-Diener Jürs
gensohn auf mein Circular hin (darunter 5 Rbl.
geschenkt, ohne daß Billete genommen wären, von
Frau Nasimow) 208 RbL All-Korn, 2) von der
Univxsbuchhandlnng E. J. Karow 47 RbL 30 Kern,
Z) von Hrn. Lector Färber (in der H. Treffnev
schen Lehranstalt verkauft) 36 Rbi. 25 Mo» 4) von
Hm. Candidaten R. Gutmaun 25 Rbl. 35 Loh»
s) von Hrn. Oberlehrer Benni (in der Realschule)
17 Rbl. 25 sieh» S) vom Pertier der Universität
10 RbL 50 Kern; 's) von mir direct 10 Rbl.;
s) vom Hrn. Jnspecter Schneider (in der Töchter-
schnle) 9 Rbl.; s) von der Directrice JrLK. Schultz
8 Rbl. 75 Keim; W) in der Kanzlei des Mons-
Ghmnasiunts 3 RbLz 11) von Frl. Horn (in der
Mellitkschen Lehranstaly 1 Rbl. 50 Kote. — in
Summa 377 RbL 10 Kett.

1I. Durch den Verkaufvon Einzelbilletent
l) an der Casse -(mit kleinen Zugaben von einigen
Personen) 56 RbL 55 Kost; Z) beim Portier
der Universität 88 Rblz s) von der Univ.-Buch-
handlung E. J. Karow 3 RbL 50 Nov. — in
Summa 98 Rbl. 5 Nov. Folglich beträgt die ganze
Brutto-Einnahme an Abennementb und Einzelbilleten
475 RbL 15 Loh.

Die Aus gab en (Universitäts-Diener für. die
Aula, Jnserate, Billet» BibliothekssDiener Jürgenk
sohn und Portier der Universität) beliefen sich ausss Rbl 63 Kote.

Nach Abzug der Ausgaben von der Bruttoeim
nahme beläuft sieh also der Reinertrag aus
421 Abt. 52 Kost. ,

Im Einzelnen erhielten wir (nach dem Abzuge
der dem Bibliotheksdiener Jürgensohn und dem
Pertier gebührenden Proeente :)· l) ans« dem ge-
mischten Abennement (tür deutsche und rusfisehe
Vorträge) zusammen 138 RbL 80 skep ; I) aus dem
Ilbonnemeni für die 7 deutschen Verträge-is( Bibl.
62 Kern; s) aus dem slbenneurent für die 4 rnssis
schen Vorträge 02 Rbl. 85 Ren; 4) aus den Ein-
zelbilleten für die 7 deutschen Vorträge s! Abt. 91
Kein; s) aus den Einzelbilleten für die 4 russsischen
Vorträge 34 Rol- 62 Kost. — in Summa 462
Abt. 80 Flor. - -

Die Zahl der verkauften Billete betrug« für-die
deutschen Vorträge an slbonnements-Billeten" 114 und
an Einzelbilleten DIE, für die russisehen an Abennei
ments-Billeten 130 und Einzelbilleten R; außerdem
wurden 24 Billete gratis ausgereicht. i

Ueber die Art und Weise der Verwendung des
Reinertrages (421 RbL 52 Kein) kann ers! später
berichtet werden.

Dort-at, den L. April usw. .
,

Prof. Dr. J. Baudouin de Cenrteuary

Von Gliedern der ,li«raternitas Eisen-is« wird,
wie wir den Rigaer Blättern entnehmen, zum Be«
sten eines neu zu gründenden Blindenheims am 10.
d.- Mts. im Saale des Rigaer Gewerbevereins eine
mu sikalischsdramatisehe Soiröe veranstal-
tet werden.

Ueber die ernräßigten Fahr-preise aus
den Krons-Eisettbahnen, die sowohl für Lehrende,
als Lernende gelten, äußert sich ein »Etngesandt«
des »Rish. Westn.« mit Recht dahin, daß die Er-
langung dieser Berechtigung im einzelnen Fall mit
zu großen Schwierigkeiten verknüpft sei. Znnächst
sei von der Schulobrigkeit eine specielle Bescheinignng
zu erlangen, die der Bahnverwaltnng übersandt
werde, worauf dann nach etwa 14 Tagen die Geneh-
migung derselben ersolge, bisweilen aber auch wegen
begangener Formfehler verweigert werde. Ueberdies
koste die Sache, wenn rseemmandirt hin und zurück
geschrieben werde, 4 Postmarkem Einsender schlägt
daher vor, die Bescheinigung der Sehulobrigkeit an
der Casse als genügende Legitimation zum Empfang
des Billets anzusehen, schon weil die Bahnverwab
tung auf diese Weise von unendlieher Correspom
denz befreit würde.

Aus der Geslügebllusstellung zu St. Peters-
burg ist dem auch hier bekannten Revaler Geflügel-
züchter E. Blo ck neben mehreren anderen Aus-
MchUUUQeu die große goldene Medaillesc« höchste Prämie auf der slusstellung für seinesesiügebEollection zuerkannt worden.

Von den estnifchenMäßigkeiissVeteinen
ist mit vereint-n Kräften kützlich ein Skalen de r
herausgegeben worden. Eis, wie uns scheinen will,
seht: zweckentsprechend-er eise macht der Jtzhalt die-
ses Kalenbers Propaganda für die Mäßigkettw und

Enthaltsamkeits-Bestrebungen. Mancherlei Wissens·
werthes aus diesem Gebiete theilt der mit einem
Verzeichniß der 18 bestehenden estnischen Annal-
kohebVereine beginnende nichtskalendarische Theil
dieses Büchleins mit — bald in längeren Artikeln,
bald in kürzeren Mittheilungew Der Kalender istsorgsam redigirt und ganz hübsch ausgestattet; nur
wünschen ihm die weiteste Verbreitung.

Für die Nethleidenden in den WelgasEes
lonien sind bei der Expedition dieses Blattes
eingegangen: von N. N. 1 Rbl. — zusammen mit
dem Früheren 1449 Rbl. 59 Kop.

Mit bestem Dank
die Redactien der »N. Dörpt Z.«

--—————

girrt-licht Nachrichten.
Universitäts-Kirehe.

I. Osterfeiertag: Hauptgottesdienst um 11 Uhr.
Predigen herrschet-neun.

i L. Osterfeiertag: Hauptgotiesdienst um 11 Uhr.
- Prediger Prof. Dr. Haußlei ter.

Nächsten Sonntag Beichte und Abendmahlsfeierx
Meldungen Freitag von 4—5 Uhr im Paslorat

Eingegangene Liebesgabeux
Ertrag der Cellecte für die Untersiützungsrasse

am Palmsenntag 119 Rbl. 71 Kop., nachträglich s
Rbl., am Charfreitag Reinertrag der Liederzettel für
die Armen 27 Abt. 90 Kleid» dazu 1 Rbl., für die
Lepreserie 1 Rbl. Mit herzliehem Dank

Heerschelmaum
Hm. Professer Paster Heerschelmann istvon Hm. Paster G. A. The ms on zu Ssaraietvdie nachstehende Empfangsbescheinigung

zugegangen:
»Im Namen und Auftrage des NothstandOCemitås

derrombinirten Shnede der beiden WolgmPräpesis
turen beehrt sich Unterzeichneter Ihnen mitzutheilem
daß Ihre werthe Sendung d. d. 21. März von 200
Rbl. diesseits richtig eingegangen ist. Gott« der Herrsegne Sie reichlich für Ihre theilnehmende, werkthätige
Liebes« «

St. Joha1tnis-Kirche.
Am Ostersonntag: Hauptaeitesdienst um 10 Uhr.

Predigen Oberpaster O e hr n.
1234 Uhr liturgischer Kindergettesdiensp Lieder»-zetteL Predigerr Paster diaa W. SchivarhColleete sür die Missiem «

Am Ostermontag: Hauptgottesdienst um 10Uhr.kPredigen Paster than. S eh re a r Z.Um s Uhr Nachm. lettischer Gottesdiensi.
Predigen sind. theoL Wehmanm

Eingegangene Liebesgabem
sonntagssCellecte für die Armen: Mariä-Vcr-

kündigung 9 RbL 47 Kein; Charmittwech 7 RbL
40 Kein; töikündennerstag 8 Rbl. 50 Keim; Char-
sreitag Zs Abt, beim liturgifchen Gettesdienst 42
Rbi. 10 Kein, außerdem 2 Rblz Eellecte für die
Unterstütznngscasse am Palmsonntag 53 RbL 38
Kopi außerdem s RbL 20 Kein; für die Mission4 Rbl.- sür die Lepreserie 1 Rbl., sür das siechen-haus (Jriedheim) 2 Abt; für Thaber 1 Rblz fürdie Blindenanstalt in Riga 1 Rbl

Mit herzliehem Dank s. O ehrst.
St. Marien-Kirche.

sslm Ostersonntag: deutscher Gettesdienst mit Beichteund Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
Predigen A. H. Willigeredh

Estnische Gottesdienste am 1.,2. und Z. Ostertage
um s Uhr.

Sonnabend estnischer Beichtgottesdienst um sUhnNächste Miisiensstunde nicht Mo n t ag . s o n-dern Sonnabend, den U. April, um s Uhr imPastnrat « «
Beginn der privaten deutschen EonsirmarrdenlehreMontag, den U. April, im Pasterat Anmeldung

im Posten-i. -
St. Petri-Kirche.

Um ersten Osterfeieriag: estnischer liturgiseher
Ootiesdienst um 6 Uhr Morgens.

Estnischer Hauptgettesdienst um 10 Uhr.
n Fgutscher Gottesdienst mit sbendmahlsfeier sum

r.
Am zweiten Osterseiertage estniseher Gettesdienst

um 10 Uhr. ’

Am dritten Osterfeiertaae estniseher Gettesdienstmitslbendmahlsfeier um 10 Uhr.
Eingeganaene Liebesgabem

Für die Kirche 79 RbL 53 Kein; für den Altar
2 Rbl. 94 Kein; für das Ultarbild 3 RbL 97 Kein;
für den Thurm 2 RbL 91 Kein; für die Heiden·mission 1 Rbl. 2 Kein; für die Saul-stummen I
RbL 14 Kein; sür die Armen 9 Rbl. 72 Kein; sür
das Pasterat 1 RbL 36 Kein; Unterstützungscasfe
37 Kein; sür die Hungerleidenden 1 Rbl. 45 Kep.

T e i t e n l i ü e.
Friedrich Matthias S chmähl in g , -s- sc. Märzzu Riga.
Philipp Goldberg, -s- St. März zu St. Pe-

tersburg

M
Johann Peter Bergmanm -s- l. April zuga.
Frau Caioline Eliza Ann Lindeman n, geb.

Beichte, f I. April zu Riga. .

A er e se D o I.
B er l i n, U. (2.) April. Bestem Vernehmen

nach ist die Reichsregierung entschlossem nach dem
Ablauf des Septennats anno 1894 die jährliche III»
dens - Präsenzftärke der Armee, die gegettsväkkspks
468409 Mann beträgt, durch eine sermehkUUs
sämmtliche: Tadres um 50,000. zu STIMME« D«
Herabsehung der activen Militärdieuslzeik sUf V
Jahre is! principiell beschlo en. .

Paris, 14. (2.) spät. Die KrieIVIPOMKN
neu in Dahemeh werden erst in vie! MVUMID Usch
Ablauf der Regenzeih beginnen. Die Senegahschüi
tzenssataillene werden dann nnd VCHVIUSV sslcklickk

S. Oehrm

und in Senegal durch Compagnien der Fremden-
Legiou aus Oiigier erseht werden.

Athen, U. (2.) April. Depescheu von der
Grenze melden Srharmützel zwischen griechischen
Trnppen und Räuberbaudery die aus der Türkei ca·
meu. Die Banden wurden auf das türlische Ge-
biet zurückgeworseu und die Posten« an der Grenzeverstärkt.

seiest-use ·
dee siordissen tetegeayhsspszkgcgx

(Gestern, Freitag, eingegangen) l
Be rliu- Donnerstag, Ist. (2.) April. Ei«

hiesiger Itzt Dr. Simon, ivill den MasernsBacillus
entdeckt haben. ,

Rom, Donnerstag, U. Cz) April. Ja Folge
von Meinungsoersehiedeuheiten im Ministerrath über
Finauzfragen reichte Marqnis di Rudini die Dimiss
sion des gesammteu Cabiuets ein. Der König be-
austragte Rudini mit der Umbildung des Cabinets,
was ohne Schwierigkeiten erfolgen dürfte. «

Die s. Z. durch die Lynchung italienischer Un«
terthauen in New - Orleans hervorgerufene Span-
nung in den diplomatlschen Beziehungen zwischen
Jtalien und Nord-Amerika ist friedlich beigelegt.

Die Unterhandlungen mit der Schweiz wegen
Abschlusses eines neuen Oandelsvertrages haben nun«
mehr zu einer Eiuigung geführt.

Kai ro, Freitag, IV. (3.),Aprii. Die Juve-
stttur des neuen Khedive ist gestern feierlich durch
die Verlesung des betreffenden— Firmans vollzogen
worden.

Loudo n, Freitag, 15.»-(3.) April. Aus its-»
firistau kommt über Jndien die Nachricht, di«
Truppeu des Eknirs von Afghaniftau hätten einen
der vornehmsten Häuptlinge des Bezirks Bajur aufs
Haupt geschlagem wodurch sie in den Besih des
Dhora-Passes,»z,der vom Pamirshochlaude nach
Indien führt, gelangt seien.

St. Petersburg, Sonnabend, 4. April.
Die Krankheit des Miuisiers des Musik-artigen,
Siaatssecretärs v. Glas, hält an. Die Tempera-
tur betrng gestern Abend Eis« Grad, heute As«
Grad. ——- Die Kräfte des iliatieuten erhalten sich.

Bettes-Gericht
von heute, s. April, 7 Uhr Morg

Orte. IVKI l Wind. IBewsttuug.
tBodö .. 756 ——0 Als) (4) o,
Z. Haparanda 764 ——14 NI1’-(2) 0s. Urchangel . 767 —- 1 ; (0) 0s. Moskau . . 754 —s— 5 s» (0) 4

S. Stockholm. 754 — 1 N (4) 4s. Stube-mag 755 -s- 2 s (4) ss. Swinemitnde 758 H. s Ho) 0
S. Warschau . 760 —s- 1 U) s .10. Kieto . . . 755 H— s NW (2) 4

Ziemlieh ruhige Luft. Maximum am WeißenMeere und Südwest-Europa. Gefteru das europäische
Minimum der Temperatur --270 C. östtich von
Iirchatzget

F · »«

Eelfgraphisryer fgonroserimt
St. Ietersdurge r Dorfe, 2.(14.)iiipril189I

kehret-cum.
ZIUVIU I If« II III« Veso Ysesoi Oseszo
II« »» · 100 direkt« 4s,55 4845 48455
P ,, if. rot) sue. Sonn) so M) Qui)

»Hm-umwin- mec versank. . . »So zoo.OGI·eJ·e.--·-sO·«1s1-2
Ioeedss und Werten-Tritte.s« I« Um« - e « « - s xexkxivs W«-

sf « Iowa e ·sz- e « - I Hei-IF« täuis
CI Iotdrenre (1ss3). . . . . « . . M»Kcius.g; Wes« use-ZU; .

.
. . . . II«

ils-r» » »Man cuiizg .· s .· «« ge»Abtes, PIZUIJIIAUICTVIJSCQY lhsiläjsk ge.s; JIQIZIZZMJWV«. : : : : -»«z-,.««-ii.k;»
s,sNkItss-eeseseie--Cx Innere Anleihe . « . . . . . . OW-
ZJ AI«I?-f«å«b·«P7YrkZfZ-uso Egid-eins Eil«ei« ·« · Mk« «,

Haupte) Iow- Eint.ex St. Herein. Stadt-Ortes. . . ».
. uns-«

«; That wer LandschLPfd r. CAN-instit. 10270
»sx Petersb.-Tutaer,, » » - IV«- KEPLE-Ietien der Wotgwttamassank . . . - - 750 MINI-

,, » Hgroßen russiseben Eisenbahn-Des» —

,, » obinstsBologoier » . . ssVs
Teudenz der Foudsbörser sitt.

Durervföåä-. tWeisen, Miene: , seitens-Abs» P» « » M»
senden; sue Weise«- sehr sitt. u W

, 9 .
. . . .

. . ,

««
. «.M« Or» wen; ku- Hsieks arti. «

»s ,
· - - · e · - e · - · s-SM7-ä' "Ht«:e:-Yc«s«fil:·ZoZ«-lleei: ji«!II ««

Flog-must, Iostov the« se. s In) . . 12--13
»

einsamen-Zog«
. . . . .

.
——-

tenmi is! Homer-eile sitt.
s«k, gqstsrtige er. tut. . .

. . . ttyöo
see-let«- ssbtl'isss- It« II «

.
- . - si-

e. »F«P? -«·...«..·z·« · « ·
·«

s c, , i , « « s e I·

.«««, II,·II«I·.S·Y««.««J IF. ". ·. I :

Berliner Börse, is. G) April 1892
U.. ......-20IRnIl.2dB.Eile-to. . .

".
. . . MRmLoo Pl—

LMDULpr. Ultimontrssieressiouets . Ost-Ruh» If.
« Tendenz: sei-wankend.
Fier die Nedaetisu oerautworttich :

I. darinnen. · Zscaa C. vertreten.
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· Es hiit Gott dein« Hernetalln, unere theiire, liebe Mutter, -
«« « iToehter und Schwester« s · ·««- » « · · F· ' o« «n««. «

,

· szz heute Morgen iiaeh langem« schweren Leidenzu sieh· heim-akuten. « « . . «« Ist Z Hm , dritte» oszekkejekzakjsz.·.-.I · Die Beerdigung«tind·etl«ani· zweitencsterkeiertagie kikäeise Z·Uhr « « «; · Z «» ds U»;H nachmittags von der Kapelle des alten St. Jobanniskirehhokes aus· - « « « · « ~» " Op- M «

«statt« - Jsii 43 I. - - «« « s« H. U « s'- Ylitsikacifckle««. i
«« vie tiefgebeugt-in»llisitckbllelieiieii. - .z «..U0I2·0·I·5 Im« Z« ÄDLU UND«

-

Montag« den-S« «Äp"«l·
- NSVHFUMASSH Uhr· « .«

«« .»HmdnttegxnostzjälesässQ oxnstaxb sz - « - å eingetiihrte Gäste.
,

« ««- « - «. « im« Dnlgseilxp Mai-fu«« -«· « »

- « ««« s « ««

. «« - « Frtthstueksj «j «« "««"";»«.-«;"I. «— · ·«· · »Im? H·
«« «« ««

« ost «

»
«.

«; .
». «.

». ·« . «. «« -««««--«««-««,H»««««- « «« «.««;««.«X«« -«, f« «»

.
. .DEUDEOEI-ICII«OIQ

. e;- . gegeben» voll, «. w äer«sznor« oayeuesz ··- . . «· ·v» CI szsäx .Am dritten« Osäiärkeiertage. « - . » . s . ; . -«· - s- E es iisc es set. -or«
- -Iltsttiitsgs.» . - « Korneville kelsla iEs· qgHi m m, · « ; Entree nach, Belieben. » »T« s -.«. » . « « . « «

-.
·

1«, S, Ei« .Ph t . F. .—-————————.———.—.—————————- z, Js- s Z· (Die Glocken von cornevilex «- . sijszsåi««s«i«kåflu. Hist« « Waisen-akute. «« »« .
b) Andantes aus dem: .Am ZWOIWU «OSkSI'kSISI’kAS9 . · « .»» « . « . - G ZÆFIG

» . .-ital.-«« Gott«-Orts· .- . · · « · -—-————-——-—-«—-————————-—————————-——»-·»--------——-——-—-—----—-—«-———-———--———4—— - V« ·Z: P. Ente-lex, »So-wert Nr. 4in « Neueingetkoffene « « · «
«» Fkdur . . " « . —·« E. · ·. - ·- · T » . . O. « . I· .Z. Haupts. Musen; suite in D—dur. « m« mäslkkkschås YOUTMSOIL » sz « . . » ,

4. JliencteZssohn—Bciø«t?i., Sonate Nr. 5 A«t Cz Fhmlxb ds - ··«« » «« « -·-·.«

.i« Bd« n ans« ««« d» Its-sit«Z. com. isciintisaetisJindantino up. 7 - — s ·-

spm zsvsziten oszszorkoiektszY- : Nr. 1. «

» . - s « - ·« - · H.S« ilbss E1M572587«.787'- SOLO-W ZU Es· « empfiehlt in grosser· Auswahl und iinoclekiiisten Faeons
·, J O· O

,. -

« «
w M

........ «· · Tielsernpflanzen (P. sylvestris) zur s— - Es
PICISO EIN· VIII« T SWII III! M«

..

HWSIYITISSU FHHIJEMVPFOVZUUED Dr«
tarraum «(l-Bingang durch die« sacrisxs 1000 Stück 50 Col« sSUUI EVEN« HFJJI·, - »«

stei) 1R,., Empor-en 50K
, schick3o K« lesen ——«l«l’ol«·«stve«i·våaltii«ng Fehle-stillt Its. s: - « - «;

«—

«- ,

Fslskkslekåclaak E? d? TIERE. werdenvekhgzktgt : verschiedene Mö-
. IX« UF a« UVE « · bei, Schrei-Use, Koinnioden«, lPfeilers «— »»j«; .und am coneerttage von 3 Uhr ab . l s We. h B H L · S«a» do»- Kiwhenthakesp « SPISSC - Ohre! 180 O, I »Er-i All!

«-»-«.-«« « . - - zahlen 20 Kop.G-tste, durch Mitglies
- « z«-,3zzsszlll.zkksxsikiitjtfzkk Pf« s( EOTU ««7«.e Tpklla Tårxoll
« c.- ;«»;. zgkstnubt theilt der 4711 Conikekengeist der Zimmer— « r: « ;

.« I,· .
«

« -

. « - - . . s «« » » - . JHHTFIJ »» und Kranken.-Ziniin«ern. «. - «
-

. « der , ;:· .. · « Z 4711»Dichten-meet-Gtyeekiiipseitc S
. . . - « - - n k« « s .«

«« « «
· ·Z ,»

m a
mode-Handlungen zu haben-«« ·

a se ·
hat d-ie Ehre, die HerrenActionäre in Kenntniss zu« setzen. dass die« «
s «s »i. . i s in-finden kann» wcktl dle- laut; de! STFITUIEV d« BAIIILITSEIMXPe. ; . Rigasohen etwa» hob«Anzahl Äetien nicht vorgestxillt "?vlsl-oi·Td«en» ist, undsbeiuft hiermit eines «.

«« z äzzjxtzh «« nsz Mit« s« «« «. gaäuohertoä + - «
. H ·T« ««« - Zskäslwhskts stkömhlkss
« - »- » « . T « - . » « . , -

. » s «« « Es? s:- kx -- .- · Hi« .. : » - . :2:-. : : «. I. W« .J 7 A· k « " klsc All A» H«
.«

» auf«dTenlY«
;:.

.
«—

« .1·- «« -« ,

s -« «

« .. . . « im hol-Its list« SICH« · plus coiitpletszgiie les joitisiiawi ö- -

Die auf diesen Tag anbekaumte Genernlyerstimnilungs Ist. Ohne» puhiis cui-qu- skijpeiiizso mondk- « . « »in denxiarten . .
Rücksicht-auf die Zahl-der Aetionäise und die Zahl der ihnen ge- siisgixiits szsi Fsiäiäzixiszcizoskåixsä »und Anpklagzuxiggn Dgkpzizs gehst . soeben. «« h« · v«. . Ost— ·- · « - -

· in neau ,
(- e . ,· « »k- ·«

-- · ·

».
. « -hbrigen Actien laut §55 der» statuten-sh.eschlusskåhig. ««-. ·z-s,,k»«f owksglsz »» .»5,,5.,5«,- . Beschreibung aber-das Anbringen I d.««W« «« EVEN« St·

« . «IH39SOkaIIIIIIB.-. ... «.. ». . -F:k«ild?KL«-«l«eDieslsiftlilfoixmlisjtlliocldk « Zweiteazhqsgabe « . «

Bestätigung« ges lsiskisllienschaktsberielits über die Thätigkeit »der Bank» kUUE Fsalmsqqolls J E Preis» 2o.«x»öp« E ,

Bestätigung des Ausgabe—Budg9i«pro 1892..«... »— «. » . döszkszspspjjt tollws «« p,»k»««j»»» »

Beratliung und Beschlussfassiing tibeisxlnlkauf eines Hauses oder äkisiisiss Pssmiioikitiidifeilkoswåikiiikssr EI« bewähklsss ZUYFTIDSSISOS + h» tb· «.
. R. h. - ritt-es zum Es« eines Hauses siiis Bank. -

Wahl eines Mitgliedes des Verwaltungsratlies und »eines Deputjrten.. ; zzonwmspa irssssi - F . i . , TAUIHGUTACIIISU
Alle Besitzer von Actien der Bank haben-das Recht, der e— «J? WPOH »»»:« »»,«;»».«,»««3«»f»ZJJ.-s -. -«—————-———————— on w Laus-Hindert »«)vergl-Versammlung «beizii«wo·hnen. .stlrnmreeht lieben nur —Aetionä-isc-· -s:k.Tjåwjgxäkxmzåwmåiääzåswsxijxsp sz

die weiiigstens zehn Actien besitzen. « · .««
««

-« « «« « «— I»»«-»z»«35«1z»» devenwujh Sommer— u. Wjntekeqatkagen U« DIE« TSETTUTIZEEOI DIE· VIII!·Um das Recht, der«General-Vei·samnil«iing« beiziiwohnesiy zii er— «» «««« « ist-is. - Oiiklowsistkusso l4· Täglich« zu P— l Esolsolangen müssen· die Aetien spätestens bis« zum« 25.»«. April a. c. bei · V.9S9IIPE-YLF-.1.?.-I’3E.4———..———.· »
».

«« « ««

einer der folgenden stellen voisgestellt werden: » .- .s———— In Groß-Cabina wird eine Ez»in Pskow bei der Verwaltung der Bank «
«· . Bd« UFFFG TBO Bd« U.

Pernau « Finale del. Bank , .· . . . · « . · « » Universittttipsuelihandlung
« «

Dorpat V« «« · «« BEIDE IZCLZAUJCCHEIU vermietheh "auch sind daselbst 2 Zimmer —· Iskpst lind fällst.
« · » » ·« " "

. · - -
« · -

-· m·t Beim un der Kü e oder "t Kot
i, St. Petelssibllks «bel der St. Peteksbukger PklYitLHandelsbank xåäeixlnoiickääeesäetieztzxkxkätnkzsidlllå zu! vekgebetsl J» BlUmeTStr« 4«m«:« L

l
Vlgaxell

—- dopoviren it! de! EXPOEIIOTOU disk« Mk« - »F »Bisses-i. « Jm Unterzeichneten Veru- e sind. fol- H..

-

«». «·

·. « «·-»-·« .Y««H«7l· «· VERITÄBLE«BEIIEUIOTINE käksäålssxtstkttFxikskäkåhktåk ZEISS» Parasitismus nnd w«.l. «««Il5««·. -
- plastisehe AnsotellnngECHTER BENEIUCTINER DER ÄBTEI FECÄHP ERÄNKREICO

«

i « « Alt—u Gartensstir Haus Schulz-»- - n i» ii i« - .". l» Vokticlflicli schmeckt-nd, stärkt-it, giebt Appetit iiiiil c« C! cZU 40. 90 Seiten. Preis 80 Kop- voni Ei.- bis 11. April: ·Das schone««

,«. lief-drückt III« VEITIMUIIM zum Allelndjenen wird gesucht ,

·"«

» » bis-sitzt iiiiil die sttciisiselis Schwein«
- Vstlävgqtte Stsksstsssssk im lebst-» Ucllck dtc Fkllllcllclllllllclptlltolt EIN-Os- 20 Kdpz Huld» b!- 10

«. -»« .s» . ssijscioirsuciis ten Hause links. « x so» 96 Sei» PMB 65 Ko» Jahren« »1 on..--sx«"·«-.- «
· Mute-rinn- ! i·- - · - · —""—····««—sp«···«-»:'·'····· "’·'

s—
·.- :" sikxlsgegxdzgknckuåiknmagc« lslriifqnrnsiliiixcviiikdi ln einer Familie, wobnhaft i«n der Z » d »«; . « ««

sc, Jkhljwlkeloläutsgs» · .’-««si-äts«"s3,- , » M ,««.
«' mit ils-n Name« Teich-Stils» Vorder! f. jdas Udichslts

«« ·«

- «« «»"««.
» « « totstvkssflssssT - ·; jI) g j gskg gwkjgsghg 111- « · , 25 Ruhe! Gold Universität-Positi-» . «· LTTJ « «» »· « . ».,-» · lIFC Csc »F . C iM l ·

i . ·««« « «. Z« tote» »- die« its-leise« lief-entere- end ein— her« Auskunft, Hkkhgxjt tzghszh W» 4 ; « . JUU Iksklls kc cg matioiiskarte und anderen Papieren
«

« · ««« « · » , strasse Nr. 20, im Hofe· «.« . « l ·;stii«d. sliwinslrtz abliefern wird.

, ».»- s OF« g» sag« pp, E» FHFHHF -tsziasiussasx kais-Innere- Uepitksilllottiiititetcsisepszs Fa ein. - Heini-leise Kotigen. - Uepnskssk ( http-lit- t— ·

" « « Fortsetzung ver Ocnzeiqen tu der Kollege. »



fagt: »Was ist,-«das istz aber bei Ihnen, liebe Nach-
barin, kann man nie genau wissen, wie viel bei der
ganzen, langweiligen Brüierei am Ende heraus-
kommt· V

Und während Frau Scharrefand die verunglückten
Eier im Kehrichthaufen verscharrte, gefchah das zweite
Unglück. Der zukünftige kleine Katzendoeior und der
unartige Katzenpastor kamen und wollten mit den
kleinen reizenden Scharrefands spielen. Natürlich
fefiel ihnenGluckchen am besten und fie machten
Isitksisletnen Fräulein Hühnchen ihre fchönsten Kuns-
Pxxsvoysfpielten Schwänzchenhafchen recht gewandt
audXanztenRinge1-9«tangel, fo daß klein Gluckchen
laut» lachte, über den Rand des Nestes sprang und
ich""mit den beiden Katzencavalieren in die Runde
drehte. Wenn fie auch nicht fchwindlig wurde —-

denn in einem Hühnerkopfe ist garniehtd drin, was
chwindlig werden kann -— fo waren die Beinchen
doch» noch gar zu schwach; der kleine Kahevpastor
drang, als sie fallen wollte, ihr zu Hilfe, dabei aber
krecktessfei im Verfehen feine fcharfen Krallen heraus
and faßte damit das zarte kleine Cefchöpf Glucks
Ihen fchrie mit einem Male fchreckiich — fünf kleine
cothe Blutstropfen waren auf-der Brust, fünf auf
dem Rücken zu fehen und das arme Hühner-lind siel
In eine tiefe Ohnmacht. War das ein Schreck, war
das ein Gefchreil «

Frau Scharrefand Hstürzte herein, schrie den
Batzenjungenö zu: ,,Jhr Mörder« wifchte jedem
Eins mit dem Flügel, fo daß die kleinen: Sünder
vie»die Kugeln in die Ecken rollten und warf sich
schluchzenjxziber Stückchen. Diemachte die Augen
noch ein paar mal auf, fchnappte mit dem Schnabel
roch drei mal nach Luft, streckte ihre kleinen Bein-
hen, die jetzt für immer »einfchliefen, weit aus —-

and war todt und blieb todt. .

Am häßlichfien benahm sich die Katzenmama
dabei, Sie« kam nicht einmal zur Trauexvisiie
und nahm ihre Jungen fo stark in Schuh, daß
Frau Scharrefand und Frau Stibitzius sich beinahe
noch in die Haare gerathen wären. Jedenfalls
fagten sie fich sehr böfe, beleidigende Worte und
FmuszjScharrefand war vor der Anderen garnicht
mehr blöde. Sie ljatte bisher auchnicht gewußt,
daß Frau Stibitzius fo falfchund bosshaft war.

Und woblirb denn nun klein todt Hühnchew

Es kamen zwei Knaben, Menschenkinder, Morih
und Hans mit Namen, die von« dem Unglück gehört
hatten, und sagten: »Wir wollen-das liebe Thierchen
beerdigen.«

sllnier hohen Bäumen gruben sie ihm ein Grab,
in eiu hübschez buntes Kästchen legten sie das
kleine Leirhlein auf Baumwolle und fenktenB in die
Grube. « .

Die Sonne schien, die Frühlingsvögel sangen
und Hans hielt eine schöne Rede. Moritz war
Trauerverfammlicng und Todtengräben Beide Kna-
ben machten ihre Sache gut unt-»so war Alles sehr
feierlich. Zum Schluß wurde noch Sand auf den
Hügel gestreut — nnd nun follen steh die Hühner-
mama und die« Geschwister Srharrefändchen fchon
wieder getröftet haben. Sie hatten eben ein Hühner-
gedächtniß - «

Die Katzen aber? »Die Katzenwurden aus dem
Stall gejagt. » »

»

« sKasuigsaiiigeu —

Der Distanzreiter Major Faku-
fhieu a· bat St. Petersburg wieder zu Pferde ver-
lassen. Eine ganze zkschaar der St. Petersburger
Ofsiciere hat dem wackeren Reiter bis über das
Weichbild der Residenz das Geleit gegeben. "Mafor
Fuknfhima reitet zunächst nach Moskau, dann wei-
ter nach-T Nifhniss Nowgorod, Kahn, Perm und
Tarni-i. » ;

»
« —

—- Daö ,,Berl. Tags-i« schreibt: »Herr Su-
gen Wo lff schreibt« uns. aus Sieilien, daß er acn
II. April-roten Neapel ans wieder nach Oft-
Afritsa zuriickkehrt und feine Berichte« nach wie
bot im »Berl. Tagbl.« veröffeutliehen wird. Wir
freuen uns, dies unseren Lefern uiittheilen zu
können« - - » . .

—-· Jm Stuttgart» TReichshailen-
Theater feuerte arn vorigen Sonntag während
der Vorstellung ein« eWahiisinniger Rede-Ihrr-
fchüf se unter »das» Publikum. Glücklicher Weise
wurdeNiernand getroffen. «

«

-- Aus Meibo urne wird berichtet: Der
Frauenrnörsdesr Deerning wurde «"von der
Leichenfchamsury

,
der Ermordung · feinere lzweiten

Frau einstimuiig fchnidig befunden und vor. das
Schwurgericht verwiesen. Die Schlußverhattdlung
wurde auf den 22. d. Witz. anberaumi. Der Ver;-
brechet stellt sich xwahnfirinikz , ·

»

— Ein literarischerSkandal wird seit
einiger Zeit in den Kreisen« der Universität und der
Akademie der Wissenschaften zu Budapest eifrig
besprochen. Vor einigen Tagen erschien eine Bro-
schüre, in welcher ein anonym-er Verfasser gegen den
Unioersitätsålårofessor Emerich Bauer, der auchals Akademiker eine hervorragende Rolle spielt, den
Nachweis führt, daß derselbe nicht blos sein«-Zehr-
buch der Logik, sondern« auch« sein von der Likademie
der Wissenschaften mit einem großen Preise gekrän-
tes philosophisches Werk über den ethischen Deter-
minismus im Wege des Plagiats übersetzt und zu-
sammengestoppelt hat. Das Lehrbuch der Logik ist
der Broschüre zufolge hauptsächlich dem Werke von
Wilhelm Wundt in Leipzig entnommen, und -da der
zweite Band desselben zu jener Zeit noch nicht er-
schienen war, behalf sich Professor Pauer damit, daß
er die zweite Hälfte seines Werkes einem englischen
Philosoph-en entnahm. Inder Broschüre werden
diese Plagiate durch spaltenlange Ncbeneinandersteb
langen nachgewiesen und es wird erzählt, daß man
den Vorwurf des Plagiato gegen Professor Pauer
schon vor zwanzig Jahren öffentlich erhoben hat.
Als Verfasser der Broschüre wird der Universitäts-
Professor Lubrich genannt, der vor einigen Jahren
auf seine Würde eines Mitgliedes der Akademie der
Wissenschasten verzichtet hat. Professor Pauer galt
bisher als eine Koryphäe der philosophischen Wis-
senschaft. e

-— Ueber gesetzliche Maßnahmen zum S chutz
der Edelweißpflanze wird ans Jnnsbruck
berichtet : Die Frage des Schutzes der alpinen Flora,
in— welcher bereits die Alpencantone der Schweiz
Stellnng genommen, der Salzburger Landtag- 1885
durch ein«, EdelweißiGeseh und später durch ein
EnziamGesetz Maßregeln getroffen, Kärnthen solche
rinnt, beschäftigte am 5. d. Witz. auch den Tiroler
Landtag. Dem seit 1885 ersolgenden Andrängen
der Jnnsbrucker Section des österreichischen Touriftem
Clnbs naehgebend, beschloß der Landtag ein Gesetz
welches das Feiibieten und den Verkauf von mit
Wurzeln versehenen Edelweißpflanzen mit einer
Geldstrafe pon 1—-25 fl., im Wiederholungsfalle
bis 50 II» event. mit Arsirest bestraft. Die» schärseren
Bestimmungen des Salzburger Gesetzes, welchesschon· den Verkauf der Edelweißblüthen verbietet,
wurden in Titol gemildert mit Rücksicht darauf, · daß
in einigen Gegenden, wie im Ennebergifchem im
Fassa·-Thal«·2c., das Edeln-riß noch in solcher Menge
vorkommt, daß es gemäht werden kann, eine Aus-
rottung durch den Blüthenverkausfrclso nicht zu be-
fürchten ist und manchen Leuten durch-das"Verbot
desselben doch ein nicht unbedeutender Verdienst
entgingr. · - s - . sp «—««·—-s Den Gesan g - Vsper eint-n giebt» der

SchweizerEMusikdireeior Schiieeberger folgende freund-Uchf An USU U A! D« Gsfangvereine sollen nichiimmer nur zwischen Vier Wänden mit oder ohneEintrittsgeld fingen. Jeder Verein mache es sichzur Pflicht, öfter nach der Gesangstunde am Abend auf
einem öffentlichen Platze vor feinem Auseinandev
gehennoch ein oder zwei Lieder vorzutragen. An
Sonntag Nachmittagen oder Abenden wäre es viel
schöner und erhebenden statt im Wirthshause an
dem langweiligen Stammtiseh zu fitzen, sieh zumfröhlichen, edlen Gesange einzeln oder mit anderen
benachbarten Vereinen zusammenzufindetn Die Sän-
ger werden so sich und dem ganzen Volke einen
großen, herrlichen Genuß verschaffen« Dann werden
sie auch erfahren, wie Jung und Ali ihnen dieseLieder« und Weisen in Haus und Familie, in Feld
und Wald nachsingtz dann habenwirden wahren
Voiksgesang — Wenn· nur die bestallien Wächter
der nächtlichen Ruhe nicht dagegen Einspruch erheben.

—- Was ist ein Kirschbaum Werth?Diese Frage wurde kürzlich in Niederlahnstein am
Rhein entschieden, als bei der dortigen BahnhofOerweiterung ein solcher gefällt werden mußte. Der
Besitzer bei-langte 8600 Mk, für den Kirschbaum
als Capitah dessen Zinsen dem Ertrag der jährlichen
Ernte des Kirschbaumes gleiehkommen Nach langen
Unterhattlungen wurden -·dem Befitzer 2400 Mk.
ausbezahlt. . - » · s

— Hannibal Hamlin Der— vor kurzer
Zeit verstorbene Hannibal Hamltm der eiustmalsPia-Präsident der Vereinigien Staaten von Amerika
gewefen ift, gehörte einer Familie an, deren einzelne
Mitglieder sich durch ganz wunderbare Bornamen
auszeichnetein Hannibaks Großvater nannte feine
vierältesten Söhne — er hatte 16 Kinder —- Eu-
ropa, Wen, Ufrika und Amerika. Europa Hamlin
begründete in Newuijampfhire ein Butter- und
Käfegefchäft und? Asien Hainlin war wandernder
Musikant in Maffaehuieitsz Afrika und Amerika
Hamlin ließen sich im Staate Maine nieder, eben-
fo ihr Bruder Cyrus. Cyrus hatte einen Zwillingss
bruder-, der Hannibal hieß, und» jeder der beiden
Brüder gab wieder feinem eigenen Sohne den Namen
des anderen Bruders; Cyrus, Hannibaks Sohn,
machte sich in der Türkei einen Namen als Mif-sionarund Philanthrop, während Hannibal, der
Sohn des Cyrus, Vice-Präfident der Vereinigten
Staaten wurde. « .

—-.Guter Tausch. Die Niama hat zweihübsche Pferdchen auögefchnittem zDiy Haus«,
sagt sie, »das fchöne große Pferd und dem kleinen
Brüderchen das— kleine« Hansk »Mama, können
wir nicht taufrhen -— ich nehme auch das kleine Pferdund Du fchueidest dein Brüder-den noch ein kleines
Pferd aus» « · »

Beilage zur Illeuen Illdrptlrtjen Leitung.
M 79. 1892Sonnabend, den 4. (t6.) April
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Osrzxslzaekiie no aoancaoü not-as—-
aocraLepnrcaoii Popozrcnokiynpasn
can-1- xkoaoxxasrsh no aceoötaaro casbs
xxckzniin trro coraacno c-r.115 a 116
ycsraaa o aonacsoü now-innern,
apaahiaaoisl caacoash siaeaaasd Japans—-
caaro llozrarnaro 06nxecrsa, Penns-
maaca ast- 1871 r. a no aeay nor.-
aeakanxaash oröhtsriko soaacaoa no—-
aaaaocsra est- 1892 may, a rast-1-
paizao n are-anst- xxpyraxss ropok
cuaxsh nozrarahrxsh a ceahcaaxss o6-
arge-pas, nepeuacnanmaacn m) apa-
ahxizaoisi yaacsronsh r. Ileprrræ CWLWL
ahrcsramteash xrua aaakaaro ycaosrpsik
aia - asi- creaeaie Anpslzaa Ist. c. r.,
sa acainosrenieizsh aocnpecahrxs a
apaazraastahrxsh used, ca» 10 stacomp

ysrpa zro 2 aaca no noayzxaa, ast-

noniznxenia Ilepusrcuaro llozrasraaro
yapamrenia a srro o aaaslszueanhixss
sshs craaoaoiitsh caacaiz nponycnaxm
a ornaokcaxss aouakao Sam- aaasaeao
ceny osrzxckzueaiko ae aosake 1 Mai;
cero 1892 r.

Baslzcrckz ca» can-1- oöpanxaeerca
saaaaaie atra-h, aceaatonraxs nein--
aosasrhca apa osröhnsia aoaacnoö
aonaaaocsra ahrosroko no cevteiiaopcy
aoaoiaeaira sna ro, srro Syzre oaa
zro caxsh aopsh enzrä ae aaaaaaa nu-
censs Osrxxcksueaia o cgoeash neuen—-
non-r- cocraasix oaa non-kahl can-tara
sranosna aaaaaenia est- sreueaie
aumeenaaaaaaro cpoaa.

P. Japans, Poporcaasi Ynpaaa 26
May-ra- 1892 r.

Einen-1- Ynpanhu
«« a II. Sake.
Byxraarepstu P. Payöoahsray

J« 15.
—·»·

Von der wehrptlichtsÄbtheilung
des Dorpater stadtamts wird hier-
durch bekannt gemacht, dass in
Gemässheit der Art. 115 n. 116
die Einberufungsliste der Glieder
der Dorpatschen steuergemeinde,
welche im Jahre 1871 geboren
sind und daher im Jahre 1892
der Wehrpflicht unterliegen, wie
auch derGlieder anderer Stadt-
und Landgemeindem welche sich
zum Einberufungscanton der Stadt
Dorpat haben nmschreiben lassen,
—- im Laufe des April Monats
c. täglich, mit Ausnahme der sonn-
und Festtage, von 10 Uhr Mor-
gens bis lsUhr Mittags im Locale
der steuerverwaltung zu Jeder—-
manns Einsichtnahme ausliegen
wird, und dass über etwaige Aus—-
lassungen in· der Liste oder feh-
lerhafte Eintragungen die bezüg-
lichen Anzeigen spätestens bis
zum 1 Mai c. sin dieser» Abthei-
lung anzubringen sind.

Gleichzeitig werden diejenigen,
welche mit Rücksicht auf ihre
Familienverhältnisse eine Ver—-
giinstigung bei Ableistung der
Wehrpflicht zu beanspruchen wün-
schen, darauf aufmerksam ge—-
macht, dass sie, falls solches bis
hiezu nicht bereits geschehen ist,
ihren gegenwärtigen Familienbe-
stand spätestens bis zum l. Mai
c. bei dieser Abtheilung zu de—-
glariren haben.

Dorpatz Stadt-Amt, d. 26. März 1892.
stadtrath: K. Sätgm ,

Buchhaltert G. H an hold.
IF 15.

» .

»

» Die Modenwelt
Jllustrirte Zeitung für Toilette

und Hand-arbeiten.
« Jst-en«- -

LMIHILLME
«; · 2000 Abbildungen,

» « « Uichnittmusteri
g " « Besteigen mit Use

, sinnigen, 12 Etext
Mnstetsvorzeichs

— »
«—

. farbige Moden·
« « zgYmitsoqzo

« z« Fig-ten.

preis piektetjahktich i M. 25 esse.
Zu beziehen dnrch alle. Buchhandlung» n.
P0stCUstU!ten. Probeatuntmern gkatis und

ftanco bei der Expedition
Berlin W, II. —- wien l, Operng. s.

M« ishr-is, zwölf

Eine größere
.

«

Lkamtktenwoijnnng
mit Veranda und Mitbenutzung »eines
Gartens ist vom Sommer ah an ruhig;
Miether zu vergeben. Zu erfragen
Stern-Straße s, im oberenStoch von
3—5 Uhr »Nachmittags.

-- sogen-o ils-types. -- Its-Its, ( Hyp- III s.
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er rtse eitug,
ckfcheiut täglich

saigenommen Sonns u. hohe Festtaga
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die· Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis S Uhr Abends« ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Reduktion v. 9—1I Vorm.

Preis ohne Zustelltxus Z; Pl« I« .

Mit Zustellnuge
tu Darm: jährlich «7 RbL S» halb-

jährlich 3 Acht 50 m« vie-te!-
jährlich 2 Rbl., motxatlich 80 Kop.

aach auswaktsk sahst-ich ? Nu. so s»
hats-i. 4 Not» vie-keck. 2 Abt. 25 K.

II u l! h U! e d e t J u s e t a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefspaltene
szprpuszekle oder deren Raum bei dreimaliget Jnsertkon d. 5 Kop. Durch die Post
«« eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszei1e.

Siebenuudzwaiizigfter Jahrgang.
Die Ubonnemeuts ist-ließen: in Dorpatmitkem letzten Mønatstagcz auswårts mit den: Schlnßtage der JalI-res-Qnartale: St. März, so. Juni, so. September, M. Deren-Hex.

Ubsnnements nnd Jnserate vermitteln: in Rigyx H. L g ewi-AnncncemButeauz in Fellint E- J· KAFOIIJV Buchhq ttxWerkox It. Frost-sBuchhz in Walt- M. Rudolfs? Buchhq IF« III» U: Mehl» v. Kluge ö- tkshmsiu S i. P eters b u r g: N. Mattrsend CentrabAntwncecpAgeutukf ;

Ellen heutigen Iesttageg wegen
erscheint nur ein halb es Blatt.

- HAVE.
Heiland. Dorpa t- Olllerhöchste Gznadenbeiveisn eges

Ira anders. »Dann-IX Regen: Justtzminister. St. Pe-
tersburge Allerhöchste Gnadenbkweisr. Tageschronit

F»hersson- Darlehm Odessax Pastoren-Wahl. Pe-
topaw ten-ek- Witterung.

Yzskolitischer Tag-sperrten.
js:)jc3ltes. Neueste Post. Telegrarnmr. Cours-
-» Immer-u- Die Mißernte und die Hungerenoth M a n -

Links-leises.
«e

;
Inland

s? sDosrpai, -7. April. Die am OstersSountage
ausgegebenesz Nummer des ,,Reg:-Anz.« ist, wie alls
jährlich, fast ausschließlich mit Mittheilungen über
enlislich des Osterfestes ertheilte A l ler h ö eh st e
snade n bew e is e gefüllt. Aus der Reihe dieser
tlllerhdchsten Gnadenbeweise entnehmen kvir nach-
stehende auf die Ostseeprovinzen bezügliche:

Im illdinisterium des Innern ist der Estländische
Ritterfchaftdhauptmanm Kammerherr Staatsrath Ba-
ron Mahdelh für Auszeichnung zum Wirth
Staatsrath befördert worden. s

Ferne: ist dem Prediger der Sickeln-Born-El-
lernschen Gemeinde, Pastor Carl Klaus, und dem
Prediger der Blieden å Sturhofschen Gemeinde,
sastor Hugo C z e r n« a y , das Brustkreuz verliehen
worden.

Im Ministerium der Reichsdomäiren ist der
Virigirende der Baltischeu Domänenberwaltung
Staatsrath N a ry s chki u , für Auszeichnung zum
Wirst. Staatsrath befördert worden.

Ja: Finanzministerium sind verliehen worden : dem
Chef der Estläudischen Aceiseverwaltung Wirth
Staatsratb Boris Komaroiy der St. Wladimiv
Orden Z« Classe, dem Olelteren Zeebniker der Estliins
dischen Acelseveridaltunz Staatsåth Ernst U n dr i h,
der St. WladlmirsOrden 4. Classe, dem Director
des Rigaschen Tomptoirs der Reiches-ans, Staatsrath
Ostar Grimm, und dem Aelteren Cassirer desselben
lcomptoirz Tom-Rath Oskar Gchbpsh der St.
sinnen-Orden J. Classe und dem Jnspector der Liv-
liindischen Aeeiseverivaltung Hermann P o gt der St.
Staniillzajispprden Z. Classe.

Sen Mtnisterium der Wegeeommunicationen ist
der Chef der Rigaer Hafen-Arbeiten, Hofrath N a g e l,
sum Gott-Rath befördert worden.

Wie die »St. Bei. Wen« erfahren, hat der
Reiehsrath ein neues Gesetz über die Wege-
Prästand en bestätigt. Es wird in demselben als
allgemeine Regel aufgestelltzjdaß NatnrakPrästanden
in Geldstprästanden umzuwandeln sind.

·—- Die ,,D ün ais e itun g« antwortetauf un-
sere Bemerkungen über ihreAuslassung in Sachen
der Loealssütertarife in der Weise, das; sie die Be-
hauptung aufstelltz wir hätten dem Datum jener
Zufchrift ,,gar keine Bedeutung« beigelegt. Es ist
das eine Behauptung, die die ,,Düna-Z.« auch nur
ihren Lesern gegenüber aufzustellen wagen kann:

dieses Blatt referirt nämlich über unsere Bemerkun-
gen so, daß es den Haupttheil derselben, der sich
gerade auf das Datum bezog, vollstand i g über-
geht. Auf dieser, in so glücklicher Weise selbst geg-
schasfenen Grundlage beschuldigt die »Düna-Z.« dann«
uns, die wir ihre Auslassung wiedergegeben hatten,
»der Kühnheit in Entivickelung von den Gegner be«
lasienden Schlußfolgerungen.« Nachdem sie derart
uns Escamotage vorgeworsen hat, fühlt sie das Be-
dürfniß, ihren Referenten — der Verfasser der ersten
Auslasfung ist nämlich, tpie die »Düna-Z.« nachträg-
lich erklärt, ein »Herr RbIJere·nt, der seinen Wohnsitz
nicht in Riga hat» —- eiifigermaßert weiß zu bren-
nen, nnd interpretirt die durchaus unzweideutige Mei-
nungsäußerung dieses leichtfertigen Referenten dahin,
er habe ,,es als nicht unwahrscheinlich hin-
gestellh daß die maßgebende Institution . . . ihre
Anschauungen veränderthaben kö unte(!)«. —- Nach
einer solchen, bekannten Mustern abgelauschten
Methode wird die ,,Düna-Zeitung« allerdings
immer —- Recht behalten. ««

Jn Rig a ist am 4. d. Mts. der Justizminisiey
Wirth Geheimrath N. A. Manasseriy einge-
troffen. «

St. Petersburg, S. April. Dem ,,Reg.-
Ruh« entnehmen wir nachstehende Allerhöchsty an-
läßlich des Osterfestes ertheilte Gnadenbeweisee Jn
einem Allerhdchsten Gnadenbries ist dem rnssischen
Boischaster beim italienischen Hof, Geheimrath
Vlan galt, der St. Alexander NewskiOrden ver-
liehen worden; der-Chef der Kanzlei des Alexander-
comitös für die Verwundeten und Dirigirende der
Gmerital - Casse des Marine - Ressortz Geheimrath
Pes chts churonh ist sum Mitgliede des Reichs-
raths ernannt worden; dem Gliede des Admirali-
täiö-Conseils, Admiral Po p dir, ist der St. Wla-
dimivOrden l. Classe, dem russischen Gesandten in
Persiety Geheimrath Diesem, der Weiße Adler-
Orden und dem Gehilfen des Dirigirenden der Al-
lerhöchsteigenerr KanzleiSr. Majestäh Wirth Staats-
rath T a n ej e w , der St. Stanislausidrden I. Classe
verliehen. ·—- Jm Ministerium des Innern ist das
Glied des Conseils der Oberpreßverwaltunz Witki.
Staatsrath Jusesoivitsch, sür Auszeichnung zum
Geheimrath befördert worden; verliehen worden sind
in demselben Ressort: dem Gouverneur von Plesssan, Geheimrath Paschts ebenso, nnd dem Vor«
sitzenden des St. Peiersburger Comitös der auslän-
dischen Censuy Geheimrath Matten» der St.
WladimivOrden Z. Classy dem CheFRedacteur des
,,Reg.-Anz.«, Kammerherrn Ssluts chewskh der
St. Annen-Orden«1. Classe, dem Vice-Gorcverneur
des Transbaikal-Gebiets, Wirth Staatsrath v. K u be ,

der St. WladimivOrden B. Classr. Sodann sind
Geistlichen ausländischer Culte veriieljen worden:
dem Propst des zweiten PropstH Bezirks im Süden
Rußlandz Pastor Ernst Strauß, der St: Sta-
uislaussOrden I. Classe, dem Vier-Präsidenten des
Warschauer evangelisch - resormirten EonsistoriumQ
Pastor August Diel, der St. Wladimir - Orden
4. Classe, dem Poltawaschen Divisions -Prediger,
Pastor Adam S tr a u H, der St. StanislaumOre
den s. Classe, und das Brustkreuz dem Vice - Präsi-
denten des Wilnaschen erangelisch - resormirten Col-
legiumh Generalsuperintendent Joseph G l o w a z ki ,

dem: Sfiuzkifchen Prediger Stanislaus Jastrs
shembfki, dem Jetaierinburgfchen evang.-lu-
therifchen Prediger Felician Dietri eh , dem Pre-
diger von Eugenfeld in Taurien, iPasior Carl
Sch ott, dem Prediger in Klöstitz im Gouv. Bess-
arabien, Pastor Julius Peters, dem Dünaburgs
schen Divisions-Prediger, Pasior Julius V üt t ner

,

dem geistlichen Beifitzer des St. Peteröburger evang-
lutherifehen ConsistoriumL Pafior Guid· Pin-
goud, nnd dem Tifliser Stadtpredigey Pastor Her-
mann H a ns en. —-— Im Ministerium der Volks-
austliirung ist dem Departements-Director, Geheim-
raih Anit s chko w, der St. WladimivOrden b.
Classe verliehen worden. -— Im Ministerium der
Reichsdomänen ist der Director des Brit-Departe-
ments, Wirth Staatorath Piss are-e, zum Ge-
heimraih befördert und dem Departement - Director
Geheimrath Tiehajew ist. der St. Wladimirs
Orden 2. Classe verliehen worden. —- Jm Finanz-
ministerinm ist dem Director des Zoll-Departements,
JGeheimrath Tuch-Hin, der Weiße Adler - Orden
Jverliehen worden. — Ja: Ministerium des Aeußeren
ist dem zweiten BotschafiOSecrettir in Berlin, Hof-
rath Konstantin v. K norring, der St. Sinnen«
Orden Z. Classe und dem zweiten Serreiär der Ge-
sandtschaft in Bau, Coll.-Secretär Ludwig v. Kn o r-
fcing, der St. Annen « Orden Z. Classe verliehen
worden.
if; -— Am Sonnabend, den it. d. Witz» geruhten
Ihre stets. Mafesttiten mit II. KK. Oh.
dem Großfürsten Thronfolgey der Großfürftin Xenia
Aiexandrowna und dem Großfürsten Michael Alex-
androwitsch aus Gatfchirra in St. Petersbnrg ein-
zutreffen.

-«-« Der Finanzarinistey Wirth« Geheimrath
,,Wysschneg radftsi, wird, der ,,St. Bei. Z.« zu-
folge, am 9. d. Mit. nach Moskau abreisen und sieh
von dort in die Kein: nach Jalta begeben, wo et
flch zwei Monate lang der noihwendigen Erholung

nvidmerr gedenkt. --Wie demselben Blatt mitge-Feilt wird, ist es sichey daß der Finanzminister an
dir Spitze der» Xufsifehen Fiiianzvrrwaltunsbleibt?
Die zeitweilige-Verwaltung des Ministerium-s wäh-
rend« des Urlaubs St. Hohen Exeetlenz übernimmt
sein Gehilftz Geheimrath Th d rne r. Der Director
derKanzlei des Miuisterz Geheimrath D. F. K o b e ko,
wird als stell-vertretender Gehiise des Ministers
fnngiren. Es läßt sieh somit mit voller Sicherheit
annehmen, daß die Finanzpolitik ihrem System treu
bleiben wird.

— Wie dem »Rig. Tal-L« aus St. Petersburg
geschrieben wird, werden die V er g ün sti g u n g s -

Tarife für Getreidetransporte in die Nothgegem
den binnen Kurzem gekündigt werden, worauf einen
Monat nach der Kündigung die früheren Getreidn
Tarife in Kraft treten. Die VorbereitungOArbeiten
zu dieser Kündigung sind beendet.

Im Gouv. Chersson ist nach der Nord.
Tel.-Ag.« vom April an die Auszahlung von V er-
pflegnngI-Dariehen, ausgenommen außer-
ordentliche Fälle, ein gestellt worden.

In Ddessa hat, wie wir der ,,Odess. Z.«
entnehmen, die Bahnen-Wahl, welche in
Folge der Nichibestäiigung des Pasiors Koide län-
gere Zeit auf der Tagesordnung stand, am so.

v. Mis stattgefunden. Die Wahl fiel auf Pasior
Locken burg ans Strelnq der von 183 ab-
gegebenen Stimmen 114 erhielt. « «

Aus Petropawlowdk wird der »New.
Tel.-Ag.« gemeldet: Das begonnene rasche Aufthauen
der Schneemassen ist durch unerwartete Fr öst e abge-
löst wordenzkin vielen Theilen der Steppe hat sich
die Erde mit Eis bedeckt und das Vieh findet kein
Futter. · .

politische: Tage-terms:
Den I. (19.) April Wiss.

Die ,,stille Woche« ist im Auslande nicht son-
derlich still verlaufen, namentlich hat fie eine Minister-
krisis für Italien gebracht, die, wie es scheintkdocls
diel ernster zu nehmen tst, als mansanfangss girxirben
mochte. Italien stehtnämlich wieder. ei";1n7ri-asl..sdrsder
kitzlichen Alternative, ««entweder aus«-die Sdnirung
feiner Finanzen durch Nichivergrößerung der Staats-
Anleihen oder aber Tmehr oder : weniger. uns« die
Schlagfertigkeit »seiner-Armee zurvgerzichten —j— seine»
schwierige Wahl. Wie eine ,,Herold«-Desresches:crr,rs-
Rom vom It. April sibends melde’t,-·wnrT-d"tI tdkisis
unausbleiblich als der Finan3minister. Celombo die
in allen Ministerberathungen der ietztsn Tage. zur.
Deckung des Fehelbetrages und« zur Bestreitung- der«
Kosten für die Zlnschasfung des kleinkalibrigen Ge-
wehres gemach-text Borsrhläge zurückwies »und. die
Forderung stellte, daß die erforderliche Gesamuztzfunzrne
von 40 Millionen durch E r H) arnigszfiskkxsjjsxgslim
Ftriegs -Ordinarium aufgebracht werde, Die—
Anträge des Schahminifters Luzatti und des Minister-
Präsidenten di Rudini hingegen« gingaasdahin,s. Er«
sparnisse im Betrage von« 20 MiEionXnin allen«
Verwaltungszweigen" und zum geringe;r-:-Theile» riurh
in den Nebenzweigen jder KriegsEricliKltnng- zu
machenz die. übrigen 20 Mtilliunensollstm drrrch eint;
Zündhölzchen-Mdn·opol, dirs-eh. eine E rh skhirtn g.
djes R oh z»u»(«ik»e»»»k»-«»L·’z«:«e»il,esps und durcheine Steuer
auf die""G""ö««hä"lt"er der höheren Beamientategos
rien erzielt werden; Der Vorschlag des Hin-iustiti-
nisters würde die Stellung Italiens als Grofmarht
empfindlich berührt haben; der Ministerrath lehnte
ihn daher ab. Der König ersuchte das Cabiueh
seine Entlassung einzureichen undbetraute di Rudini
mit dessen Neubildung —- Beftimmt verlautet, daß
Gielitti um Uebernahme des Portefeuilles der, Fi-
nanzen ersucht worden sei, da der bisherige Finanz-
minisier sicher fällt. Auch derKriegsminister dürfte«
zurücktreten. —- Wie eine weitere Depesche vorn II.
April meidet, ist- die unmittelbare Ursache der Krisis
der Vorschlag des Finanzminifters das Heer um
zwei Armeeeorps zu reducirenz Tda an
eine Deckung des Uusfalls durch die Steuern nicht
gedacht werden dürfe. — Der J,,Popolo Momente«
schreibt: Marquis Rudini würde, wenn es wahr
ist, daß er den Ausfall im Budget durch neue
S ten ern decken will, die Hälfte des Vertrauen-Z,
das man ihm im Lande entgegenbringy verlierens·"«

Aus Deutschland liegt in den »O a m b. N a ch r."
wiederum eine interessante Enthüllung zur
iseschichte der Bismarckdkrisis nor.
Die ,,Nat.-Z.« hatte über die Trennung der Aemter

e I e r i t t e i s s.
" · nDie und die Hungersneilw

lautet der Titel einer soeben in deutscher Uebertret-
gnng von F. E. S p alwin gk in der Schmitzdorsfs
schen Hosbuchhandlung in St. Petersburg erschiene-
nensroschüredes Prosessors A. U. Jssajenu
Vervorgegangeu ist sie aus einem bereits im vorigen
Herbst« im saisEilexandersLyceum zu StPeietsburg
gehaltenen öffentlichen Vortrage und dann zum Besten
der Nothleidenden einem weiteren Kreise durch den
Druck zugänglich gemacht worden.

Die Studie des Prosessors A. A. Jssajew gehört
sraglos zum Besten, was in Anlaß der schweren
Deimsuehung wekchfim vorigen Jahre große Theile
de« Russischen Reiches heimgesucht hat, gesagt Und
geschrieben worden ist: eine allseitige Beherrschung
des dehandelten Stoffes, ein gesunder, nirgendwo
aus iingstliche Bersehleierung eingerissener Uebelfiände
Bedaeht nehmender Patriotismus Hervorhebung der
springenden Momente und klare, logische Aneinandev
reihung der zu ziehenden Conseqnenzen zeichnen in
hohem Grade diese Schrift aus.

Der Verfasser charakterisict zunächst die Mißernten
bei nnrivilisirten nnd etvilisirten Völkern und stellt
dabei seit, das; auch in Rußland so gewaltige Preis-
untersehiedtz wie sie· etwa noch im Jahre 1841 vor-
latnen (im Miehgilowsrhen sreise kostete 1 Tschetm

Roggen 20 Mel. 82 sey. und im Gouv. Tambew
nur 4 Abt. 59 Kop.), fortan undenkbar seien, wenn-
gleich sich noch immer recht beträchtliche Unterschiede
fänden. —- Das nächste Capitel behandelt dann die
Ursachen der gegenwärtigen Mißernte —- ein beson-
ders iesenswerther und belehrender Theil der Jssa-
jew’schen Studie Er greift dabei zurück. in die Ge-
schichte der agraren Entwickelung Rußlands in den
legten Decennien und fixirt im Wesentlichen folgende
Ursachen: 1) die ungenügende Größe der vielen
Bauern (gegen 50 pCt. der ehemals herrICcMicheUJzugewiesenen Landparzellenz 2) das ungenügende
bäuerliche landwitthschaftltche Material an Vieh und
Geräthenz s) die dadurch bedingte Nothwendigkeit
der möglichst ausgiedigen Ausfaugung der natürlichen
Reichthümer des Landes, d. i. der Abhölznng der
Wälder und der Ausfaugung des IlckerbodenQ was
Vkslfsch dazu geführt hat, daß nahezu alles bearbeit-
bare Land aufgepflligt wird und für eide und
Wiese kaum Etwas nacht-leiht (sp. z. B. giebt es im
Jeletzer Kreise ein Gut, das insgesammt 276 Dessjas
tin-U Aus! zählt, von dem nicht weniger als 269
Dein» also gegen Mk, uckektand nur-J; e) de: hie:-ans wiederum resultirende Mangel an Vieh, is? doch
in den SchwarzerdeÆpuvernemenis die Zahl der
Bauerhöfq die überhaupt nicht Vieh oder Pferde
haben, auf Los-so fast. gestiegen; S) hieraus ergiebt
fich von selbst, daß an Düngey zumal derselbe mehr-
fach als Breuumaterial dienen muß, dem Boden viel

zu wenig zugeführt werden kann. —- Auf eine Er«
örterung des GemeindelandSystems geht der Ver«
fasset nicht ein.

Professor Jssajew bespricht uun die bisher zur
Ausbesserung der bäuerlichen Landwirthschast ergriffe-
nen Maßnahmen und findet, obwohl er mehreren
derselben, und zwar specirll dem Jnstitut der bäuer-
lichen Osten-Bank, seine volle Areerkennung nicht
versagt, dieselben im Allgemeinen doch nicht für aus-
reichend. In größerem Stil« mit weitaus größeren
Mitteln müsse der russischen Landwtrthschaft unter
die Arme gegriffen werden — wie besonders durch
Waldanpstanzungen im Großen, durch eine regel-
rechte Organisation der Uebersiedelungsbervegunsk die
Verschasfung eines kurzbesristeten wohlseilen Credits
für die Befriedigung der zeitweiligen landwirthschafk
lichen Bedürfnisse der Bauern, Errichtung landwirth-
schaftlicher Schalen, zweckeutspreehende Anlage von
Gemeindeälzorrathsmag-innen, endlich Schafsung ei-
nes besonderen LandwirthschaftS-Ministeriums, dem
große Mittel zur Verfügung zu stellcn sind.

In einem Schlußäzcipitel plaidirt der Verfasser
noch füt die s. Z. bekanntlich auch in der Presse
lebhaft rentilirie, erfreulicher Weise aber nicht nöthig
gewordene Erhebung einer zeitweiligen Einkommen-
steuer von allem Jahreseinkommen über 2000 Rbl.

Dies etwa wäre in flüchtigen Umrissen der we-
sentliche Inhalt der Broschüre; sie if! ein durchaus
beacbtenswerthey von theoretisch-wissenschaftlicher Er«

kenntniß, wie auch von praktischer Erfahrung zeugen-
der Beitrag zu der ganz Rußland bewegenden Lebens«
frage, wie in Zukunft der Wiederkehr folcher Miß-
ernten, wie fie das vorige Jahr brachte, vorzubeu-
gen fes. --l—-.

Aauigfeltisrt
Der MaferniBacillus tst, wie nach

einer Meldung der »Wer« telegraphifch bereits
mitgetheilt worden, im ftädtifchen Krankenhaufe
Moabit in Berlin durch den Affistenzarzt Dr. Can on
entdeckt worden. Wie der JnfluenzaWacilluD den
er gleichzeitig mit Stabsarzt Dr. Pfeiffer entdeckt
hat, hat Dr. Canonauch den MaferwBacilluö im
lebenden Blute vonsmaferkranken Kindern gefunden.
Nähere Mittheilungen bringt die nächste Nummer
der Berliner »Am. Wochenfchrift.«

—- Der Neapeler Professor See-dato,
der, wie wir feiner Zeit berichtetery am U. Januar
durch die SkUSM ftechen Studenten verabreichte

Ohrfeige dett Avlüß zu Unruhen an verfchiedenen
italienischen Universitäten gab und einstweilen von
feinem Lehramt entfernt wurde, erschien am 4.
April vor detn obersten Unterrichtsratlz um sichzu verantworten. Die Behörde erkannte an, daß
Scaduio durch das Betragen des Studenten heraus-
gefordert war, und stimmte dafür, ihn. wieder in
fein Amt einzusehen. ,

Mißvcrstäfldtlißp EkUzesSclckrGelies Essillst Du mein Loos mit mir theilen ?«

— Sie? »Mit wieviel if« denn herausgekommen ?«
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des Reishskanizlers und des Ministerpräsidenten—ans-
geführt, sdaß schwerlich die Gesatnmiheit der amtlichen
Aufgaben des Fürsten Bismarck auf irgend einen
Nachfolger: übergegangen wäre, wenn des Ersteren
Ausscheiden sich, in friedlicher Weise vollzogen hätt«
es seien Andeutungen gefallen, daß trotz des zwischen
der Krone und dem ersten Kanzler enistandenen
Gegensatzes ein a l lm ä liges Ausscheiden des
Fürsten Bismarck aus seinen Aemtern, also wohl
eine Theilung derselben, zuerst ins Auge gefaßt
gewesen sei; nur die rasche Znspihltlkg US Cvnflkcks
habe die Ausführung des Planes vereitelt. —- Die
»Da mb. Na eh r.«g bringen hierzu folgende An-
gaben: »Es hat zu der Zeit, von welcher die »Nat-
Z.« sprichtz allerdings die Absicht bestanden, daß
Fü r st Bi smarck Reichskanzler, sein Sohn,
Graf H erbert, auswärtiger Minister bleiben,
Herr v. Caprivi aber preußischer Ministerpräsb
dent werden sollte, und zwar sollte diese Theilung
vorläufig »und versuchsweise bis zu den nächsten
ReichsiagOWahlen bestehen bleiben. Wir glauben
auch zu wissen, daß damals Fürst Bismarcl Hm.
v. Caprivh auf den die Wahl des Monarehen aller-
dings schon von anderer Seite gelenkt worden war,
als Vorsitzenden des preußischen Cabinets in Vor-
schlag gebracht hat, und zwar weil der damalige
Reichskanzler zu jener Zeit, als die Versöhnungsi
politik noch nicht eingeführt war, sondern ein in-
nerer Kampf im Staatsinteresse unvermeidlich schien,
in Heu. IV. Caprivi den Mann sah, den liberalis
sirendrn iunsdiispeivilistisehen Einflüsseir im Ministerium
eventliell die Spitze zu bieten«

« Die;-«Neue Fr. Pr.« meidet, der Deutsch e
Kasisserr iverde in diesem Jahre den oeste r -

reiskchisrhmngarischenManövern nicht
beiwohnen-s: . «

KJn Böhmen hat der Club der deutschen
Abgeordneten am vorigen Dinstag ein Ma-
utfest Ie"rlassfen. Jn demselbenwird der bisherige
Verlauf- der Ausgleichsbestrebungem welcher eine tief-
gehende: Erbitterung unter dem deutsrhenVolke Böh-
mens hervorgerusen habe, skizzirh jedoch betont, die
Angelegenheit sei« noch nicht bis dahin gediehen, -um
die. Errsegung derGemüiher über die öffentliche Ent-
fchlkießutikg der Deutschen die Herrschaft gewinnen zu
lassen. Es gelte auszuharren bei den politischen
und? nationalen Grundsätzery die bereits ins Leben
getrszetenxenssTheiie des iiusgleiehs zu wahren und-zu
leefestigeiisrsusid xunermüdlich einzustehen für die »Fort-
führuusgxziåMsssg Nusgleichswerkes durch Organisation
der. natiinaken Arbeit nnd Zusammenfassung der
volksthkiimlirhen Kräfte. Das Manifest schließt: »Hal-
ten wir7Alle« fest zusammen, ein Volk von Brüdern!
Vextrekirt»uns, wie wir Euch« -— Sehr optimistisch

hierzu das ·Fremdbl.««: Das Ausgleiehswerk
sei FUÆJWIFMeUtan zum Stillstande gebracht, e s lebe
aber-kund sammle seine Kräfte s(?). Der Ausgleich
würde erst todt sein, wenn die Deutschen ihn artige-
ben würden. So lange ihn diese aber, wie der Auf-
ruf beweise, gleich einem ihnen zustehenden Recht
hoehhieltem lebe er und werde auch der Großgrund-
besitz gewiß im geeigneten Augenblick seine Mitwir-
kung nicht versagen. So werde der Arisgleich schließ-
lich doch noch zu Stande kommen.

Jn Paris kam es am 13. April kurz vor— dem
Schluß der tkammenSitzung zu einer recht
erregten Sinne, indem der Depuiirte Beur-
query de Boisserin dem Marineminister Gar« aig -

nac, der sieh weigerte, eine Jnterpellation über das
Verhalten einiger Osficiere in Dahomey zu beant-
wnrten,« mit Thätliehkeiten drohte. Peurquerh wurde

von feinen Freunden zurückgehalten. Der Vorfall
wird weiter keine Folgen haben. — Die Ka m mer
vertagte sich darauf bis zum U. Mai. «

Wie aus Paris unterm II. April gemeldet wird,
haben mehrfache Verhaftungen von Anat-
ch i ft e n in Ly on und T oulon stattgefunden;
man hat neue Höllenmafchinen entdeckt, die Beunru-
higung ist aber im Abnehmen begriffen.

Der Bischof von Mende wird vor den
Staatsrathgestcsllt wegen Mißbrauch-s seines Amtes
in Bezug auf die Municipalwahlen und wegen
,,u.tustürzlerifcher« Broschüre« sein Gehalt ist gesperrt
worden. -

Pariser Telegramme bringen Mittheilrrngen über
die Anklage-Arie gegen Ravachoi und
Genossen. ,,Hirsch’s Tel.-Bur.« berichtet, die Anklage
erkläre sowohl den Radachol als seine Mitfchrrldigen
fürsgemeine Gewohnheitsverbrechey welche den An-
archismus lediglich als Vorwand ,benuhten. Das
Attentat in der ClichysStraße sei beschlossen worden,
um den am 28. März 1891 verurtheilt-en Verbrecher
Ducamp zu rächen. Die Akte stellt fest, daß Ruba-
chol ein vollständiges Einbruchswerkzeug besessen habe.
Derselbe gestand ein, Falschmünzerei und Schrnugges
lei getrieben und zahlreiche Diebsiähle sowie zwei
Morde und Grabsehärrdurkgcn verübt zu haben. Cha-
rakteristisch ist übrigens für die Glaubwürdigkett der
Reporter-Romane, welche in einem Theil der ento-
päischen Presse unverdiente Beachtung gefunden ha-
ben, daß auch jetzt noch in Paris vielfach behauptet
wird, der Untersuchungsrichter zweifte daran, daß der
verhaftete Ravaclsol der gesuchte wirkliche Ravachol
sei. Die Mutter und der Bruder des wirklichen
Ravachol erklärten bestimmt, der Ver-haftete besitze
zwar eine gewisse Aehnlichkeit mit Rad-erbot, sei aber
nicht identifch mit demselben.

In London macht der Strike der Verg-
leute von Durham absolut keinen Eindruck,
trotzdem seit einem Monat kein Schiff mit Durham-
Kohlen im London-er Hafen angekommen ist. Es
ist in der Hauptstadt eine Uebersülle von Kohlen
vorhanden. Die Preise werden deshalb vorausfichb
lich im Sommer billiger sein, als seit Jahren. —

Die Londoner chemischen Fabriken spüren allerdings.
den Ausstand stark und werden eine Woche wäh-
rend der Osterzeit geschlossen werden.

Jn Kot-entsagen scheint unter den A rbfeiter n
eine ernstliche Gährung zu herrscheu; in mehreren
Arbeitsbrancben wird ein allgemeiner Ausstand in
Aussicht genommen.

Bulqarien hat endlich, wie der ,,Köln. Z." aus
Konstantinopel teiegraphirt wird, die schon lange
angeküudigte N ote der Pforte äberreicht Bulgarien
soll darin, dem gen. Blatte zufolge, u. A. die sö r m -

liehe Anerkennung des Fürsten und die
Ausweisn n g aller bulgarischen Flüchtlinge aus·
türkifchem Gebiete verlangen.

Laut Meldung aus Kaido hat am vorigen Donners-
tage die feierlich-e Ueberreichung des Jn-
vestituwFirmans an den Khedive sowie
die Verlesung einer Depesche des Sultans an den-
selben im AbdimPalaste wirklich stattgefunden. Es
hat ohne Zweifel eines starken Druckes von englischer
Seite in Konstantinopel bedurft, umxden Sultan so
ungewöhnlich rasch zu einem endgiltigen Entschluß
im Sinne des Eiugehens auf den englisch-»Shir-
tischen Standpunrt zu bewegen.

Aus Washington wird die Einst ellu n g des
diplomatischen Verkehrs seitens der Ver·
einigten Staaten mit Chile gemeldet. Man er-
wartet nicht, daß die rhilenifche Regierung an Stelle

Meist« einen Nachfolger ernennen wird. Der
Letztere tst schon nach Thile zurückgekehrt. «

Von Brasilien hat sich die Provinz Matto
Grosso abgelöst und sich als unabhängig von
der brasiltanischen Republik proclamirt Matto Messe,
an Flächenausdehnung einer der größten, nach der
Bevölkerungszahl der kleinste unter den Vereinigteri
Staaten von Brasiliem umfaßt den südlicheren Ab·
schnitt des weiten Innern von Brasilietn vom Ara-
guasStrom bis zur Grenze von Boltvienz auf den
25,000 Quadratmeilen wohnen kaum 80,000 Men-
schen, von denen der weitaus größte Theil Farbige
sind. Von allen ehemaligen Provtnzen hätte diese
wohl am wenigstens innere Berechtigung, ein selbstän-
diges Staatswesen zu bilden. —- Der Confiict mit
dem Staate Matto Grosso entstand dadurch, daė die
Centralregiernng dabei beh,arrte, die von den Ein-
wohnern abgesetzten Gouverneure wieder einsctzcn zu
wollen — ein Vorhaben, welches die Gacntsonen
von Ktrumba und Forte de Coimbra verdienen, in-
dem sie die Abgesandten der Centralregierung einfach
davonjagtem

I. IS c s l k R·
Jn den beiden hinter und liegenden Ostertage-a

hat der April seine berüchtigten Witterungds
Launen wieder einmal recht deutlich zum Ausdruck
gebracht. Am Sonntag gab es Vormittags bei recht
angenehmer Temperatur freundlichen Sonnenschein,
am Nachmittage einen mächtigen SchneefalL welcher
der ganzen Natur ein völlig winterltches Aussehen
verlieh, um 11 Uhr Abends endlich prasselten Re-
gentropfen an die Fenster. Am Montag begrüßte
uns beim Erwachen das schönste Frühlingöwetter und
in der Mtttagszeit stieg das Thermometer zum ersten
Male in diesem Jahre auf mehr als 10 Grad Wärme
im Schatten. Dann wieder Abkühlung Nachmittags
feiner Staube-essen, Abends Schnee und heute in der
Frühe. nach gelindem Nachtfrost wieder eine Winter-
landschaft -— Auf den: Ein d a ch trieben gestern recht
ansehnliche Schollen langsam den Fluß hinab; das
Wasser tst recht rasch gestiegem gestern Vormittag
noch unter 4 Fuß riber dem normalen Stande, heute
etwa 474 Fuß.

—

«

Die Feier der Osternacht in der hiesigen
usspensktiKathedrale ist, wie wir hören, dank dem
starken Aufgcbot der Polizeimannschasten und den
getroffenen zweckmäßigen Anordnungen in vollkom-
menster Ordnung verlaufen.

T e d t e a l i ti e. .
FrL Jennh o. Boetticheh -s- im 83. Jahre

am Z. April zu Riga.
Frau Natalte Seh ürman n, geb. Schaff6, -s·

2. April zu Uelzem
Friedrich Ltndne r, -s- 2. April zu Dorpai.

Beleg-aus-
dee Mart-seiden Ielegeapbesssgenrnk

(Votgesiern, Sonntag, eingegangen) «

P. a r is , Sonntag, 17. (5.) April. Aus Z a n-
ztbar wird telegraphtrh die katholische Mission
in— Ug anda sei üderfallen worden mehrere Geist«
liche seien gefangen genommen sowie viele zum Ka-
tholicismus übergetretene Etngeborene getödtet wor-
den. Der französische Consul stellte an die engli-
schen Behörden die Forderung, strenge Maßregeln
zu ergreifen.

————

(Gestern, Montag, eingegangen)
Sosia, Sonntag, 17. (5.) April. Die but-

gartsche Regierung sandte an die Pforte eine Note,
in welcher alle die Ermordung Beltschenfs und Wul-
kowtiscifs betreffenden Umstände eingehend darge-
legt werden und zum Schluß gefordert wird, die

Türkei solle das gegenwärtige Regirne inkulgarikk ea
als geseslich anerkennen. . "

sinkst, Montag, s. April. Ein warmer Re-
gen ist niedergegangem der die Felder grün wer«
den ließ. S

Nowotscherkash Montag, s. April. Der ,

Wasserstand des Don ist ein hoher. Die Winters« Hsaaten sind vorzüglich aufgegangen. Ei?
. London, Mermis, 18. (6.) April. Wie viel
lautet, kommt im Juni nach Davonport zu den Mai« »
növern der englischen Flotte ein russisches Geschwassz I
der, dem ein ebenso festlich-er Empfang bereitet wer- ,

den wird, wie der französischen Flotte im vorigen? «
Jahre zu Portsmouth « «(

Si. Peter5burg, Montag, S. April. Der, »

Minister des Aeußeren o. Giers verbrachte die Nacht , (ruhig. Der Schlaf ist gut. Heute Morgen betrug: O
die Temperatur IS« Grad. Der Kräfte-Zustand und d(
das Befinden sind besser. · T« «(

St. Petersburkk Dienstag, 7. April. Laut Jamtlicher Meldung brach am Sonnabend Abend ein
Brand im Bodenraum des Winterpalais aus. Das; O·
Feuer enistand in einem Kasten zur Verbindung der
Leitnngerr der elektrischen Beleuchtung, woselbst durehI . s«
die zufällige Berührung zweier eleltrischer Pole eine (

Flamme entstanden war, welche die Holztheile dieses «

Kaftens und mehrerer anderer derartiger Kasten er-
griff. — Das Feuer wurde bald gelöscht und blieb «

auf den Bodenranm des Winterpalais beschränkt. «
De: um Mitternacht beginnenden Ostsee-Frühmesse

in der Kirche des Winterpalais wohnten Jhre Messe» l
freie» r» Kaki« und die Kaisers« m die übrige» E
Mitglieder des Kaiserharrses bei. Nach beendigtem; t

Gottesdiensie nahmen Ihre Majestäten die Gratulas
tionen der Hof» Militäv und CtvibWiitdentkilger

«

entgegen und begaben sich dann mit Ihren Kaiser-z
lichen Hoheiten in die tnneren"Gemächer-,ewo der
Ostertisch gedeckt war. ·

Ziemlich hohe: Druck in ungleiche: Vertheilung.
Kein deutlich ausgeptägtes Phänomm Die süd-
ltche Schneegrenze verlies vorgestern vor;
St. Petetsbutg genau nach Süden, kehrtcbei Dünn-
burg nach Nordosten hinauf, über Myskau bis
Nishni-Nowgorod, verlief von dort genau nach· Sü-
den bis zum Don, dann wieder: itachOsten bis
Uralsk und Orenburz T; «« ««

MPO EoucHlserichL «

Berliner Börse, 16.(4.)llpril1892-
100 Abt» Catyä . . . .

. .
«. 206 Rmk,55-Icf.

1oosnpr.pc. u! o. .
.

.
. . . soc samt; so se.100 Abt. m· Ultinw uächßen Monats . 206 Ruf. Ist-Pf.Tendenz: schwankend. -

»»·H·spsz—-»—·———·—
»

Für vie Reduktion vxrantwvrttichg «·

s..ssaifklblstt» Im: CAN-tiefen.
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Zpettecbetw MPO »
dont-gute, 7.Apr,il, 7Uh»tMorg.

D : i «. III-III THE« s Wind. Evas-wag.
1. Bodö « W« 4—0 E (2)Ii
D. Haparatkda 761 s ——- 2 W (2·)- 4 ·
Z. Archqkigct 765 4 1 . E: W! 3
4. Moskau» 7681 -i—7 s if, Co) 4
s. Dorpat . . 765 «—- 0 « N (2) 4
s. Stockholnp 768 . -I- 0 B (2)s 1
's. Skudegnäs 766 -I- 5 NW (3) 0.
Z. Swinemünde 764 -k- 5 NE «(2·) l·s. Warschau . 760 H— 2 W (2) 4

to. Kiew . . . 759 « H! E: G) 4

- . ··--«.- s « —..-· s - ··
« - - - - .

«·

··
· .-.- ·:

»· -. z· ··· - · · ··
··

»» ·. »
·· ·· z: ··

· H·- Jq
··

····-«· -· ·
-- - , -.-- s« · · · - · · · L· ·. c: « « . . · · : - . ; , ··

- ·
» »

» ·z» · · ·» »· »»
«»

» « ·;
·· ·»,·»«· »· »,

»

» » ··, ·»·,» »· , » - ,««· »«
»»

»-·.s-«j ;» U» ,»·v
»·

. «· ··, "
--.«.»«,-.«.-. , » . ~ . s· .. ,T. T· H· ·.-.···,. FTFIYY

·«
»« ·«» ·· :· · .· · . " · « - «·

.:· + « "'· H? ’ «. J. :.- ···- «« »

· , · . . , ·· . z· « , ·. - · . · ». , · » - «· . · »« - . . - . . l ·« .
· . · · . · · . . · ·

··

,· . · »· s! » u . . .
· · « «· ·. , - « -.. «« «· »« · ’. ’---s «« —·"-’·»’ s« s · ’ · ·. .

.«
.. - · · « « · . - , - «. . »« s - » ·. »«

’ .·«· ’.·"·«· · · ·—» : ·. · .«-"··- ·
··

· · . ·,

-·«..
«,- « E « · T ·

I« s , · , -- . - « s
··

· u «; ·-«":;»««.« c: - «
: «« · - ·;--;.- ·, ,s- «« , · , , » .

· · ·. · - , - · ·, · "·
- .w» .- · , « .I, i »· « ’ » - .- -· » « · JJ’-I2··«I··H-·7f--’-.—·:-,··«

»

.·
. » T««·«-’·-«· -««·I·· JUHH «·

·«» «iE--· «« ,- ··.·s ·? :·- « .
. · « - -· « i « k « . « J · .- ?- - - ! » " s .«--,«.1.5-:.-».·«:;7--»«-:. · «« .»« · «

«.

» -:. -«» « ««:.1·:»«-·«.·-; J—·« ·« " ·« «« ’ «
. - · - · », ·.- . « s .· «· -,.—.·—· «. H» «» ,-

·--.«- -·-»»-»-1-·»-- ,-.-

--

· ·· ·. · · " · · » ;· -. - »· · ; kz»..;«!..«·»—·««·—·,:-··"»·.·»· - · · · . · N· -· .· ··· ·.- ··· .

· « . -««
-« »« · «. «« .--.-. - . z; -

;,·»» »: · - · «« · x - »· z
» -» , . , ; « » » - . · .· · - . : . · · ; «· - - « ·

· « s «· --·,—-.. ·« ·. ··

·
«·

" - -· ;

. · · ·. · . · · ; · ·· « , - · «· . · ; , - —·
-----

. · . · · - -· .

. ·
""" »

·
""

I· ««

·
·«

, · · ··
··

» E— , ·! · . .

· - .
-- ,::·-··s·-·ic·:-;Tr ,-·-.· .·-·".-·.·:·..···.«··· ·· · · · · ··

·»

· - - s ·· » · . · ·· · ·
’" · « s· » - s. «« 4 . i. . . " · ·

----
·· ·« · « s . [ ··

· · ·· ·

· · · 111-X · · ·---
,-,:--

, - J

- " · ·· - · .·-·· -·.»·· H: ’·· · · - ·····« · .

» ·· »· · »»» » · . · · · · - f·
»· .-

·· i · ··-: · ·· « · · z« ·.
.». « . z«

.· ·



Preis ohne Znstellung 5 Rblc S·

Mit Zustellunge
ZU DER-ät- jährlich 7 RbL S» halb·

jahktich 3 Nu. 50 Ko« viertel-
jährlich 2 Abt» monatlich St) sey.

uach ausser-cis: jäh-lich 7 Nbc so c»
bslbjs 4 Abt» viertelj. 2 RbL 25 K.

Neue iirtse eilngs geschah: tagtich
kqsgenommeu Sonn« u, hphk IesV-ge«

Ausgabe um 7 Uhr Abends,

Die Expedition ift Von S Uhr Morgens
di« 6 Uhr Abends, ausgenvmikien von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
ßprechst d. Redaction v. 9-11 Vom;

Ian a h m e d e e Iu se r a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpattene
kpcpuszeile oder deren Raum bei dreimaligee Jnsertidn d 5 Kop. Durch di« Post

eingehende Jnserate entrichten S Kop. (20 Pfg) für; die Korpuzzeilr.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die gionuementseschließeux in Dort-at mit den( letzten Man-»steigt; unsern-stets mit dem Schhißtage der Festes-Quartette: Si. März, so. Juni, so. September, Si. Decembkk

U! onuements und Jnjerate vekmzttelm ja Nisc- H. Laugen-isAnnoncensBukeauz in F e l l 1 n: E· J- KCFVIV S Btlchhq In Wert o: Fr. Vielrose s
Bucht« in W alt: M. Rudolffs Buchhq txt ev a;- Buchh v. Kluge s- Ströhmz

· in St. P e t e r s b u r g - N. Matnfenss Central-sAgxjpukekk-Agkkkkuz

E Dr. lcoppeb

Kur— n. lllasfcrHkrtJinscalt «

in Pers-Jan.
.is Die Ansteltist in diesem Jahre we- .Z; sentlich erweitert worden: 1 artesischer .-

»?) Brunnen, 2 neue Bade-Zellen, 4 neue Im— g.
girzimmer etc. »

»«
Zur Aufnahme von Kranken mit shall— O

s, mail-inne, sieht, sie-ansieht, Zielet-eiteln, klar— O
rauscht-sehe, Knochen— und bete-Waisen, O
ein-on. Prasser-leisten Chr-Malen. message) O
etc. etc. bestens empfohlen. —- Pensions—-
preise: I. ei. 15 um» II. CI. 12 Ehr, O
1Il. Cl. 7 RhL wöchentlich. vorherige

: Anmeldung erwünscht. Prospeete gratie :ko·o,o«, O OOOOOOOOOOO

Inhalt.
Inland. Dorvatr Vollgziihlung Laut-w. Au3siellung.

susfnhr-Verbote. Personal-Nachrichten. Lemsah Ernen-
nung. Liban- Pferde-Export-

» St. Petersburgx
Tschechen in Wvihhnterr. Tageschronih Tau! b o w : Arbei-
ter. K» l o w: Bahn-Unglück.

Xxttåtisxker Iapcsseekipbekrchr. ich G ll t. ck t kc .

BL o te gkeck-N e ne sie« P sit-Pinsels?g r Tclernfägefj C o u r s -

c! .

Feuilletvusg Verloren nnd Wiedergesundem Wissen -

schait undiksnnst Mannigfaltigea «

Inland P
D o r p a i, s. April. Wie die »St. Bei. Web«

gerüchtweise erfahren, soll beschlossen worden sein,
dielängst geplanteallgenieine Volkszähiungx
nicht später als irn kommenden Jahre auszuführen.
Jn nächster Zeit schon soll mit dem Druck von 10
Mill. Planke-is, die für die Zahlung nothwendig
sein werden, begonnen werden, außerdem werde be-
reits eine Jnstruction für die Behörden betreffs Dr-
ganisaiion der erforderlichen Zähler ausgearbeitet.
Die Ziihlung soll an ein ein Tage ausgeführt wer-
den. Die Ausgaben für dieselbe sind auf 3,2;00,;000
Rbb oeranschlagkund der Termin der Zahlung wird»
davon abhängen, wann die Reichsrentei eine solche
Summe auszahlen kann.

Die gemeinnützige nnd landwirth-
schaftliklzei Gesellschaft» für Süd-Liv-
land hatte bekanntlich beschlossem noch in diesen:
Jahre die erste landwirthschaftliche Aus-
ftellnng nebst Zuchtsviehmarkt in Wen·
den abzuhalten, und bat bereits begonnen, die nöthi-
gen Vorbereitungen zu treffen. Das Ausstellungk
Comiie der genannten Gesellschaft erläßt nunmehr
folgenden A u f r us:

»Seit einer Reihe von Jahren hat unsere heimi-
sche Landwirthschaft mit einer schweren Krisis zu käm-

· heilt-its.
Verlorene und gdtedergesuiidein

sue dem Englischen· iiic sie »Die. Dis-got. Z« übern»
von B. J. K. r

e» l.
.

.

Es thut Mitleid, daß ich es sagen. muß, aber
esfist meine Pflicht, auch, über sie die Wahrheit-zu
sprechen, die. ith über; Alles«ltebe, und so wiederhole«
ich, was ich strts behauptet habe, daß sie nämlich
nicht nursvollständig Unrecht hatte, sondern es— auch
hättst-zugeben müssen.

Wir liebten einander» von Klein. aus. Unsere
Väter waren Ossieiere ein, und desselben Regiments
gewesenmnd die beißen »Freun.de, und da Beide ver-
wtttwqt waren, so lagivohl nichts näher, als daß
fieszbei der gleichzeiiigen Quittirung des Dienstes,
als-ihr Vaterxjein Erbgnt antrat, sieh nicht trennen
wollten und meinVater eine Villa, die aus der Be-
sitzung des Freundes leer stan«d, bezog. .

Ich war das einzige Kind meines Vaters» sie
das, einzige» des ihrigen. Diese Pläne, die die beiden
alten Herren» sürsdie Zukunft ihrer Kinder schmiede-
teni Jch sollte natürlich meine Carndre im alten
Regiment ausnehmen-und sie sollte mich— natürlich
heirathen. Aber, oh weh! — ich selbst war. derje-
nige, der den ersten Plan zu nichte machte, und die
später folgenden Ereignisse bewttkten es, daß auch
der zweite nicht ohne Hindernisse, die anch ihn fast
zertrümmert hätten, realisirt werden konnte.

Als ich das Lebensalter von. 17 Jahren erreicht
hatte, in welchem meine Pulse beim Ton der Trom-
pete schncllex hätten schlagen und meine Phantasie
durch Gedanken an zukünftiger: kriegsruhm hätte
erfüllt sein müssen, da entdeckte mein alierspPater

pfenz alle Kräfte müssen« angespannt werden, um
durch rationellen Ackerbam Viehzucht und Milchoers
werthung &c. die höchste Rente dem Boden abzuge-
winnen. Die Erfahrung hat gelehrt-»daß nur bei
gemeinsamem Vorgehen und Vereinigung asll er
Kräfte das Ziel erreicht und der Eencurrenz wirksam·
entgegengetreten werden«-· kann; Dazu kommt, daß
die Landwtrthsehaft im Laufe der legten Jahre so
bedeutende Fortschritte namentlich in technische: Be-
ziehung. und auf dem Gebiete der Viehzucht gemacht
hat, daß es für jeden Landwirth, ob Groß» ob Klein-
gritndbesitzey zur unabweislichen Pflicht: geworden ist,
sieh nach Möglichkeit die Errungienischaften der Neu-
zeit zu Nutze zu machen. Um nuizgden Landwirthen
jeden Standes auch im lettischensthetil Liv-lands"«-«sGe-
legenheit zu geben, sich in ihrem Faehe weiter fortzu-
btlden und an der Hand eines fscliiiiännischen Ur-
theils Gewißheit zu erlangen, ob Tihre Leistung den
Anforderungen der Neuzeit entspreszery sowie ande-
rerseits Producenten und Consumenten den Absatz
landwirthsrhaftlicher Producte, in erster Reihe die der
Viehzucht, zn erleichtern, hat« die« gemeinnützige und
landwirthschaftliche Gesellsehaft für Süd-Livland—smit-
obrigteitlieher Genehmigung beschlo«ssen: tn-Wen-—
den eine alljährlich wiederkehrende Aus stellu ng-«
für Landwirthschafh Gewerbe undHausindnstrie, ver«
bunden mit einem Znchtviehmarkt und Auctiom ab-
zuhalten. , . T:-

Es ergeht daher an ealle Großs nnd Kleingrunv
besitzey .Gewerbetreibende12c. re. die Aufforderung,
durch reichliche Beschickuing und rege Bethetligung
dieses zu gemeinnützigem Zwecke. ins«Leben- gerufeue
Unternehmen zu fördern zum Besten-»der heimischen
Landwirthsehaft und damit auch zum Wohle des«
Landes» . - s·

In Sachen der Getreide-Ausfuhr-
verb ote wird dem »Rig. Tgbl.« aus St. Peters-
burg geschrieben: ,,Jn den leitenden Kreisen beginnt
sich eine für die Aufhebung der Ausfuhrverbote
günstige Strömung zu- entwickeln, indem« man viel-
fach davon ilberzeugt ist, daß» bei den. gegenwärtigen:
guten Aussichten für die- nächste Ernte undkderrnoch
im Lande bcfindltchen Getreidevorräthen die Wieder-
gestattung -der Getreidedäussuhr die-Sieherung-der
Volksverpfiegung nicht mehr gefährden und auchx
keine übermäßtge Steigerung der -Getreidepreise
hervorrufen könne. Andererseits skönne s das Ver-
passen des rechten Moments für Aufhebung der
Ausfuhrverbote die Volkswirthschaft in schwerster
Weise schädigen; Ein besonders icharakteristisches
Beispiel. hierfür ist - ja auch der in Lilie-u, Riga
und Reoal lagernde Hafer. Derselbe ist viclleicht
in einigen Wochen für die Ausfuhr zum größten
Theil-so gut» wie werthlos geworden; um so mehr
als nach— den legten Nachrsichteri schon diverse Par-

tien des« in Liban lagernden Hafers angefangen
habetysschlecht zu werden. "Wird hier nicht recht-
zeitig ;geholfen, so gehen die baltischen Exporteure
einer kkschweren Krisis« entgegen. Doch nicht die
baltisGen iüxporteuregalleinl Große Rayoins des
Hinterlandes sind für die Berwerthung ihrer Getreidæ
producte im Auslande einzig nnd allein auf die
Vermidtelung der baltischen Exporieure angewiesen,
und der etwaige Falli vieler- baltischer Exportfirmen
muß Zugleich auch für das Innere das Betst-gen
vielerJAbsatzqnellen sür rnssisehes Getreide zur Folge
habeiikj die von den balt-iEschen«Cxporteuren« in jahr-
zehntejlangerkstbeit dem rnssischeu Getreide im Aus-
landes errungen sind; Auch istzknieiht zu übersehen,
daßsiüberhaupt ein längeres Fortbestehen der Aus-«
fuhSrvsrbote fähig- ist,- der gesnmniien russischen Land-
wirthzchast schwere Schäden zuzufügen, indem das
Anslånd sich wohl oder übel daran gewöhnt, seinen
Getreidebedars von anderswoher als von Rnßland
zu beziehen, und dadurch der Absatzmarkt für russi-
iehessGetreixde sehr eingeengt werden kann. Dadurch
könnte es sich leicht ereignenx daß selbst bei einer
gutenspErnie dieses Jahres und reicher Ausfahr-
Möglichkkelt die« Preises-für rnssisches Getreide ver-
hältnismäßig sehr niedrig wüsten— .und somit die
schwetgijgeprüfte ,rnssisch·e- Landwirthschaft auch von«
einer-Daten— Ernte nicht den möglichen materiellen
Nasen! ziehen könnte. Alle diese Erwägungen fanden
in dem nunmehr erkrankten Herrn Finanzminister
einen» eifrigen Vertreter, so, daß man allseitig sich
der Ueberzeugnng hingeben konnte, daß die Aus«
fuhrverbote keine sStunde länger, als unbedingt
nöthig, in Kraft , bleiben würden» - Der Umstand
nun, zjdaß Herr Whschnegradskissich für län-
gere Zeiix von den Geschäften fernhalten muß, ist
deshalb ganz dazu angethan, weite Kreises der Be-
völkerung, die Handelswelt sowohl wie die Land«
wirthsehafh mit banger-Sorge zu erfüllenJt

——Znm Jüngeren Censor der auswärtigen Censur
ist Baron« Otto Bndberg ernannt worden, an
Stelle des zum TypograsihiezJnspector ernannten

Plato. « -

— Wie die ,,Si.Pet. Z.« erfährt, ift Dr; Theo-
dor Schiesmann , früher Oberlsehrer der Geschichte
am Landesgymnasiuim in Fellin, dann Rathsarcljisar
in Frevel, in Berlin zum Professor der Geschichte des
europäisrhen Ostens ernannt worden. «

Jn Lemsal ist laut Jonrnalverfügung des
Prilsidenten des St. Petersburger Appellhofes der
erst. Ghrenbürger Constaniin Biene mann als
öffentlicher Notar bestätigt worden. i s

A,u«s««-»Liblau i-st,sw-i-e die ,,Lib.i ZU« berichtet, in
der vorigen Wocheein neuer Pf erdes Tr a nssp o rt
von 16 Thieren nach Lübeck abgegangen. Die Pferde,
gute, kräftige Exemplarq das Stück im Tiurchschnitt
100 Stil-l. Werth, sind theils -in Libauz theils-auf kur-

ländifchen Märkten gekauft worden. Zwei deutsche
Pferdehändler halten sich behufs Aufkaufs von Pferden
ständig in Kurland auf.

St. Peterdburg, 5. April. Behufs
Ausroitung des im Wests G ebiet stark ent-
wickelten Sehmu ggels , sowie behufs Ver«
stärkung des russischen Elements in diesem Ge-
biet und schließlich auch aus strategischen Gründen
soll, wie die »St. Pet Weh« berichten, beschlossen
worden sein, alle des gewerbuiäßigen Schmuggels
verdächtigen Perfönlichkeiten zu veranlassen, inner-
halb einer Frist von 6 Monaten ihr Hab und Gut
zu verkaufen und in eines der inneren Gouverne-
ments überzusiedeim An die Stelle des entfernten
verdächtigen Eieinents soll dann eine rein iufsifche
Bevölkerung ins West-Gebiet verpstanzt werden.

«

— Jn den Zeitungen tauchte unlängst die Nach«
richt auf, die persifche Regierung werde in
ihrer Armee rufsische Jnstructoren anstellen.
Jn Folge dessen meldeten fich bei der St. Petersburger
persischen Gesandtfchaft russifcheReserveOfsiciere und
Osficiere a. D. Indessen weis; der ,,Grafhd.« zu mel-
den, daß in dieser Sache in der Gesandtschafi keinerlei
Jnstructionen vorliegen und daß die persifche Regie-
rung, falls sie wirklich solche Absicht hätte, sich ein-
fach an den Generaistab init der Bitteurn Zuronis
iiiandirung der erforderlichen Anzahl Officiere wenden
würde. «» «« , -

--Die serhiisehe Gesellschaft desRothen
Kreuzes hat nach der ,,NeuensZeit« 5000 Jud. in.
Gold zum Besten der Nothleidenden gespendet.

--Die »Neue Zeit«Ltheiit inits daß unlängst der
buigakiiche Miuistekisih veccetikrihariesssvaksisue Eier« e «

ländi seh en Bl ä «t-t e r« fiiä Bdilgsakrii ein iii zwei
Kategorien getheilt- weiden-in eibsolutksbeiboteiie und
in solche, die nur«uiitse.Präventivcerifur Eingang finå
den dürfen-W Absolut verboten find von dän rnffisehen
Blättern: ,,Ne"ue Zeit«, s« ,,Mofk. Wedj««", Sswjet«,
,,Nowoross. Telegraph« und ,,Sflaw.Obosr.« Auch
nur bedingt« zugelassen sind alles übrigen russiksrhen
Blätter, sogar solche, wie die ,,Wssem. JllEspund die
»Niwa«. Von nirhisrnfflfchen Blättern gehören zur
ersten Kategorie: alle serbifchen,- außer »Widelo« und
,,Oipor", der Konskaniinopoler «Moniteur Orieutal«,
die tschechischkn T,,Rar. Näh« und der ruuiiiiiische
,,Stdverul«. zAuf solche Weise — bemerkt hierzu die
,,Neue Zeit« - wird' also das bulgarische Publikum
blos auf die bulgarischen Regierungoblätter und auf
die österreichischen, ungarischen, deutschen und rumäs
uischen Zeitungen angewiesen fein.«

Jm Gouv. Tanibow ist, um die Anhäufung
und den Aufenthalt der Arbeiter-Partien zu
vermeiden, den zu ermäßigteii Fahrpreifen die Eisen-
bahnen benutzenden Bauern durch die Jsprawniks nnd
Polizeiiueister zur Pflicht gemacht worden, die Sta-

durch den unerträglichen Geruch, der das ganze Haus
durchdrang und dessen Ursprung sich auf mein Zim-
mer zurückführen ließ, daß ich mich der Wissenschaft
zuwandte und chemische Analysen und Sectionsübuni
gen an Thieren mir weit interessanter schienen, als
das Studium »der Geschichte unserer glorreichen
Armee. Noch eben seufze ich, wenn ich an; das;
Kopffchütteln und Murren der beiden alten Herren,
denke, als sie dieses Thema über ihrem: Glase, Wein
besprachen; und sicher war-es: auch meine kleine
Sptelgefährtin Apis zeigte ein gut-Theil Verachtung,
als sie hörte, daß ich mich nicht derjentgensCarridre
zuwenden weilte, die sich allein für einen Gentleman
schicke, und statt dessen die eines einfachen »Min-
abschneiders« erwählte. - «.

Mein armer Vater! —e er liebte mich zu sehr,
um meinem Wunsche nicht nachzugehen, undiskret-»
ließ ich, xan einem trübeniherbstmorgen die altesHeis
math und.begab. mich nach Edinburgh, um auf der
dortigen Universität meinen Studien obznliegem
Warum aber ging ich nach Edinburgh und:- nicht
nach London? Nun, es war-»das Bewußtsein, daß·
ich mit dem alten Leben brach und daher den Wunsch«
hatte, ebenso »viele Hunderte von Meilen: ..zwischeai
mich und das salte Heim zu legen, als siehxxhundeete
Von Schwierigkeiten aufgebaut hatte, . die»-dkr.»Ver-.
wiiklichung der Pläne-meines Vaters eutgegenstandem

Wie gut erinnere. ich mich noch meiner. AnlnM
in jener Stadt, an einem trüben, kalten-Morgen;
Jchs Utß mein Gepäck auf dem.Bahnhof und reiten«
den steilen Hügel, der vom Lande des Dampses kund
Geräusches hinauffährt zur schönsten Stadt, die ich
je auf meinen Reisen gesehen. Wie herrlich erhob
siehzumeiner Linken sdie ·alte Stadt, gekrönt vom
Schloß; und rechts wieder die Beiwerk-Straße mit

. ihrenschöueu Gebäuden und Bärten-e tind - hinter

mir ragten die Berge empor u-nd wachten über die
Sicherheit der jungfräulichen Stadt.

Aber wieallein fühlte ich mich hier, wie gänz-
lich verlassen! Am liebsten hätte ich mich umgewandt,
wärenach Englandzurückgelehrt und hätte meinem
Vater versprochen, Alles zu thun und zu werden,
was er nur wolle. Aber da fah ich wieder die Ge-
ftTalt eines Kindes mit langem, wallendemtHaar und
verächtlichem Gesicht Vor mir, das die Arme auf
dem Rücken Verfehlungen hielt und sich weigerte, von
mir Abschied zu nehmen. Wie hätte sie triumphith
wenn ich unverrirhteter Dinge heimgekommen wäre.
Nein, unmöglich! e "

So faßte ich mir ein Herz und wanderte in der
unbekannten Stadt umher, um eine Ruhestätte für
meinen meiden-Körper zu suchen. Bald fand« tch ein
Quartier, holte mein Gepäck ab »und fah mich in
kurzer? Zeit in seiner kleinen Straße nahe dem Thea-
ter wohnlichseingerichtetx Und es vergingen nicht
viele Waben, fo wartet) fo glücklich wie· ein König
und trank in vollen Zügen ans dem sBornse der
Wissenschaft, der mir» dort floß. ««

«

Ach, jene etfteBegeisterung —- warum hält sie
nicht an? Warum stellt sich nachkz den ersten Jahren
fchon tfenes kaum zu bezwingendejVerlangen nach fes.
demJsreiteren Schritt ein? Der Sectionssaal war·
mir "iii·cht im« geringsten unangenehmz aber das Ope-
riren, die Hofvitäler mit all' ihrem Schrecken! Nun,
jetzt ist? überstanden und ich muß für jene fünf Jahre
voll Sonnenschein und Schatten jener trotzigen kleinen
Gestalt mit wehendem Haar und fest verschlnngenen
Treuen dankbar sein. Nachgebeiy wenn sis Sffsgk
»Ich weiß, Die-wirft es verabfcheuen zich cis-ff«-

EJVWYwirft es aufgeben-« —— Solltsich das ihm! ?

Nie! Der Gedanke an den triumphirenden Blick, den

ich in den Augen jenes Kindes gesehen haben würde,
wirkte wie ein Sporn auf mich.

So arbeitete ich fort und reiste kaum einmal in
den Ferien nach Hause, denn ichwar wirklich mit
Leib und Seele bei meinem Studium und verbrachte
meine freie Zeit meist in auswärtigen Hospitälerrn
Dann, als ich eben mein Examen bestanden·shatte,
kam eine schwere Krankheit, und ais ich von der genesen
war, entschloß ich mich, zur völligen Wiederherstellung
meiner Gesundheit die Stelle als Arzt auf einem
Schisse anzunehmen, das in ferne Welitheile hinaus-
zog. So kam es, daß sieh nicht früher wieder auf der
alten Terrasse des Hauses meiner Geliebten stand,
bis« aus dem schlankem irnerfahrenen Jüngling von
achtzehn Jahren ein Mann mit wettergebräuniem Ge-
sichte von fünfundzwanzig geworden war.

Und an meiner Seite stand sie selbst! Wie rei-
zend sah sie ausi Sie war mit zwanzig kaum grö-
ßer als mit fünfzehn, aberwie viel, viel schöner.
Wie herrlich war der Gedanke, ihr jitzt i stets nahe
sein« zu lönnenszi Denn mein Vater war alt geworden
und wünschte sein einziges Kind bei sieh zu behalten,
u» es traf sich so glücklich, dsß mir gikich einige
Praxis in der nächsten Nachbarschaft angeboten wurde.

Ja, ich war nach Hause zurückgekehrt, um, wie
meine nun schon bejahrte Amme sich ausdrückt» in
der Heimath meiner Kindheit« zu leben und zu ster-
ben, und mir erichien es wie ein Traum, daß ich
kein Kind mehr war, als ich mich wieder an die alte
Lebensweise gewöhnt hatte: ich speiste wieder mit den
beiden alten Herren zusammen, ich machte wie vor
Alters mit meiner ersten Spielgefährtin auf der Ter-
rasse meine Spaziergängy klomm Nachts wieder die
steile Treppe empor, die zu meinem Giebeizimmer
führte, und lauschte wie in früheren Jahren dem
Rauschen des Flusses, der an unser beider Häuser

Mittwoch den Z. (20.) AprilM. 8l. l892.



tionschefs wenigstens einen Tag früher von ihrer
Fahrt in Kenntniß zu sehen.

, Bei Koslow erfolgte am Z. d. Mts. in
Folge Unterwaschung des Bahndammes und· da·
durch, bewtrkter Lockerung der Schienen die Ent-
gleis un g eines Güterzuges wobei 12 Waggons
in Trümmer gingen. Das Zugpersonal befand sich
nach dem ,,Mosk. List« bei den Bremfen und konnte
noch rechtzeitig abspringem «

i Yotitischer Tage-deckst.
« Den s. (20.) April 1892
Die italienische Ministerkrisis ist noch ungelöstt

die Schwierigkeiten eines befriedigenden Arrange-
ments scheinm stch zu« mehren. Verhälinißmäßig
optimistisch benrtheilt eine Correspondenz des ,,Berl.
Tgbl.« die Situation, indem sie nieint: ,,Das neue
Cabiuet wird schwerlich weitere Einschränkungen
am Meeres-Etat vornehmen, da die Grenze der ntili-»
tärischen Ersparnisse bereits erreicht ist. Ebenso
wenig wird sich das Cabinet zu der— vielfach bean-
tragten Verminderung der Zahl der Armeecorps
drängen lassen — einer Reform, deren Durchfüh-
rung allein schon große Summen verschlingen würde.
Besonders Nicotera macht hiergegen energiseh Fronh
Jm Uebrigen hofft Rudini auch ohne Auflage
n e u e r St e n e r n auszukommenz hingegen dürften
bereits bestehende Steuern eine Modificirung (soll
wohl heißen: Erhöhung« i) erfahren. Die starke
Verminderung der Zolleinnahmeky besonders an
Cerealien, will man an maßgebender Stelle durch-
aus nicht als Beweis einer Verschlechterung der
wirthschaftlichen Lage Italiens gelten lassen; dieselbe
beweise vielmehr das gerade Gegentheih nämlich
das Steigen des Volkswohlstandes dank der vor-
trefflichen letzten Ernte-J« Dagegen meldet man dem
»Der. - Dur. Heu« unterm ts- April aus Rom:
,,Giolitti hat den Eintritt ins Cabinet abgelehnt.
Die Krifisist schwer zu lösen, denn Nie-
mand will die Verantwortung für neue Steuern
übernehmen. Wie von einem Mitgliede der Regie-
rung miigetheilt wurde, ist das Budget in den
legten zwei Jahren um 240 Will. Lire entlastet
worden und eine weitere Einschränkung von 20
Millionen sei noch.möglirh. Die zur Deckung des
Ausfalls nöthigen übrigen 20 Millionen müßten
jedoch durch Steue rn eingebracht werden —- es
sei denn, daß eine Regierung ans Ruder— käme, welche
die ilieducstion des Heeres auf ihre Fahne
schriebe.

Zu der in Deutschland lebhaft erörterten, von.
den verschiedensten Seiten in Sicht gestellten n e n e n
M i li tär - Vor l a ge bringt die »Nordd. Allg ZU«
eine einigermaßen überraschende Mittheilung Jn
einer Polemik gegen SensationsiNachrichten französi-
scher Blätter schreibt dieses Blatt: »Der Entwurf
einer ··neuen MiliiänVorlage e xist i r i« ü b er h a uvt
nicht, ebenso wenig eine Sperial-Commisfion, die
folglich auch ihre Arbeiten nicht beginnen konnte.
UnseresWissens ist die Frage, ob eine dem An-
wachsen der Bevölkerung Deutschlands und der Ver-
mehrung, anderer europäischer Heere entfprechende
Steigerung unserer Wehrkraft erforderlich sei, seit
langer Zeit Gegenstand der ernsten fortgesetzten Prü-
fung der hierzu berufenen Stellen; ob und für welche
Zeit daraus der Entwurf einer neuen MiliiävVorlage
erwachsen, welche Vorstadien eine solche durchlaufen
nnd welchen Inhalt sie haben wird, darüber ist zur

Zeit keinerlei Bestimmung getroffen.« —- Von mehre-
ren Seiten wird die angeblich. ins Auge gefaszte
zweijährige Dienstzeit bereits seht scharf
bekämpft. So meint die ,,Kreuz-Z.« unter Anderemz
,,Grundwälzende Reformen im jetzigen Augenblicke
vornehmen zu wollen, hieße, dem Feinde die Waffen
in die Hand drücken. Wir warnen deshalb vor dem
gefährlichen Spiele, das unter ungünstigen Verhält-
nissen eine schlimme Wendung nehmen könnte.
Deutschland ist leider gezwungen, der stets wachen
Revanchelust der Franzosen gegenüber das Ge-
wehr fest in der « Hand zu halten, bis die Ge-
witter sich verzogen oder entladen haben. Fast
freventlich wäre es daher, in solchersKrisis Ver-
suche mit grundlegenden Neuerungen zu machen,
welche keine der wichtigsten Großmächte nachzumachen
im Sinne hat. Ausbau en muß die Lösung sein,
nicht umwälzeni An diesen einfachen und ob-
jektiven Thatsachen können selbst die Versuche nicht
rütteln, welche in der zuvorkommendsten Weise von
der Heeresverwaltung angestellt worden sind, um
Erfahrungen darüber zu gewinnen, wie sich tm De-
tail die zweijährige Ausbildungsäszeriode gestalten
würde. Soviel aber hier nnd da laut geworden ist,
scheint man in einigen ProvinziabTruvpen von den
Resultaten der Versuche nicht besonders erbaut zu
sein. Und wäre es auch anders s—- die glänzendsten
Berichte über die Ergebnisse der Untersuchungen könn-
ten die schweren Bedenken nicht verneint-ern, welche
den Reformen entgegenstehen; denn diese. Bedenken
beziehensich außer auf die schwierige Geldfrage auf
das Theuerste, was wir aus Erden besehen, auf die
Sicherheit des deutschen Hauses unddeutschen derbes.

— Der ,,Reichs-Anz.« vom vorigen Sonnabend
veröffentlicht das Gesetz, betreffend die A ufh e·b un g
der durch die Verordnung vom A. März 1868 ver-
hängten Beschlagnahme des Vermögens
des Königs Georg vom Z. April 1892 -
Wie aus Wien gemeldet wird, gilt die Anwesenheit
des Herzogs und derHerzogin von Cum-
berland bei der Feier der Goldenen Hochzeit des
dänischen Königspaares in der Umgebung des Herzogs
als sichen unbestimmt ist dagegen noch, ob die
Reise über einen deutsch en oder einen außerdem-
schen Hasen geht, was davon abhängt, ob sich dis
Verhältnisse bis dahin bereits vöilig geklärt haben.

Man neigt jetzt entschiedener der Auffassung zu,
daß das Attentat in Koscielec eher als ein
frecher Raubzug eines Consertiucns catilinarischer
Existenzen, wie als das Werk einer anarchistischen
Verschwöruiig anzusehen sei; die letzten Motive der
That werden freilich wohl nie aufgeklärt werden,
da bekanntlich alle vier Complicen mit Tode abge-
gangen srnd. Der Anführer der Baride ist jeden-
salls Gustav v. Zukowski aus Wetszensee bei
Berlin gewesen. Derselbe war am A. Januar
1849 zu Wartenburg geboren, war der Sohn eines
verarmten politischen Edelmannes, erlernte die Jn-
strumentenmacherei und verheirathete sich 1872, um
bald nach der Hochzeit nach Paris auszuwandern
Hier wurden ihm drei Kinder geboren-und er blieb
daselbst bis .1880. Um diese Zeit wurde er von
der französischen Regierung wegen Betheiiigung an
anarchistischen Umtrieben ausgewiesetn Um 1880483
wohnte. die Familie in Berlin und zog alsdann
nach Weiße-user, um zuleht eine im dritten Stock
belegene kleine Wohnung zu beziehen. Gleichzeitig
mit der Zukowskisschen Familie nahm der Töpfer
Franz Pilachowski eine in demselben Hause im
ersten Stock belegene Wohnung; auch P. war ver-

heirathet, jedoch kinderlos Beide polnischen Fa-
milien verkehrten sehr vertraut mit einander und
in ihren Wohnungen fanden wiederholt Zusammen-
künfte mit Grzestierviez und Drä ger statt.
Am 4. April meldeten sich alle vier aus Berlin,
bezw; Weißensee ab —— Pilachowski und v. Zu-
kowski mit der Angabe, nach Amerika auswandern
zu wollen, Grzeszliewicz und ·Dräger, um auf die
Wanderschaft zu gehen. Pilachowski hatte seine
Habseligkeiten vorher verkauft und feine Frau·zur
Verabschiedung zu ihrem Vater gesandt; von dort
sollte sie zu feinem Bruder Felix nach Jnowrazlaw
und hier weitere Nachrichten von ihm erwarten;
er wollte inzwischen einen Abstecher nach Paris
machen.

Das in Böhmen von den deutschen Abgeordne-
ten erlassene, in unserem geftrigen Blatte charakteri-
sirte Manifest findet bei den Deutschen Oester-
reichs eine verschiedenartige Beurtheilung Während
die Regierungs-Presse den zwar entschiedenen, aber
ruhigen und leidensehaftslosen Ton lobt, find die
deutsch-liberalen Blätter nicht frei von der Desorg-
niß, daß gerade diese Haltung bei den Gegnern als
Schwäche ausgelegt werden könnte. Man hätte in
diesen Kreisen eine viel. entschiedene-re Sprache ge-
wünscht.

Es läßt sich nicht verkennen, daß sich inFrankreich
eine recht tief reichende V e rstimm u ng g e g e n
die Regierung wegen der Behandlung der Da-
homey-Frage verbreitet hat. Vor Allem hat die Wi-
derwilligkeitz mit der sich die Regierung zur Ertheis
lung von Auskünsten über die faetischen Vorgänge
daselbst entschloß, unangenehm berührt; dazu kam,
daß der Inhalt dieser Auskünfte ein recht unerquick-
ltcher war, indem insbesondere schließlich festgestellt
wurde, daß die Marine den Landtruppen
ihre Hilfe versagt hat-—-allenrAnscheine nach
aus purer Eifersrichtelei zwischen diesen beiden Res-
sorts. —- Wie dem auch sei, einstweilen hat durch
die Vertagung der KaurnreaSitzungen die Regierung
fünf Wochen, gewonnen; »die spätere Gestaltung der
Dinge hängt. von dem Verlauf der Ereignisse in
Dahomey ab. —-- In einer der leßten Sitzungen der
Deputirteniammer war vielfach die Rede von einer
zu fchasfenden Colvniabslrme e. Seit dem ge-
nannten Tage befaßt sich auch die Presse wieder leb-
haft mit dieser Frage, die seit etwa 15 Jahren im-
mer und immer erörtert, aber nicht gelöst worden
ist. Nun scheint es aber, daß jetzt die Verdrießlich-
keiten, welche die coloninlen Angelegenheiten der Re-
gierung und der öffentlichen Meinung bereitet haben,
das Jhrige dazu beitragen werden, die Einrichtung
einer französischen ColoniabHeeresmacht ins Leben
zu rufen. Die Presse bemüht sich vielfach bereits,
den Parlamentariern ins Gewissen zu reden und ih-
ren Eifer, der bisher nichtfehr rege war, zu beleben.
Bemerkenswerth zumal ist ein im »Economifte Fran-
9ais« erschienener Aussatz des Hrn. Ler sey-Beau-
lieu, in dem es u. A. heißt: »Es ist unbestreitbar,
daß wir eine schlechte, mangelhafte EoloniabPolitik
führen, weil es uns an der unentbehrlichen Haupt-
sache einer jeden ColoniabPolitik gebricht, nämlich
einer Colonial-Armee." Und weiterhin führt das Blatt
aus, daß Frankreich niemals im Stande sein werde,
eine wirksame Colonisatlon zu betreiben, so lange es
nicht das Beispiel Englands und Hollands nachahmr.
Wie die Verhältnisse jeßt liegen, ist« die Regierung
jeden Augenblick in Gefahr, die Familienväter und
-Mütter in Angst und Sorge um ihre Söhne versetzen zu
müssen, die ihrer Heerespslicht in den überseeischen

Feldzügen obliegen müssen, wo sie den Gefahren g, snes mörderifchen Kliinas ausgesetzt find, dem vig
mehr Theilnehmer an den überseeifchen Erpeditioneu »
zum Opfer fallen, als ihre! den Waffen der Feind; «»
erliegen. Ein jeder Familienvatey der auf dies«
Weise einen Sohn verloren hat, wird und bleibt fük
fein ganze-s Leben ein erbitterter Widersacher eine:
Politik, die nach weiterer Ausdehnung der Colonieu
trachtet, einer Politik, die immer mehr von der sie«
gierung sowohl als von der Handelswelt in Franh
reich begünstigt und gefördert wird. Das jetzige Sy-
stetn belastet übrigens den Staatshaushalt in seh
empfindlicher Weise; die Olblösungen der Mannfchafs
ten, deren Dienstzeit in den Colonien kurz bemessen
werden muß, sowie der Nachschub für die vor den
Feinde gefatlenen oder von Krankheiten dahingerassten ·
Soldaten ist mit ungeheuren Kosten verbunden.
Ganz anders würden sich dagegen die Dinge gestal-
ten, wenn sich Regierung und Volk-Vertretung zu
der Einrichtung einer Colonialällrmee entschließen
würden, die in ihrer großen Mehrheit aus Einge-
borenen der betreffenden Colonien besteht. Zu Os-
sicieren und Unterosficieren würden auch in dieser
Colonialsdlrmee nur Franzosen zu verwenden sein, als
gewöhnliche Soldaten jedoch nur solche Franzosen,
diesich freiwillig für den Colonialdienst verpflichten.
Auf diese Weise hofft man, das Muttcrland von
zahlreichen Abenteurern und unruhigen Elementen
fäubern zu können. Was aber noch ganz besonders
zu Gunsteu der Schöpfung einer ColoutabArmee
spricht, ist der Umstand, daß die Sterblichkeitsziffer
der französischen Mtlitärpersonen in den überseeifchen
Gebieten fortwährend eine erschreckende Höhe erreicht.
Nach den amtlichen statistischen Nachweisungen be-
trägt diese·Sterbltchkeit· in zWestsAfrika nicht weniger
ais 68 Procent.

Die englische Regierungwarnt amtlich vor der
Auswanderung nach Brasiltenx Jn
Deutschland und anderwärts ist dies schon früher, als
Dom Pedro noch friedlich regierte, von Zeit zu Zeit
geschehen; es dürfte aber auch heute noch keines-
wegs unnöthig sein. —

Eine in London zum TO. April nach dein Hyd-
Park einberufene »Massen versammlung der
Londoner Anarchisten« verlief höchst kläglich:
kaum 50 Personen umgaben den »Reformer"-Baum,
unter dessen Zweigen schon so manches politische und
religiöse Meeting getagt hat. Die Versammlung
verfolgte den Zweck, gegen die Verutthetlung der
Walfaller Anarchifien zu protestirery welche
hinter Schloß und Riegel über die Ungerechtigkeit
der modernen Gesellschaft philosophische Betrachtungen
austelletn — Es wurde eine Anzahl mehr oder minder
blutdürstiger Reden gehalten, ohne indeß in der
kleinen Schaar Zuschauer das erwartete Feuer der
heiligen Entrüstung zu entfachen. ·

Der zwischen Italien und Nord-Amerika durch
die grausige Lynchnng der Jtaliener in
N e w - Or l e a n s (am 14. März 1891) hervor«-
gerufene Eonfliet ist nun endlich beigelegt: aus
Grund der zwischen dem Staatsfecretär Blaine und
dem italienischen BotschaftssSecretär Jmperiali di
Francavilla ausgetausehten Roten find die diploma-
ttscben Beziehungen zwischen beiden Ländern wieder
hergestellt Seitens der amerikanifehen Regierung
sind Jmperiali 125,000 Frcs. zugestellt worden zur
Vertheilung an die Familien der bei jenen Vorfällen
um das Leben gekommenen Jtalienen Dieser Summe
war eine Note des Staatssecretärs Blaine beigefügt,
in welcher es heißt: Obwohl an jenen Vorgängen

vorüberströmte Ja, es war Alles dasselbe: die alten
Bäume waren kaum höher geworden, diealten Men-
schen kaum älter, der Fluß war genau derselbe ge-
blieben; Und doch, mit wie anderen Augen sah ich
es jetzt Alles an, wie anders waren die Gedanken-
die meine Sinne durchzogen, wie anders die Gefühle,
die mein Herz erfüllten!

Doch ich brauche wohl nicht jene sonderbare,
halb glückliche, halb unglückliche« Zeit zu schildern,
wo ich zwischen Furcht und Zweifel umherschcoankttz
wo ich noch nicht wußte, ob ich der gesegnetefte oder
der elendeste Mensch auf Erden sein würde, ob ich bis
ans Ende meines Leben znfriedenjszzu Haufe bleiben
oder wieder hinaustreten würde ins feindliche Leben,
um den Versuch zu machen, in fremden Ländern un«
ter fremden Menschen ein gebrochenes Herz zu hei-
len. Und doch denke ich setzt mituntere wenn ich es
bewirken, könnte, daß der Strom des Lebens zurück-
flösse —- ich würde diese ochen gern noch einmal
durchleben.

Doch endlich kamen auch fie zu einem Ende. Es
war ein fchöner Juni-Abend; der Mond stand als
schmale Siehe! am klaren Himmel und die Nachtigak
len schmetierten am Strome ihre Liebeslieder —

da legtefich ein goldlockiges Haupt an meine Brust,
an mein Herz, und während die tiefblauen Au-
gen innig zu mir herauffchauten versprach mir
ein rofiger Mund, die Thatsaehe zu übersehen, daß
ich nur ein Beinabschneider und kein stattlicher Offi-
cier sei.

,,Siehst Du«, stüsterte die füße Stimme, »Du
bist so groß und stark Und hübsch, da hilft es nichts,
sein Herz gegen Dkch Vskhärten zu wollen, und da
ich Dich MED- Wkll kch Dsch sUch heirathen, und
wenn Du ein Schornsteinfeger wärest, was sogar
noch schlimme: wäre als ein Poeten« «— Und die

lieben blauen Augen schauten so stolz und vertrauens-
voll zu mir herauf, daß ich glaubte, es seien noch
nie so liebevolle Blicke auf einen Mann geworfen
worden.

Oh, wie herrlich war das! Jch glaubte nicht,
daß je noch Sorgen an mich herantreten könnten;
und wie ich damals nach Haufe kam, um meinen Va-
ter die frohe Botfchastzu melden, dessen erinnere· ich
mich nicht mehr.

Ia ich glaubte, setzt hätten alle Sorgen ein
Ende, ich sei glücklichey als es je ein Mensch gewe-
sen -- aber ich wußte noch nicht, was es heißt, ver-
lobi zu fein. - ·

Kaum war unsere sVerlobung bekannt gemacht
und « gefeiert worden, so begann meine schöne Zu-
künftige in einer folchen Art zu coquettirem daß· ich
häufig starr war. Jch behauptete, fee coquettirr. Sie
besteht darauf, daß dieses nicht der Fall sei. Sie
sagt, sie sei nur liebenswürdig um meiner Praxis
willem Sie wiederholt, sie lächelt? den unverheiratha
ten Psarrerm Studenten uud Osfieieren auf Urlaub
freundlich zu —- nicht, weil es Männer überhaupt,
sondern mbgltcher Weise zukünftige Patienten seien.
Zukünftige Patienten! Wollte ich die etwa mit ihrem
Lächeln erkauft haben? Und doch wußte ich kaum,
wie mich zu verhalten; denn wenn ich es wagte, ihr
Vorwürfe zu machen, so nahm sie die Miene eine:
beleidigten Heiligen an, so daß ich oft darüber nach-
dachte, ob ieh nicht der entfeylichste Unmensch auf Er-
den sei.

Zuletzt aber erreichte dieser Zustand feinen Höhe-
punct und der Umfehlag trat ein. Aber wasfür
einer! (Fortf. solgt.) --.

- - . 583. Sitzung
der Gelehrten ettnisclikn Geteilt-hast

g
am 4. (l6.) März 1892.

Zuschristen waren eingegangen: Von Hm.
Anton Buchholtz ans Riga und von der Finn-
ländischen literärischen Gesellschast in Helsingsors

s Der Präsident Professor Leo Meyer eröffnete
die Sitznng mit dem Hinweise auf die Gede nk-
feier, die am 17. Februar als dem hundertjähri-
gen Geburtstage Karl Ernst v. Baer’s in der
Aula unserer Universität begangen worden sei und
an der auch unsere Gelehrte estnische Gesellschafh
deren Ehrenmitglied der Geseierte nahezu ein Vier-
teljahrhundert lang gewesen sei, herzlichsten Antheil
genommen habe. e

Noch ein anderer Gedenktag aber, der un-
sere wärmste Antheilnahme beanspruche, liege in jüng-
ster Vergangenheit. Am I. März habe Friedrich
G e o r g v. B u n g e , der ehrwürdige Veteran und
Begründer der baltischen Geschichtsforschung und
Rechtskundh seinen neunzigsten Geburts-
tag begangen — er, der von den Stistern unserer
Gesellschaft allein noch am Leben sei und schon seit
mehr als 30 Jahren ihr als Ehrenmitglied angehöre.

Als Geschenk überreichte der Präsident ein altes
Æalsches Gesangbuch vom Jahre 1706 und, als
von Hm. Gotthard Grafen Mannteufsell dar-
gebracht, mehrere Ansichten von Zaandam und ein
von demselben mit großem Fleiß zusammengestelltes
Register zu Kelch’s Chronik.

Für die Bibliothek waren namentlich von
Hm. E. v. Riicler zu Unnipicht mehrere Bücher
eingegangen. «

« Zum Bibliothekar der Gesellschaft wurde
per Acclamation der dim. Oberlehrer CarlWeiner
gewählt, welcher die auf ihn gefallene Wahl an-

nahm. —- Jn die Zahl der ordentlichen Mitglieder
wurde sind. phi1o1., Oskar Brackmann aufge-
nommen.

Zwei längere Zuschriften des Lehrers J. Jung
zu Abia über einige Alterthümer im Hallistschem
Groß St. Johannisschen und Oberpahlenschen und
,,Etwas über die Urbewohner unserer Heimath« wur-
den vom Secretär vorgelegt und zu näherer Bespre-
chung für die nächste Sitzung zurückgestellt

- Professor— Dr. R. H ausmann legte einige
Alterthüm er vor, die ihm vom Hm. Grafen
It. Berg-Sagnitz, unter Vorbehalt des Eigen-
thumsrechts, übergeben worden waren.·

Die Sachen sind gefunden auf einem Gute des
Hrn. Grafen Berg, in Vaucluse im Kirchspiel Ad-
sel. Hier liegt am Ufer der Aa im Walde bei
Kreewu-Kappi (= RUsseUgräberJ ein Hügel von etwa
3 Fuß Höhe und 5 Faden Durchmesser. Die Schü-
ler der Dorpater Realfchule Sonner und Wilsning
hatten bereits im Sommer 1889 dort gegraben und
ein Beil gefunden, das s. Z. in die Sammlung der
Gelehrten estn. Ges. gelangte. Im— vorigen"So»1n-
mer haben sie dort wieder gefucht und sind etwa
drei Fuß tief in den Hügel eingedrungen; sie hät-
ten dort.Menschenknochen gefunden, darunter zwei
Schädel, und einige Sachen, die Graf Berg über-
geben worden seien.

Es liegen vor:
Geschwungene Breitaxh Eisen, oberer Rand des

Schastloches und der Schneide in einer Linie 20 am.
lang, Breite der Schneide 10 am» Höhe des Schaft-
loches 6cm., stark verrostet, im Rost Zeugmuster ab-
gedruckt (ähnlich Bähr 19, 8; Kruse 7- 3); Speck-
spitz"e, Eisen, 21 am. lang, mit Widerhakeuz starkverrostetz
(F·rtsetkunq des Feuilletvus in der Beil-usw)
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dte Vereintgten Staaten uiehtdirect SchUID MINI-
sp hielten sie es doch für eine heilige Pflicht, die
zu erfüllen sie gern bereit seien, daß die nationale
Regierung Jtalien eine hinreichende Entschädigungs-
summe zahle, welche die italienische Regierung unter
sie Familie« d» Opfer jener Vorfälle vertheilen
möge. Die von dem Präsidenten der Vereinigten
Staaten erlassenen Jnstructioneu ließen hossem daß
durch dies Arrangement jenem unglücklichen Vorfalle
ein Ende gesetzt werde und daß die früheren guten
Beziehungen zwischen Italien und den Vereinigten
Staaten wieder dauerhaft hergestellt würden, sowie
daß kein mißlicher Zwischenfall sie jemals mehr
sören könnte. —- Jn feiner Antwort erklärt Impe-
xiali, er nehme Art von den Erklärungen Plain«
und fügt gleichzeitig hinzu, die italienische Regierung
halte die angebotene Entschädigung für eine ausrei-
khende Genugihung ohne jedoch damit etwaigen ge·
richtlichen Klagen vorgreifen zu wollen, welche die
beiden Parteien anhängig machen könnten. Er
schätze sieh glücklich, die herzlichen Beziehungen zu
den Bereinigten Stagten wiederhergesiellt zu sehen«

Auch in Monte Curio ist der Dr) namit -

S ch r e ck gefahren. Jtalienische Blätter melden: Die
CasinwSäle in Monte Earlo sind Vorläufig ge-
schlossen worden; 20 Personen wurden verhaften
weil wiederholt in den Gustav-Sälen Meltnit-Pa-
tronen gefunden worden find.

Die von Bulgarieu siingst »der Pforte über-
reichte Note wird in der ausländischen Presse lebhaft
erörtert — mit besonderer Wärme von den englischen
Blättern, welche finden, die Note sei in sehr ruhi-
gem Tone gehalten und vermeide Alles, was die
Pforte verlctzen könne. Nach« Meinung der »Nat.-Z.«
gehen die Forderungen Bulgariens schwerlich über
die einer strengeren Beaussichtigung der verdächtigen
Elemente in Konstantinopel seitens der türktschen
Regierung hinaus. Jn derselben Angelegenheit schreibt
die ,,Voss. Z.«: »Die bulgarische Note an die Pforte
wurde, wie aus Sofia berichtet wird, »dem dortigen
türkischen Commissar Reschid Bei) überreicht, welcher
dieselbe persönlich» nsathtionstantinopel überbrachtr.
Wie uns von dort gemeldet wird, verursachte die
Note peinliehe Ueberraschung im Palast, wo man ge-
hofft hatte, die jüngste Unterredung des Sultans
mit Dirnitrow habe den Zwischenfall Wulkowitsch
gänzlich erledigt«

Jm Staate Pahaus auf der Ostküste der« Halb-
insel Malakka ist ein MalayemAufstand aus-
gebrochen. Am s. April lief die Nachricht in Sin-
gapoie ein, daß der brttisehe Beamte der Pahang-
EtforschungOGcfellfchafi «— die dortigen Flüsse
schwemmen Goldsand —- Mstn Stewart, in Sungei
Duri von Malahen ermordet worden sei. Sein Die-
ner, welcher die Nachricht nach Pahang brachte, er-
zählte, daß am gleichen Tage ein anderer Beamter
der Gesellschaft, Namens Dante, in Kwalasftinape
errnordet wurde. "Die Uufständischem welche gegen
Pekan, die Hauptstadt des 40,000 Bewohner zäh-
lenden Dtstricts von Pahang Gleichzeitig den Mittel-
punct des dortigen europäischen Handels) vorgehen,
flehen unter dem Commando des -Häuptlings»Pang-
linra Muda, welcher erklärt, auf Befehl des Sultans
zu handeln. r Nach neueren Berirhten von Singapore
nimmt der Ausstand ernste Verhältnisse an. Ein bri-
tensreundlicher Häuptling der von Pekan gegen die
Rebellen gesandt wurde, hat fich denselben angeschlos-
sen. Drei englische Kanonenboote wurden nach Pekan
gesandt, welche 100 Blaujacken landeten; desgleichen
ist ein Dampser mit weiteren 80 bewassneten Poli-
zisten dahin abgegangen.

Die Republit Venezuelo steckt in vollem A u s-
ruhr. Dort stehen setzt drei General» der Führer
der Revolution Crespo, ferner Araujo und Bealista
mit zusammen 30,000 Mann im Felde gegen den
Präsidenten und Dietator Dr. Palme. Die Dinge
liegen dort ähnlich wie in Ehtle, als der Eonflict
zwischen Balmaceda und dem Eongreß ausbrach. —

Die Staaten Guzman und Zamora sind in vollern
Aufruhr. Alles, was affen tragen kann, gesellt
sich den Aufständischen bei. Auch in Earacas soll
die Bevölkerung bereit sein, beim ersten militärischen
Erfolge der blufständiskhen sich gegen den Dictator
Palacio zu erheben.

« I s c S i k H.
Wie schon erwähnt, werden sich am W. April

die Hallen unseres Sommertheaters nach der
langen Winterruhe wieder erschließen und in würdi-
ger Weise wird unsere Theaterssaison mit Wagneks
,Lohengrin« eröffnet werden. Auch das T h e a te r-
Personal der neuen Saison ist bereits festgestellt
und neben einigen, gern wtllkommen geheißenen bekann-
ten und bewährten tktäften wird in diesem Sommer eine
große Zahl neu engagirter Mitglieder in Oper, Ope-
rette, Schauspiel und Lustspiel wirken. — Jn Nach-
srehendem machen wir die Freunde unseres Theaters
mit dem Personal unserer, dieses Mal unter die
Direction des Hm. Julius Treum ann gestell-
ten Bühnenkräste bekannt.

Die Oberregte führt Herr Director Julius Tr e u -

mann, die Regie des Schau- und Lustiptels He«
Erasmns Czagell, die Regie der Oper Herr
Willh Grabenstein und die Regie der Operette
und Posse Herr Max Hänselen Als Capelli
meisrer werden die Herren Joseph Wilhelm i vom
Stadttheater in Basel und Georg S ehönfeld vom
Stadttheater in Reval fUZgirerr· Jn der Oper und perette werden thätig
fein die H e r r e n: Andreas Mörs, erster Helden·
und Spieltenoy von der Krolkschen Oper in Ber-

tin; Eduard Passy-Cornet, erster Overettentenoy
vom Stadttheater in Augsburgz Carl Doser, Teuer-
busso und Operettentenoy vom Stadttheater in Re-
val; Franz Bartorvsky Baritom vom Staditheater
in Königsbergz Walier Mehlin, Partien, vom
Staditheater in Reval; Willy Grabeusteim serieuserPaß, vom Stadttheater in Dortmund; Eduard Löh-ler, Baßbuffm vom Stadtiheater in Revalz MaxHänseley erster Operettenkomitey vom DeutschenTheater in St. Petersburg; Theodor Raben, zweite
Gesangspartiem vom Stadttheater in Lodz; ferner
die D amen Emma Rotta, dramatifche Sängerin,
vom Staditheater in Freiburg isB.; Emmy Dähna
Eoloratur-Sängerin, vom Stadttheater in Revalz
Julie Neuhaus, Altistin vom Siadttheaier in Dan-
zigz Amanda Berges, Operns und Operettensoubrettey
vom Hoftheater in Neu-Strelitz; Marie PenuGgerste
Overettensängeriry vom Staditheater in Reval; Ma-
rie Papaczech Operetten-Alte, vom Stadttheater in
Lodzz Lina Hänseley zweite Gesangspartiem vom
deutschen Theater in St. Petersburgz Johanna Prost,
zweite Gefangspartiem vom Staditheater in Danzig
und Emma Schönfeld, zweite Gesangspartiem vom
Stadttheater in Reval.

Jm Schau- und Lustspiel werden fungiren:
die Her ren: Egbert Soltau, erster Held und Lieb-
haber, vom Stadttheater in Reval; Erasmus Czagell,
erster Bonvivant und Liebhaber, vom Stadttheater
in Reval; Georg Finney jugendlicher Liebhaber,
vom Stadttheater in Revalz Theodor Narrn, Cha-
rakterdarstelley vom Stadttheater in spitz; Eduard
Fühler, Väter-Rollen, vom Stadttheater in Revalz
Albert Conrad, Väter-Rollen, vom Stadttheater in
Reval; Max Hänseler, Gesangs- und Charakteris-
miker, vom deutschen Theater in St. Petersburgz
Carl Doser, jugendlieher Komiker, vom Stadttheater
in Reval, und in Chargen Walter Mehlin, Albert
Böhme und Adolph Mauer, vom Stadttheater in
Revalz ferner die D a m e n : Meta Sandorf, erste
Liebhaberin und Salondame, vom Stadttheaier in
Elberseldz Emma Noth, sentimentale Liebhaberin,
vom Stadttheater in Basel; Agathe Lassen» naive
Liebhaberin, vom Stadttheater in Ulmz Marie Ge-
nell, Anstandsdamq vom Stadttheater in Revalz
Max-te Pavaczech komisehe Alte, vom Stadttheater in
Lodzz Lina Hänseley zweite Liebhaberin vom deutschen
Theater in St. Petersburgz Johanna Proft, zweite
Liebhaberin, vom Stadttheaier in Danzig; Emma
Schönfely zweite Liebhaberin vom Stadttheater in
Revalz Johanna Fieber, kleine Rollen, vom Stadt-
theater in Düsseldorfz Frida Sonnenleithnetz Kam-
mermädchen und Chargen , vom Stadttheater in
Halle und Helene Billet, kleine Rollen, vom Stadt;
theater in Nebel.

Das Chor-Ver son al besteht aus 12 Da-
men und 10 Herren. —- Als Gäste werden uns im
Laufe dieser Saison Frl. Thefsa Kliukhann
mer von Berlin und Herr Emil von der Osten
vom Hoftheater in Dresden erfreuen.

Der Embach hat bereits ein Opfer in« diesem
· Frühjahr gefordert. Heute Morgen ist der Siudirende
der VeterinärsAnstalt Seh. bei der Stein-
brücke verun glückt. Um etwa 735 Uhr hörte
man Hilfegeschrei vom Wasser her, sah »den Ver-
unglückieir den Embach hinabtreiben und gleich dar-
auf untergehen. Allem Anfcheine nach ist der Ver-
ungliickte von der Stein-Brücke aus ins Wasser
gestürzt. —— Die Leiche wurde nach etwa dreiftündi-
gem Suchen bei der kleinen Bucht unterhalb der
Steiubrücke hervorgeholt.

· Jn diesen Tagen sind« in Reval falsche
Z e h n r u b e lsch ein e im Verkehr vorgekommen,
die, wie der ,,Rev. Boot-«« angiebt, nicht das Signa-
lement haben, welches neulich erwähnt wurde, fon-
dern vorzüglich narhgemarht sind und sich von den
echten nur dadurch unterscheiden, daß der äußere
rothe Rand von einer etwas dunkleren Schattirung
ist, als der Fond des Papiers Man wird also
gut thun, aus dieses Merkmal beim Empfange der
Scheine zu achten.

Eine dankenswerthe Anordnung hat dem ,,Weserrb.
Anz.« zufolge die Polizei in Estlaud getroffen. Mit
großer Schrift sieht man bei den Kruge n in
russischer und · estnischer Sprache W arnun gs -

tafeln angebracht, welche besagen, daß es streng-
stens verboten ist, Pferde ohne Aufsicht vor
den Krügen stehen zu lassen. —- Durch diese Maß-
nahme wird hofsentlich so manchem Pserdediebstahl
vorgebeugt werden.

Der Emba eh ist seit gestern wieder um einen
halben Fuß gestiegen. Der Wasserstand betrug heute
Vormittag 574 Fuß über NormaL

Wochen-Bericht übe r die Sterblichkeit
. in D o rp a t. III

Gestord
Vom 29. März bis zum 4. April sind ---

gestorben im Ganzen: 18(?)
Davon an: Flecktyphus . . « . . .

—

—

» »
Unterleibstyphus .

.
. .

.

—

»,,Scharlach.......—
,,,,Masern........--
,,»Pocken........2
,, ,,Ruhr..·...... —

«, ,, Divhtheritw . . . . . .

—

» ,, Schwindsucht .
. . . . .

—-

. » Wochenbettsieber . . .
.

.

— .

ZUM Besten der Leproserien sind beim Un«
terzeichneien eingezahlt worden: von Baronin M.v. Bistram 100 Rbl., aus Pernau s Rbl., aus
Oberpahlen 1 RbL 4 lieb» aus Wald 6 RbL -—-

zusanunen 112 Rbl. 4 Lob.Fskver haben sich als Mitglieder der Ge-
lSUfchCft zur Bekämpfung der Lepra gemeldet:
N. Andre-Ofen, H. Bart-Arm, Friedensrichter Ba-
kUichk0W«PStUau, Dr. A. Eeck-Oberpahlen, C. Koth-
Kokenhoß C. F. Leihberg-Oberpahlen, sei. St.Leih-
berg, Apotheter Naritz-Oberpahlen, Buchhalter Palm,
Frau Pallmanm A. v. Blicke-Andern, Herr und Frau
V« Pkstshlkvks-R11ttigfet, Oberverwalter O. Rahel-Schloß-Oberp«hICU- Advoeat O. Sinne-Malt, Direc-
tor J. Riese, L. Baron Rönnq Apotheker Rückers
Welt, U. Schwerte-Welt, T. F. SchmidvOberpahs

len, Jnspector W. Schneider, s. Sehulßsåassh Her!
nnd Frau v. Wahl-Addafer, Kreischef Vksitlskys
Pernau. M. Baron S t a ck el b er g.

Literaristhet
Zum Geburtstage des Fürsten Bi sm are! bringt

die. bekannte illusirirte Familienzeitschrift »Univ er -

sum» einen Artikel, der in mehr als einer Beziehung
bemerkenswerth ist und dessen wir an anderer Stelle,
in unserem ,,Politifchen TagesberichteQ bereits gedacht
haben — einen mit vollster Wärme geschriebenen
Bismarckälrtikel aus der Feder des in weitesten Krei-sen bekannten Geschichtssorfchers, Professor Dr. Wilh.Ma uren b r e ch e r fin Leipzig, früher in Dort-at)
Man is! es an dem ,,Universum« gewohnt, daß es
für seine Beiträge die ersten Autoritäten heranzuzie-
hen weißz auch für den BismarcbArtikel hätte die
Redaction eine glücklichere Wahl nicht treffen können.
Der Artikel umfaßt nur acht Druckseitem giebt aber
troh dieser verhältnißmäßigen Kürze eine Würdigung
des großen Staatsmannes die an Wahrheit, Klar«
heit und Vollständigkeit kaum etwas zu wünschen üb-
rig läßt. Die Eolossaigestalt des unübertroffettenMeisters der Politik wird mit ehrlichen, energischen,
überzeugnngskräftigen Zügen gezeichnet.

Wissens-hast and Haus.
Ueber die Entdeckung des Masern-

Bacillus durch die DDIF P. Gan o n und W.
P i elick e — Beide sind Assistenzärzte am städtischen
Krankenhause in Berlin -— bringt die »Berl. Hin.
Wechsel-u« nähere Mittheilungem Danach-wurde
der Masern-Bacillus in 14 Fällen von Masern«-
krankung durch Untersuchung des Blutes gefunden.
Seine Größe und "Form zeigte sich als sehr mannig-
sachz sie wechselt von- fast kokkenähnlicher Gestalt bis
zu langen Stäbchenz zuweilen find die Bactllen auch
gekrümmt. Ebenso ungleichmäßig ist das Verhalten
gegen die Aufnahme des Farbstoffes, der sie bald
vollständig, bald nur theilweise durchdringt. Oft
sind sie in der Mitte oder auch an mehreren Stellen
ungefähr. Trotz dieser vielen Abweichungen glauben
die Entdeckey daß die verschiedenen Formen einerlei
Art sind und sie sehen sie als die Erreger der Ma-
sern an. Sie finden sich im Blut während des
ganzen Verlaufes der Krankheit, besonders reichlich
aber um die Zeit der Entfieberung zuweilen auch
noch nach derselben. Während sie sich bisweilen nur
sehr vereinzelt finden, liegen sie in anderen Fällen
in großen Mengen im Blutpräparah nnd zwar auch
wieder entweder einzeln oder häufiger in kleineren
oder größeren Haufen. Sie liegen stets außerhalb
sowohl der rothen wie auch der weißen Blutkörpev
chen frei in der Blutflüssigkeih Der Form nach
gleiche Bacillen haben sirh im Auswurh im Nasen-
schleim und AugensBindehautsecret der Augen von
Maserntranken gefunden. Jn FleischwassevBouillon
ist eine Zürhtung gelungen; ob aber darin eine
wirkliche Reincultur gewachsen ist, erscheint zweifelhaft.

—- Qlus Düsseldorf wird der »He-bin. Z.«
geschrieben: Professor Edu a r d v. G e bha rdt
hat ein neues größeres, sehr figurenreiches Bild
»Der reiche Jüngling« vollendet, welches
gegenwärtig für kurze Zeit bei G. Schulte aus-
gesiellt ist. Es stellt den Vorgang aus der biblischen

»Geschichte dar, wie der reiche Jüngling Christus
fragt, was er thun solle, um selig zu werden, und
der Heiland ihm die bekannte Antwort giebt. Wie
in seinen früheren Bildern aus dem Neuen Testa-
ment hat Ednard v. Gebhardt auch hier den Vor-
gang in seiner historischen Wirklichkeit erschaut und
will diese auch in dem Bilde vom reichen Jüngling
durch Verbindung mit deutschen Figurentypen intim
darstellen und uns neu vertraut machen. Jn der
malerisclsen Behandlung in hohem Grade mei.sterhast,
ist auch in dieser mächtig fesselnden Darstellung
das Hauptgewicht auf den individuellen slusdruck
gelegt, in dem E. v. Gebhardt eine nnvergleichliche
Wahrhaftigkeit erreicht. Das Bild wird auf der
diesjährigen akademischen Kunstansstellung in Ber-
lin in einer besondern Zusammenstellung von Bil-
dern, Studien und photographischen Nachbildungen
von Wandgemälden des Meisters, insbesondere
denjenigen, die er im Kloster Loccum . (Provinz
Hannoverj gemalt hat, zur Ausstellung gebracht
werden. "

ilaiizeu rat den Kittisenbilthern Damit.
St· Inbrunst-Gemeinde. G etaufts des Dieners J.

hkel Sohn Richard, aus der lettischen Gemeinde. Pro-
elarnirt- der vertvittwete preußische Unterthan Fried«

- rich Karl Zahn mit Lotte Kauking Gestorbem der
Agronom Johann Bannhard, Sols-» Jahr alt; die«Wittwe
Eleonore Schutz, 50 Jahr alt; die Wittwe Caroline
Sturm, geb. strebt, 84722 Jahr alt; Frau Natalie Schar—-
wann, geb. Schaff-Z, III-« Jahr alt.

St.Mar-ten-Oameinde. Proclamirn Karlnopli mit
Marie Großberg Gast-then- Tischlermeister Karl
Wunder, 61 Jahr.

St. Petri-Gemeinde. Cetausn der L. Röömberg
Tochter Wilhelmine Armandaz des K. Kuusik Sohn Karl;
des J. Schneider Tochter Heime; des M. Aus Tochter
Hebung. Proclamirts Gustav Konno mit Leena
Kularts G esto rb en: des P. Pöld Sohn Faun, W«Jahr; des J. Saat Sohn August, 15 Jahr; des s. Teas
Sohn Atthur Krisiiam ZU, Monate; Johann Möldey
EIN» sahe; Frau Hermine Bellmey 32 Jahr; des J.
Treimann Tochter Alwine tliosalie, M« Jahr.

T s d t e n l i s e.
Paul Pöhseh, s— im U. Jahre am Z. April

zu Riga. -

Frau Marie Hausen, geb. Lan, ehem. Jn-
speetrice der Revaler Stadttöchterschultz »s- 4. April
zu St. Petersburg

Konstantin Martuschewih s· s. April zu
St. Petersburg

Carl Ludwig Robert Stufe, »s- im 79. Jahre
am 2- April zu Rtga.

Ednard Rosenberg, -s- im 58. Jahre am Z.
April zu Riga.

,

Frau Emilie Mo Its-echt, geb. Richter, 's' W!
W. Jahre am s. April zu Rigm

Freien: Otto v. F i : cka , s, o. upku u: Tvckums
b

Frau Anna Koch, f 1·. April zu Si« IMM-
urg.

Jcmanuel Mietens, »f- im 41. Jshks M! S·
Upttl zu St. Petersburxp

Ftlz Wilhelnrine Kyber, -s- im 92. Jahre am
J. April zu Dresden.

- Crit-renne
der Use-Miste! Telegrsphksosgsrrrun

Paris, Dinsiag 19. (7.) Spuk, Ja; Typ-

cadermPalais fand gestern ein Concert zum Besten
der Nothleidenden in Rußland stati. Der Präsi-
dent Carnot war durch zwei Officiere vertreten.
Das Concert war stark besucht.

S i. P e t e r s b ur g, Mittwoch, s. April. Wie
die Blätter melden, hatte der hochbetagte Metropolit
Jsidor von St. Petersburg in der Charwoche be-
denkliche Schwächeanfälly welche gegenwärtig wieder
gehoben find.

Berlin, Mittwoch, W. (8) April. Zu Ehren
des Deutschen Kaiserpaares fand gestern Abend in
der russischen Botschaft ein Dtner statt, zu welchem
auch zahlreiche Militärs und Würdenträger geladen
waren. Das Kaiserpaar erschien um 7 Uhr. Die
Kaiserin verließ die rnssische Botschaft nach zwei-
stündigem, der Kaiser nach mehr als vierstündigem
Aufenthalt.

Die in Koburg weilende Herzogin von Edinburg
läßt die umlaufenden Gerüchte von einer Verlobung
ihrer Tochter, der Prinzessin Maria, mit dem Kron-
prinzen von Rumänien als unbegründet erklären.

Der Schriftsteller Bodenstedt ist zu Wiesbaden
gestorben.

Paris, Mittwoch, 20. (8.) April. Der Mi-
nister des Innern verbot für den 1. Mai die Ver-
anstaltung össentltcher Manifestattonen auf den Stra-
ßen, sowie öffentliche Ansammlungen und Aufzüge.

Frankreich nnd England sind übereingekommem
gemeinsam gegen den Verkauf von Waffen an die
Eingeborenen Afrikas vorige-gehen. "

,

Washington, Mittwoch, 20. j(8.) April.
Der Senat ratificirte das Abkommen mit England
in Sachen des Robbenfanges im Behringsmeen

ssahnvjerkehr von nnd nah Strom. -

Vor: Vorrat rrach Or. Peter-hours r Idfahrt s Uhrsc Nier.fdenlw von t ais h· les I Uhr 10 Nin-« Ankunft
in Taro U Uhr us Nin. Ideal-o. Irrfahrt aus-T ev« un(
St. Peierohues 12 Uhrsv Nin. Ilaththsnlunfth It. Ue«
irr-du» V Uhr 40 Nin. Morgens: Iisahrt an« T» o
nach Sxketersdurg 12 Uhr Nimilittago nnd oUhr
h? Nin. derive. Ilniunlli in stsetershnrg v Uhr
26 Nin. Ibends vsd 7 hr c Nin. Morgens.

kor- Ot Petersbnrk reach Des-par: Ubfahrt..
Uhr streicht. Ankunft in T a v o h Uhr 47 Nin. Morgens
Uhsahri von T« p o s Uhr 29 Nin. Morgens, von seid
hol-r v Uhr 16 Lin, Ininnft in Vorrat to Uhr v
stin- sornrittaah . -

por- Dorpar trieb Ren-als Idfahrt til« Uhr Ia Kind.
Ititteghvonvaioholrnmnsllhr 17 MinJiaehrnJntunsi
in Da« nnr s Uhr 23 Nin. Rath-r. Anton» in lliev sl
In( s Uhr 32 Nin. Abends.

Bote skeval rrach Dorn-at: Ubfahrt h Uhr 87 Fig.
Wesens, von T ave 12 Uhr 28 Nin. stach-r» vons sit«
hoivr v UY So Nin. stehn« siniunfe in Dorn« n«s« Uhr 41 in. Nachmittags.

Von Dort-at nach Walt- Abfahrt It Uhr 40 sein.
Vorm. und 9 Uhr 46 Nin. Abdo., von Ein) a um In Uhr
49 Nin. Nur. und 10 Uhr 55 Min- Abdo., von B ock e n-
hpf um I Uhr 42 Miit. Nachnh und 12 Uhr Z Miit.
Nqchtz vor: Sqgnih um 2 Uhr 36 Miit. Nsichtth und l.
Uhr 12 Nin. Nachtoz Ankunft in W all um Z Uhr v Nin.
Ruhm. und 1 Uhr 46 Nin. Nachts.

Von Weil! naklr Nigax Oldfahrt 3 Uhr 28 Hi»
Nahm. und 2 Uhr 37 Nin. Nachts, von Wolmar um
5 Uhr Io Nin. Nahm. und 4 Uhr S Mir: Morgens, von
Wend en um S Uhr 36 Nin. Nakhmund 5 Uhr 14
Nin. Morgens; Ankunft in Rig a um. It) Uhr 35 Nin.
Abends und s Uhr 85 Nin. Morgens.

core Mal! reach Pleskareg Ibfahrt s Uhr es site.
sit-hin. und it» Uhr it Nin. Morgens, von Unser« nor
4 Uhr ds Nincktarhw und s Uhr So Hin. Morgens, von
See» nun C Uhr 22 Nin. Ilachnn und s Uhr 30 Nin
Morgens, von kenhanten un: «; Uhr Ist-r. Im.
nnd 7 Uhr b Hin. sorgen« Inkunsr in I! rot» nur
10 Uhu Nin. Abends und IUhr I Stier. Morgens.

« Vor: Wall rrnch Dort-at: Ahsahrt s Uhr« 11 Nin
Nachen. nnd 4 Uhr 53 Nin. Morgens, von S a; nih um
Zuhr 51 Nin. Nachm und 5 Uhr 39 Miit. Morgens, von
B o elen h of um 4Uhr 44 Nin. Ruhm. und 6 Uhr 48 Alter.
Morgens, von Clroa nm b Uhr 39 Nin. Nimm. nnd nur
7 Uhr bs Nin. Morgens; Olnlunftin Dorpat um 6 Uhr
86 Nin. Nachen und um 8 Uhr 56 Nin. Morgens.

Von Riga uns) Wall: Ahfahri um s Uhr Mor-
gens und um v Uhr, 40 Nin. Ahn» von seu-
den um 12 Uhr Mittags nnd 1 Uhr 85 Nin. Nachts,
von solmar um 1 Uhr 6 Nin. Nacht-r. nnd Z »U»ht
37 Miit. Nachts; Ankunft in Wall um 2 Uhi 48 Osts-
Raehrm und 4 Uhr 16 Nin. Morgens. · —-

Zoetterbeticht .
von heute, 8. April, 7 Uhr Morg-

O r t e. IVUEI s Bewöllung

LBodö .. 770 —-0 B»(2) 0 «
J. kaparanda 772 -—11 (0) 3
3. I rehangel. 772 —- 2 O) I
4. Moskau. . 766 -s-8 F« (0) 4
5.Dokpat.. 760 -k2- E (1) 4
S. Stockholm. 766 —i- 2 N (2) 4
I. Skudesnäs 767 -i- 3 BSE (4J 3
S, Swinemiinde 767 -s- 4 NNW G) 2
s. Warschau . 759 -s- 2 N (2) 4

W. Kiew . .
. 756 —l—10 SE (2) 2

« Ueberall hoher Luftdruck außer in Gäste-eit-
Rußland wo eine geringfügige Depression herrscht.
Sehr warm in Stid-Rußland. Minimum im Nord-
often, gestern -—50, heute —-11 in Haparandm

Castel-»Ur.
Berliner Börse, 19. (7.)«jIpril1892.

IOONbL de— Cassa . . . . . .
. Iris Stint-To Pf.

100 Rhl.pr. Hltimw . . . . . . 206 RmlJks Pf.
100 Fühl. or· nächsien Monats . M Rast. 75 Pf·

Tendenz: sit l.

Für die Reduktion verantwortlich:
Yhassrldictt Frau Gsltattieievs
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I’. Mniineispsn Eapogiiaro llpoenhiiieiiin paspslsiiinnsn ornpnisprh csip iiasiana « « « pack« 7,1·, Um. hzj
1892X93 Ysieöiiarorolxa · , l 0 · a · pro» Cajtszokssp H)

f b « d · d · W ährend Ider diesjührigen Bedonot!
·

· · . . saison praetisirt wie seit 12 Jahren in
Jeptrtieteoa rannten-Zins. lrotnatifche pasjikkmCooöinaii oönp Sinon-n, riiishio lieosrn iipocnsrh pozinTeneiiHireiiaioniirxG nennen-krist- ·

»Sei-THE·- s·-·I·I·k··(·)···-·!·e1s01s0r1«s Herein« M- OOEIOUE set-im— « zur selbstbereitung von starken Getränken, Iniqaeiireii ·
- l« E« s «« « und kriminell-niemanden. , .Zlsepiisrsm 31 riapisa 1892 rege» . -

·· ··

- .—.....·-——— « Dr qmed Er«
· JIHPZKTOPV s· reszdnV Postillon für starke Getränke: Postillon für Luxus-nie: D«

. .a.»
»« «

«

· » ——————-»«««»»,»· »» »«· «
in. 2.-..nsz.n- · Jrkum igen Jknkrwkht

B» i» ld Olsloklxsgkngjsssxzzå un« «« H· o Sau· arung «« Im am · Cognac Chskkksllsss EPUD sagt hiermit für die zahlreiche Be—-g n e« CH« «« - Zum ; MSVSSCIUIUO theiligung bei der Beerdigung ihre«

am Dur-Pater« Gymriersieom eine seist« - n . —0"""k···;.,.»»« s ;;-«s«"«;Z«-kf" Vsskss «« NO« ««

. -- · - St! ANDRE· 1 inter ie enen i ren
« - GSVEVW KRAN- p « herzlichsten Das-l(

Zwetschen (Pii6n·iioi3an) HTLFTTJCIUS » g9h«·l«jmjn9k·
werden. leh ersuehe infolge dessen diejenigen Blternsdie ihre · Kinder in Eouallqlsohek Bk9«m«tw· « « Allzg9hkkjmm9l·«
diese abzugeben wünschen, mich möglichst bald hievon in Kenntniss setzen Rlgser Balsam ; - .....—·

is v « « sinkt«« wol«
d3l M· z 1892. · EUFIISCII BUW Postillon fur Fruohtliinonadew a ·Dorpatz - « Ä? KATER« » « Anan sAp ·kose·· «« ·«

·
; a ri n —-Dlrektor Eh. Goockis flngusturapßitter Beginnen, läiräghen Heute ejngekkokkbnz T:

- . -
. s es: .n· in. n. -

··

· Älpenkrauter But« · lrolkkclzikjsichekldohrannisbe ersten.

— « . « II« IN« k - l« w· «···....

- s·,-- Drauf' II· ·· ··

———-—-— · Liiqueure 15 · « · -I) V
· Der Dampfer »Don-Inst« wird wie bisher den Verkehr zwischen «, LIIUOUSCTOU (3 Glas) 10 Kop- Wams-JDorpat und Pskow vermitteln und « « « - . ·

W« Ivkpst jeden Dienstag, Donnerstag und Sonnabend und Yædetccgc 111 der Dorpsshi DTOFUBIP ZU Farben-Hing. klochaszhtuvgsvoll ·
I( · nio en Mit-i non nnd irknicn . END« NOT-WI-

- Es« » 11 g, s» g . , « ». . .
nxpsnikk wsknnn nun« nein« ikni nknkknnng n» xs2sig.xi»n. IF« J· Fzkakg
·—···—··——·—— · m« Wspwsnunszb . Hab· s·······s··· N·

Billig und gut werdens -
d ·« - - · « ·

· I · Vom ji«-Akt· lab belindet sich mein Gesehiikt für Zimmer— mann J. Büss, vormals· sepping
« -

·

s) liecokatioiisdslalerei und säinmtL Arbeiten ähnlicher Art in Kot-oft— """"··—·""—·T—T—""" ··—"

·. , · · · rang voiiwoliiiiangeu etc. » · . . .

z· · · « a H · Pclstckckbclk alllacchtcll
« - r— rlsbedruckt, heilige, glatt und gemustert, Gattin. bedruokt, Dreien, Gretons s - . . · J . von nobrstäblen

Moitsselith Jan-citat, Port-at, oxkoril sowie verschiedene andere - VMSC CMUSCUCI
soinmerklileidersstocke empfing in den neuesten» Miistern · s

· - - - - · · Promenadewstr. 8.
«I? . I-3-"·T ««- «- · T s · I ——— « · Ämt«mkl—«j——ter«

——k————«lIIEIIIIIIIIIIIIIIIII··« ««- -
«

·
·» «· ··k· ·. . ··.·- .· ······ ·«- ·· ··. . .·l· «· ·.. ·.. » .·. · ··. ,-· ·» -

E

·«. · i « S " ».

· · S: Zerstäubt theilt der 4711 coiiikerengeist der Zimmer— « «dSS »« ,F . . - . - - »» -· ,- - «

« » » « · E last· eiäneäi ··erl·’g·is(·:·hi·z·i:den·, aiig··eneh·i:i·en· Txnnenväaldsåerusi iäiit ··

". ; « « · · «, Hi: n· e es· e· seine erec Ige uwen ung m on »-————————·s-

· us c; - enthau- ez Freisinn-inneren« « «« DIESES-s Sksksstksssss Im Ists-s · « ·« · «. « · s Es: o· 54711-F i) «ki nd« d «t i) - di) m— s—- LH—..—EUSOVII«
· zu dem am 24. JIIIU 1892 stattlindenden

·« · a9ausplsl9eklog· · . . - · Man achte genau aåfQkg gesetzt? geschätzte Fabrik— KCUJFPMCIFJ
. —.....--——-——. ,

I» F! le·ohl.Sn n e a· -«·. ·· ·· J « «"’ ·· s Peplerstr. ·18, l. Wage, von 10—-l2
fiir in Russland · geborene Hengste und stuten. Distance 2 Were-t- Dem .-—————.·——..
ersten Pferde der von der Hauptgestütverwaltuug erbetene Preis und vom « «« «« · «- · · · « · ·

« El« »C·ICUCSCII·SPISCDSUCOF JUIIEES
Revaler Verein zur Förderung der Pferdezueht und Rennen RbL 50.- « · · · Jst-erleben sucht eine steh.
Dem zweiten Pferde alle Binsätze Elinsatz RbL 10.— Gewicht nach Be— · · « IS» VI! KIZICICFU Oder· Zum Allein—
Stimmung der Eauptgestütverwaltungk «

« - -·.j-T···-T··-» z; « · CEFÄFI VZSI EVEN· SVVEESCVSTU BUT·- · · s ·. . · se a . u er ragen erg- rasse .

- 11. Flaohreonen (Zuchtrennen)s· « · « .· kllslsr Kiste.
« . . «

..

. « 00·"· "«'—««··—·-'-·

für in Ehstland gebotene Heu ste und stuterp Distance 2 Wer-it. Preis « . · « . . . · .

Rbl. 300.— und eine Praemieg des Elhstländisehen Landwirthschaftliehen h BE« JZIUTUYIZSJZIUL 1893 VII? VII« Mk. Hi« B« Zug« lsj9äeptsy· 1nEssen« Einzel« bis« Um« Yo« Art« a« GRDL 20«—’ spat« Rbllä40«· übnd di: soiilitiiier skalisgkibsiifd di: XII-Eise lüroBäiczltertklkaliilnd Ileoållliastzslle wiederiig I ZUPaITOwT tslgakdelioksllr wllgd gesucht
e· Mld · Pf t Rbl.6o.— Pf d d« « fühe e e en e-

.
· . . · «

..w· Im·uäiåeäiualiäiuäsoätgiongaraged habegk He···;g··in·····r··· used· hdksugelap · grmkissiåtwäordeiik ·lJie prachtige bequeme Badeanstalt I. Klasse wird zur Eh« Pzkxjz gutes· kkzzckenez
sen« Cie den zweiten Preis erhielten, können nuriim den ersten Preis con- Usmg h« fallmgseä ISFINFH shH»d l N d l s , H( l. h f Wissens-lieu
our-kirren. Die Preise werden unter die drei ersten Pferde wie sub Nr. 11l kb·

CV« ed» 0···WZ9··'· Ins? ·O· Wsds «E! C sshf «, bgdks F Mssslsc C« wjkg im Auf-»Es· z4O Co» P»angeführt, vertheilt und erhält das erste Pferd ausserdem nosoh obenerwühns Hospeknallketxk Smspuss ellsiok zsggä It« tocämfcac Alte) aslmkt Ffkät MEPH- Puch verkauft gut dnk hiesige»
ten· Preis des lilhsth Landwirthsehaftlichen Vereins. · I · Mlsiszålfglåsz·.1·K,·····-:·······1;· o ose u ows F. e rici

, gasir e Foststatjolh
·

· s - · « · « - · « d Krankenempkang der Verwaltiingsärzte findet täglich mit Ausnahme T« · 7
»

lll« Baltlgohes Rennen« (Hukdenl:ennen)· s der—·F’es"tti-i"ge, in der Badeanstalt statt. —— Director A. c. Kuljälrltl-l(tlks2l(y,
für in Bhstq Liv— und Kiirland gezogene Pferde. klerrenreitem Distanee · Obiz-»F» H» Kkggkhejten der Bewegungsorgane; s. W. Zwitter-V, Hautkranlk ·····-FHJJF··;··-·Y;:FZIF3 wer« EVEN« RU- 20«'"«·- Pksis ZU« UT« Und· an« Eüwäszzes welche» » hösikpkli W. ÄPYTUIIIIkIKIIIMIIkIUWIJ Frauen— und innere Krankheiten. Für in—
UND! THE CIVSI Skskkll Pkskds FOISOUCIOKMSSSOU Yskkbsilk WOITTCUT . neke Krankheiten ist noeh kein Arzt bestätigt. Zahnarzt l. l. Wuchs-ists, ·« znpcisdein dritten Pferde der Elinsatz zurück « - » « Zahnkraiikheiten Freipraotisirende Letzte: If. llsllllslng und Of. Ist· . III« ·

« CIOIU Zwsjtsn Pkskds Vom Pkejss UUd Ejssätsed ·« ·o·rgbestek fexsgrösserh Ein neuer Pakk ist angelegt« s Hans« Photovlastjscho Äasstollaag
CISUI AND« Pferds de? READ» d« II· THE« EAUZGFIUOFUC USE-h ÄVZUS des abendevvährend der sei-on. BxtraOoncerte bei besonderer Vergütung sind Alex; Ggkk9g.skk·, Hzug Schuh«ZWSTISCUJIUC dritten Preises. ··

·«. « · - I · in Aussicht genommen. Die Bibliothek bezieht 7 russische Zeitschriften. vom 5· hjs U, Apkjiz »Das« »Hm»-
« » . . 2 Lesezimiiier (im Kur-baue un·d in der Badeanstalt Klasse) Schiesspaz pkgzckzg qgks gis ssqhzizqhs skhqsizzs

· Ivs SVSSPISUCIIEISO .· · villonHKegälbahn ·s·. w. saisodnblats TOmdLC Mag hie· zuti·i· 20. ddugäsd jggkkggg 20 Kopsp Kigdzk H« 10
für Pferde aller Länder und Ruck-n. Distance 4 Warst. Einsatz RhL 20.-

··«
on iesem are an wir· ,au nor nung r. xee enz es ro. Jzhkqg ·10 IV,

Frei« Am« 300··« mit; vekthgjlunkd wie sub H; zngzkzjhkg unt» di» kjkgs Ministers des innern, eine· saisongebühr von 3 RbL für eine Person und HFFSchw».z;z—kVIHJMYWIWPHUUC
01 Its-U Pkskdss · « · 5 tm· Un· Floh« lagernd« ·

·

· · (klalsbandaufsohrift: Jlühre mich

v- - saakenhof Cingsfundena u· kann da·
rnk Prnkdn nun. L« d .

D·'stnncn»;l weint« Einsntz am. 20.- Piseis . .

«« «

»- .
-

«« W« ««

»·

selbst sbgsbvlt verdeu-
iihi 250.— xnic lvekkiknifdng nhink diejdkei nksten Pferde, wie sub iii an— ZJMJUOUZYZZUIJIYZZV"ZFF»Y·JJHJ,ZIZJ « siuhgysmqksghgjz Ein roth» echt»
Pfahl-«« · « i· nk «t d·nc« d« ·t cn«««r« I« d - l· l. · s t——·«——— . gltlekiliktdfingeleitziiles gliilfen Fdssieätzlklirlgpixl FirlehklLenkortikdakstilikasdkzrsC iJehtEo

AUMIWIUS I« csllflclllåbeåhden Ränken· I··I,SlIl, 1V und V: F·- Kaklowskstrasss Nr« I- · Bin deutsch-sprechend«
4

wird am 11. April um 10 Uhr Mor-
SIJ TZSE U · ·' - gens in dem Auktionssaale der Po—-

· xsäeksziäkrige T ». U] klgs » · n von 4 und 2 Zimmern, zusammen- Zu me en von l0—1«2. Frau Breit— werden.
sechsjähriges 4 , ’3O », hängen« jzx zu vgkmjgkhgg .- mgjstok Zugs, Gjkjzzksxkzzzz 7· j-«—6-———"——""-—«- » - z, «- L— - z z -

- « - —lf.——.———4 etiimleii
n. ;.T::3:-.2;3.ks.2k.:rrege: Zeiss» irr-Ins hu: «·

«« «« MIIEZWQ»s:ssg:r«.«....».. «« 2-

llllllskltlläFltljz A·l·ls Jst-Sigieri, mit Ausnahme von ·Nr. 111 (Baltisches· -disk? ecklslktlkätevsihiikllxgklsgoldxgxkkkåiså
-

· .. · · · ,· · · . ,·.»- - -
» C · - , ,

«««-...—.—————--"«««««4· « "«D"«A"’ z« Wolle« koitisnasswsnzsssss i« us» seit-us.
· VII« M VGIIII Ov- CL Malllsf en· s— llesiasrossi paspsiiiaosten seyn-kais llotsnilttelerepss Ps 111. leise-etc ils-types. - llepirtsik s Aar-jin 111 r«-

- . Hierzu« eine Todes-Artus« at« Beilage.



Fingerrin , Broncefpirale in zwei WindungemArmspiralgem zwei Stück, 68 mm. im Lichten,
eine in sieben Windungen, die andere zerbrochen in
fünf Windungen;

Lederriemem 25mm. breit, etwa 30 am. lang
mit viereckigen gepunzten Bronceblechen verziert;

Kaurimuschelm 21 Stück, durchbohrt;
Broncekette etwa 47 am. lang;
Wollenzeug, ein Streifen etwa 35 am. lang, 2 am.

breit, mit feinen Broncespiralen bedeckt und am
Rande mit Perlen verziert; daranhängend Bänder
mit eingewirkxen Broncespiralem und einer Schelle.
CNach der Angabe des Finders Sonner soll dieser
Schmuck am Schädel gelegen haben.)
IEZDie gefundenen Stücke gehören zum Inventar
eines Männergrabes, nach dem Typus der Hügel-
gräber, wie wir sie im Lievenlande zahlreich finden.
Auffallend ist, das; nur ein Hügel vorhanden und
dieser so groß war; ferner, daß sich» zwei Schädel
in demselben befunden haben sollen; doch. ist auch
in Allasch ein Dovpelgrab aufgedeckt wurden. Das
verzierte Wollenbasnd ist beachtenswerthz leider ist es
nicht gut erhalten und seine Verwendung ist nicht
sicher. Das ganze Grab ist nicht ohne größeres Jn-
tereffe durch Form und Inhalt; um so rnehr hätte
man wünschen müssen, daß es mit besonderer Vor-
sicht aufgedeckt worden wäre.

Sodann unterzog Professor R. Hausmann
die kürzlich von Dr. Alex. Berg engrün in Riga
herausgegebenen Aufzeichnungen des Rigaschen Raths-
secretärs Joh.. Schmied« ssaus den Kriegsjahren
1558—62 einer längeren, überaus anerkennenden

Besprechung s » ; .

Endlich demonstrirte derselbe die neuerdings von
ihm aufgezogenen Alterthümer aus den i. J. 1889
aufgedeckten Unnipichtscherr «Reiheng.rä-
ber n. Im Anschluß— hieran referirte er über eine
im nächsten Hefte der »Verhandlungen« der Gesell-
fchaft von ihm herauszugebende und mit mehreren
Lichtdruck-Tafeln zu ve·rsehende zufammenfctsfende
Studie über die Reihengräben —- Die
Gesellschaft stimmte in Bezug auf Anlage und Aus-
stattung dieser Edition den Ausführungen des Vor-
tragenden zu.

Zum Schluß machte Dr. L. v. Schroeder
weitere Mittheilungen aus dem v. Ditm ar-Ker-
rosch en Familien-Archiv, bezw. aus den
Briefschaften des weil. Herrn Woldemar v. Ditman
Namentlich handelte es sich um mehrere Briefe K. E.
v. Baer’s an den Genannten aus den Jahren 1816
bis 1818; manches interessante Streiflicht fällt aus
diesen Briefen auf die damalige Gedankenwelt des
großen Naturforschers »

Kasus-funken-
- Jn Rom begann am s. April vor der

Strafkammer die Verhandlung des im Januar ver-
tagten Verleumdungs-Prvcesses, den der
Priester Amalfitanogegen Cardinal Oreglia
angestrengt hat. Amaisitano war mit drei Rechts-
anwälten zugegen, Cardtnal Oregiia fehlte und
hatte sich auch nicht vertreten lassen. Auch die als
Zeugen geladenen Cardinäle waren nichterschieneru
Auf Antrag des Staatsanwalts beschloß der Ge-
richtshof, trotzdem in die Verhandlung der Sache
einzutreten. Vor dem Beginn des Zeugenverhörs
ermahnte der Präsident den -Kläger, er möge die

Klage zurückziehen. Monsignor Amalsitano ant-
wortete: »Ich würde dies thun, wenn Cardinal
Oreglia vor Gericht erschienen wäre und erklärt
hätte, daß ich kein Dies-sei. Jn ieiesem Fall würde
ich ihm die Hand gereicht und mich unterworfen
haben« Sodann gab der Kläger eine Darlegung
des Streitfallt Jm Jahre 1879 sei ein gewisser
D·Eiia gestorben, der den »Car-dinalOreglia zu seinem.
Universaljerbenj eingesetzt und ihn, Amalfiianm zum»
Testamentsvollstrecxer bestimmt habe. Als folcher
habe er die-Erbschaft smit peiniichster Gewissenhaftigs
keit verwaltet und darüber von dem Cardinal Oreg-
lia ein gsiänzendejs Zeugniß erhalten. Jm Jahre
1890 wurde diePfründe eines Priors an der, Ka-
thedrale von Orbetello frei. «Da Monsignor Amals
fiiano andieserKircheseit Langern als Virar ihätig wayso
bewarb er fich um die· Pfründe und hoffte mit Bestimmt-
heit, sie zu erhalten. Aber die geistliche Behörde ernannte
an seiner Statt den Jesuiten Rinaldi und zwar, wie-der
Kläger behauptet, weil sich Eardinal Oreglia ungünstig
über ihn ausgesprochen und erklärt hatte, daß Maus.
Amalsiiano nicht allein ein schlechter Priester, sondern
auch ein Dieb sei, von dem Jedermann in Orbeiello
wisse, daß er bei der Regelung der Erbschaft des
D’Elia betrogen und gestohlen habe. Um sich Ge-

nugthuung zu verschaffen, wandte sich Monsignor
Amalfltano zunächst an die geistlichen Gerichte, wurde
aberüberall abgewiesen. Dann erst wandte er sich
an das weltliche Gericht— ein Saum, von den:
er nicht einsehen könne«, daß er ,,gegen die Religion«
oder »gegen den Papst« gerichtet sei. —- Nach dieser
Darlegung des Klägers begann das Verhör der
Belastungszeugem die allesammt bestätigtem daß
Cardinal Oreglia die angeführten verleumderischen
Aieußetungen über Amalfitano gethan habe. Jn diesem
Sinne legten insbesondere der Priester Massoli und
frühere Bürgermeister: Ugazzi von Orbetello Zeugniß
ab. Tiefen Eindruck machte die Aussage des Lohn-
kuischers Alessandro Capuano aus Orbetellm der
bekunden, daß er früher im Namen des Cardinals
Oreglia gebeten worden set, Maus. Amalfitano des
Beiruges zu beichuldigem und daß man ihm gestern
noch vor seiner Abreise nach Rom bedeutet habe, er möge
nicht gegen den Cardinal aussagery dieser werde es ihm
lohnen. — Der Proceß nimmtsmehrere Tagein Anspruch.

— Ganz gewaltig bluten müssen doch in
Berlin Viele dafür, daß sie dort Geschäfte treiben
dürfen« So hat z. B» wie der «Berl.Börs.-Cour.«
mittheily der Anhalter Bahnhof die Summe von
130,000 Mk. Miethsteuer zu zahlen, da sein Mieth--
werth aus ik2 llliillioncri abgeschätzt ist, welche Summe
natürlich« nicht nur durchs das Empsangsgebäudez
sondern durch allean der Strecke bis zur Berliner
Weichbildgrenze liegende Baulichkeiten wie Güter-
schuppery Maschinenhallen u. s. w. repräsentirt
wird. Der Potsdamer Bahnhos erfreut sich dagegen
einarnur den vierten Theil so hohen Werth-· und
HochfchätzunY während der Schlefifche «Bahnhof,
obwohl er ·,,dr·außen im Osten« liegt, seinem impor-
nehmen sW. belegenen Anhalter Collegen nur um
20,000 Mk. nach-steht. -4 In Berlin haben die Eisenbah-
nen dem Magistrai jährlicyfsetioa 450 OOOMkH zu zahlen.

-— Ueber die periodische Presse in
Persien enthält das Leipziger ,,Export-Journal«
einige Angaben von allgemeinem Interesse. Es hat
sich danach in Persien eine periodische Presse gebil-
det, nicht in, Folge der Bedürfnisse des öffentlichen
Lebens, sondernnufAnlaß des jchigen Schah Nassr
Eddim der sich für- die westeuropäische Presse begei-
issterte und« nach feiner zweiten Reise nach Europa be-
schloß, aueh seinem Volke. eine Presse zu geben. Er
errichtete zu dem Zwecke ein eigenes ,Paßministerium"
und die-Vornehmen des Landes folgten seinem Bei«
spielxsin des; Unterstützung der Presse« Gegenwärtig
erscheinen in Persien 12 Journale, darunter das offi-

cielle Tageblatt »Form«. Von den politisch-literari-
schen Blättern werden in der Hauptstadt am meisten
gelesen: ,,Jtila«, ,,Terhenk« und ,,Teheran«. Sie
bringen gewöhnlich Uebersichten der fwichtigften vo-
litisehen Ereignisse in Europa, ferner Uebersetzuugen
historischer und philosophischer Werke der westeuros
päischen Literatur. Die Sprache dieser Zeitungen ist
etn eigenthümliches Gemisch türkischeiz perstschey
arabischey ja sogar französischer und englischer Worte.
Das in Teheran erscheinende illustrirte Journal
»Scheref« druckt nur Portraits und Biographien rus-
sischer Würdenträger und auch hervorragender euros
väischer Staatsmänner ab. Jn der Stadt Urmia er-
fcheint eine Zeitung der protestantischen Zllkissionäre
»Soai Scham« in kaldäischer Sprachir. Am meisten
Beachtung unter den Gebildeten finden aber sdie Wo-
chenschriften ,,Atkai« und ,,Kanun«, wovon erstere in
Konstantinovel erscheint und den ,,Panislamismus«
vertritt. Die andere erscheint in London und vertritt
die Ansicht, daß Persien nur durch Rückkehr zum ur-
sprünglichen Jslam, fern von allen schiitischen Spitzs
findigkeiten - seinen früheren Ruhm und seine Macht
wieder erlangen werde. Der Versuch, ein wissenschafk
liches Blatt in Teheran herauszugeben. scheiterte am
Mangel an Abonnentew Ueberhaupt ist die Avathie
der Oxrientalen journaliftischen Unternehmungen sehrnngünstig ; im Volke finden sie keinen Boden.

— Krieg gegen die Cigarrettk Hef-tige Gegnerschaft hat die Cigarrette neuerdings in«
R merika gesunden, und im Congreß der Vereinig-
ten Staaten ist sogar die gefetzliche Unterdrückung des
Verkauss von Cigarretten verlangt worden. Einige
Feinde des Cigarretienrauchens schlagen eine besondere
Besteuerung von 40 Dollars für das Tausend vor.
Wie amerikanische Zeitungen zu berichten wissen, sindtm verflossenen Jahre mehr als hundert Ame-
rikan e,r, dar-unter die meisten noch unter 16 Jah-
ren, iriFolge deTRauchens von Cigarreiten ge-
storben, Jn mehreren Fällen wurde eine genaue
Untersuchung des Magens vorgenommen, wobei Spu-
ren von Phosphat und Arsenih welche bei«der
Zubereitung des Cigarrettenpapiers verwandt worden,
im Magen vorgefunden wurden. Es sollen in Ameh
rika alljährlich etwa 200 Personen in Folge des Rau-
chens von giftigen Papier-Cigarretten geistig erkran-
ken. Jm Staate Ontario liegt der gesetzgebenden
Körperfchaft eine Bill zur Berathung vor, wonach bei
Strafe von 5 Dollars jungen Leuten unter 18 Jah-ren das Cigarrettenrauchen verboten sein soll.

Beilage zur Illeuen Illdrptskljen Zeitung.
OF. 81. Donnerstag, den 8. (20.) April 1892.
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t r r s «. « Wink. Vereins zurrEefiiriternng Eier Tanttwirtljs okäessljohe
Wegen Aufgabe der Arrende wird A« d«« thcijafkzutådäfle PF «

· - . ne so. am . In« r e s«m oes -" "· .;r» -am IS A rik II U r Vorm sssssssssssssss « «« Mk« «sp"""«’"9
« «« « P , » « « , « . M» pumsztspsp ej UI

und- den folgenden Tagen das gesammte lebende Inst! kotlkc us« « » «
« » «««sz«»sz«

« Sonnabend, des! is. Äpkll
Wirshisemiktsslnvesitar des Gutes Schlags-Ficke!
meistbietend verkauft werden. Zum Verkauf gelangen unter A« «( II» " «« D« im IV« Cz« g»»lw9kk·,k-

-n are-m. »F 41,, - «« . , « »·--s- Vereins. .
- i« ? - T;- Die Ta ssordiiun ist im cliiblooals an 200 mach-Tode « -

IT aus ehängti g
10 sseitihsiitige sagten« Stiere

«· - seit-«»- "" - ««
—- .-

«« «« «« s50 SMOII Adel» Ists-Ists«
IVIJ I’ c c SCII « ’ - "·

50 ukyeikspkgeksie
200 Sols-M-
eine s— ketstli e Dtse eh arait I·v- Z« s s·

.

a
«

- - die-jährigen kruhjshrssPtlsnziiiig pi-r 2 Gekkeltls unt! 3 tirasmiiliess je;
4 Patzaiaseliitiea nat! l Orient« r i . . «« « g
sJkigerkeetieu Vorlåimge Anzeigm FSTLLJIEOVISIILU list-pl«-
24 ZWCÜSIDZIIIIÜEC ÄTIDCIHSWUFCII Jn kurzer Zeit wird hier in Dorpat das weltberiihmte12 vieksetiaarigePtliigjtår «
«»

. walzen- Eggeu mit! tliyekses andere Acker« r r s

« »und Atispaaagerath
· eröffnet muss« s VUU M. D. Schuhe as O s s

« Schmlcclcsp Tischlckcb II« UtclccscbsiukiszhT « Jm Museum ist das Neuefte der Jetztzeit ausgestellh und zwar: eine große «
- kllllgcjl lIIUI feist-IF« NIASCIIIIIOIL Galerik mechanifcher Wachsfigurety eine Collection von Todtenmasken berühmterDrei Tage vor kder Auetion steht Jedem Interessenten die Be- POVloUl!chksltsU- OIUE Vskbtschst-Galektk- Eis! Lschsisbklksk LWEF Ukcht EVEN« de! MUB

sielitigung des zum Verkauf gestellten Inventars frei. YCchCUV Ei« Swßes PCUPFCMU Und W« Tmltomklche Abthtklmiss Das Nähe« s
Brietliche Äuslciinfte ertheilt bereitwilligst VLHochachtucs7vollM"A»Schkkzes

.

. Eine größere s Zwei Familienwohuungen ,

. Adresse: »« mszkiamæ mit Veranda » Und «Mitbenutzung eines gältsn UPErthFFllfitßrßeFFuekrilghxåttxenmgkzk sen Preisen aus seinen Kalt-Werken «
z -

z ··
»

'’» - '
« JMiether zu vergeben. Zu erfragen fm T« Mctgazlnstraße «« nebeY sder « T

E« G T I: s Die Hengste des Torgerfcheu Gesaus- SmwStkaße s« tm ·’bMU—StVck« V« YLA«««Sk«««««"«««a«Æ-————b«HausFch——«e««« -;p· T«««· «
O« u FFC f es« er «« I. Olew, Nr. 992, Dunkelfuchs (Ataber- 3—.-—..——.··5UhrYiach——..——;—m«tta9s’

—..-.-·- .In einer Familie, wohnhaft in der ««.. « ««"« «
« s"soss’--«4·— ·

-

-
. «

.eure Werkes-Dritte« 2. D«?T;«;t1s, Y3Z?Fålk,Ekkt-;t2. lWoyiiting 111-Um«åzkmäksx sHTFZTTL ZEISS; Esxäszkktkxää E« Wfs «"8—’.««««.-T.«k«-«"«i?2- s
ohne speeielle lileiereikenutiiisistz mö- stehen zum Gebrauche im Stall des v. möglich mit Garten, »resp. Veranda, sncht zwei Petiiqmiike gewünscht. Nä- h ziggggkg
gen ihre Adressen bis zum 12·.. M. Sgmfonsschen Hauses. Schloß-Str. Nr. U. zum Herbst eine stilllebende Fcimilir. here Auskunft; ertheilt täglich von 4 zu mietheii gesucht. Seil. Otkerten
deponiren in der Expeditioii dieses Nahere Auskunfte ertheilt daselbst der Offkrten unter «S . .

.««.
r« m die Ex- bis 5 Uhr Fräulein Armuth, Alle-e— bittet man in der Expeditioii dieses

Blatt-es. « Kutscher Jurrt Nuggtk « pedttton der ~N. Z. erbeten. strase Nr. 20, im Hofe. . Blattes unter bit. »Y.« niederzulegen.
Dmck tust) Verlag; vpts S. M« tttefen« - llostssusa praxi-krauses Levis-still llositiiilisekosreps Psa- m ««- Lossotoso USE-Adam. --- Ast-111, s Any-list 1892 is.
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Erscheint» tåslich
zip-genommen Sonn« u, hohe Fksmgz

Ausgabe um 7 Uhr Abends»
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechst d. Redqction v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Zttstellung s III-PS«
Mit syst-traus-

itz Damit: jahkxich 7 Not. S» head-
jsyktich s Nu. 50 gez-«, vix-te!-
jahkiich 2 Nu, mpuaxcich sosey.

ssch aus-sitts- jahktich 7 gibt. so w,
Ist-Ast. 4 Not» viektetk 2 gibt. 25 se.

In u u b m e d e t S n f e t a te bis U Uhr Vormittags; Preis für die fünfgefpaltene
gpcpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d 5 Kind. Dinch "die Post

eingehende Jnfetate entrichten s sey. (20 Pfg) für die New-Weile.- Siebenuudzivattzjgster4 Jahrgang.
Die shiunments schließen: in Dstpatmitdxmjetzteu Monatstagex auswärkzispnitskm Schltzßtzxlkpeäxzsalxptzwwnartaxes St. Witz, 30.«Juui, so. Schrein-her, Si. Dkkkmhkk

Ubonnements und« Jnfgrate yetmksttelnk ja sitze: H. LangewisAnnoncen-Bureau; in F e l li is: E. J« KATVW s VUchhH In W er r o: sc. Viel-vie sBuklyh.; in W sitt: M. Rudolfs Vuchhis IF! V« Cl! VIII-b- v- Kluge s- Stköhmzin S t. P e t e r s b u r g - N. Matt1senxs« Central-Annoncen»-Agentusx

zuf die »Nein Dbrptsche Leitung«— werden zn jeder
Zeit entgegengenommern ., Inhalt.

Meliorationd-Credit.
Juni-o. Dorpats Zur Hafer-Frage. Schulschluß

Zernaux Hohe: Besuch. Rigas Personal-Nachricht.
iiev at: Vom Gouberneur. Nachruf. Eiestand Lib a u:
Personal-Nachricht. St. P etersb arg: Deutsche Spioni-
stemSebulen. Tagedchronitc M osk a u: Leim. Odes sa-
Zieselmäuse Nowotschettabh Saaten.
Pitirischer Tag-umsieht.

III-sites. Neueste Post. Telegraurmr. Corne-
Fseuittetou : Verloren und Wiedergesundem M a n nt g -

saltissze s. « «

Inland
MelioraiioiieeCreditr.

»Die( Gewährung staatlicher M e li o r at i o n d -

Crjeizifte warsschozsi vor der Mißeruie aus die Tages-
ordnung« gesehst und im Ministerium der Reichddomb
nett. in dieser Sache ein Entwurf ausgearbeitet wars·

den; Die Ungelegenheit hat in der letzien Zeit, wo
namentlich auch auf die Gewährung von Melioras

tionssCrediteir als Lwichiiges Mittel zur Hebung der
Landwirthsckjiistkin szder Presse Gewicht gelegt wird,
weitere Förderungirfahren und scheint seinem bal-
digen Abschluß entgegenzusehem .

Bein( Ministerium der Reichddomänen war eine
Eonserenz von Vertretern der Landschaften und be-
kanntensandwirthen zusanimenberufen worden, um

den Entwurf zu begutachten,. und diese Conserenz
hatte, wie die Blätter meiden, zu Ende März ihre
Arbeiten bereits dem Abschluß nahe gebracht. Die
Eonserenz hat sich u. A. dahin ausgesprochen, daß
der Meliorettionsddsredii nicht ein privater, sondern
ein staatlicher« sein« solle. Dieselbe hat sodann ein-
items-ist«« die aktheauug vor: Darlehn: ipeciku ja:
die Verbesserung des Bodens und - zum Erwerbe von
besserem lebenden und todten Inventar als unbe-
dingt nothwendig spie« Hebung der russisehen Land;
wirihsehast anerkannt. Ebenso erachtete sie die Ge-
währung bon Darlehen zur Ausführung von Ge-
bäuden, die nach dern"allgemeinen- Bewirthschaftnngss
plan der Güter erforderlich sind, sowie die« Erwei-
lung von Darlehen sür die Ausführung solcher ge·
werblieher Gebäude für nothwendig, die zur Berat-
beitung der eigenen Producte dienen. —

MeliorativnMZredit

Die wichtige Frage über die Höhe der Procente
wurde dahin entschieden, daß der Zinsfuß ein mög-
lichst niedriger sein und 4pCi. jährlich nicht über-
steigen solle, wobei es dem Gouv.-.Comit6, dem das,
ganze Metiorationswesen unieistellt wird, überlassen
werden soll, den Zinsfuß festzusetzen und unter Um-
ständen, je nach dem Charakter der Metiorationety
auch ohne alle Zinfen Darlehen zu ettheitem Die
Conferettxz sprach« sich ferner dahin aus, daß Welto-
raitonen iioch so neu in der rufsischen Landwiriiy
srhaft nnd daher so riskirt seien, daß Erleichterun-
gen hinsichtlich der Rückzahlung der szdargetiehenetr
Gelder ais eine »der wichtigsten Funktionen des Staa-
tesbeirachtet werden· müßten und daß die: Erthei-
tung von« Darlehen ohne Zinsen als eine derspersters ·
Bedingungen für dieszerfolgreiclje Einführung» bon
MetioraiionssUnternehnsitngen «· in» die russiiche Land-
wirthfchaftzuerachien sei. "

·

Im· Einzelnen soll den Landschaftsämiern die
Leitung in solehenFällen übertragen werden, wo es
sieh um Pieliorationen hinsichtlich des Inventars
handelt. Bei derErtheilung der Darlehen müssen
für die production zweckentsprechende Verwendung
derselben die strengsten Garantien gesielli werden.
Die Höhe eines solchen»Credits» soll für ein ein-set.-nes Gut oder für eine Gemeinde« 3000 Rbl. nicht
übersteigen. » · ·

o um einen höhörenfCredit nachgesuchi wird,
und wo« es sich um Verbesserungen— der Bodeuculiursz
handelt, entscheidet das GouvaComiiå «

Bei den Darlehen zur Anschaffung besseren Jn-
ventars heftet der Darleiher persönlich für die Rück-
zahlung, deren Frist auf «? Jahre angesetzt werden
sollp darleihen« zur Verbesserung des Bodens sollen
auf 40 Jahre ertheilt und durch Hypotheken auf die
betreffenden Grnndstücke gesichert werden.

«·

Do rp at, s. April. Wie nach der »N-ord.
Tel.-Ag.« verlautet, ist dieser Tage an höchster Stelle
eine Eingabe gemacht. worden wegen Genehmigung
der A uzkfuhr des in den russischen Hüfen lagern-
"den»Ha·fers; die Vollziehung des Docunxents ist
jedoch auf« diese Woche veitagt worden.

— Der Seblußdes Unterrichts in den
Schalen, vor Beginn der Sotnmerferiem ist, wie die
,,Düna-Z." den ,,Nowosti" entnimmt, vom Ministe-
rium der Votksaufktärung auf den löjMai festgesetzt
worden; die Versetzirngw und AbiturientensExamina
sollen aus-IS. Juni beginnen. - s «

Jn Pe rn a u ist, der »Pern. «Z.« zufolge, uüs
St. Peteksburg die Melduuq eingetroffen, daß Ihre
KaiL Hohe die Großfükstine Maria Paiv lo ivna
Se. Reis. Hshspden Gwßfürsten Lsladimir aufder Jnspectivuskeife zu Schiff bis Pernau beglei-
ten wird. e«

" Jn Rigre ist, dem ««Rszig. TgbM zufolge, »derneuernannte livländifche Mebiciual-Jnfpector, Soll.-
Räth M alin·in, eingetroffen und hat am Bins-
tag fein Amt angetretenk «

.N ach Rev a biß; dortigen Blättern zufolge,
der Estlä«ndischeGouhef·seixr, Fürst Seh a l; o w s tot,
am Montag Abenden? Püchtih zurückgekehrt.

—- Ani poijigen Sonnabend ist in St. Petersburg
die ehren) Jiisprctkice der Revaler hHheren Stadt-
töchterschuiiz FrarrMarie Hausen, geb. Hart, aus
dein Leben geschieden. Die Verstorbene war, wie
wir dem ,,Rev. BeohR entnehmen, an: W. Not-em-
sber 1820 als Tochter des« Malers Hat; geboren,
heirathete bald nach Vdllendung ihrer Schnlbildung
den damaligen Gehiisen des Directorb der Kanzlei
des Estländtscheii CivibGouverneuts Adolph Hausen
und» trat bereits im Jahre"1846«aui" As. Septem-
ber« bei der Revaler Tdchterschule als» zszLehxserin ein.
Hier wußte sie sich durch ihr liebenswürdig-s Wesen
nnd ihren-scharfen, mit gesundem Hjirinbr und» Witz
aubgestatieteri Verstand dte allgemeine · Anerkennung
der Vorgesehtem die Schäyung ihrer Collegen und
Eolleginnem sowie die ungetheilie Liebe der lernen-«
den Jugend zu erwerben, wovon ihr Lsjähriges
Amtsjubiläuny das ihrem schliehten Charakter« ge-
mäß mit« einer gefäuschlosen Sehulfeier begangen
wurde, ein sprechendes Zeugniß til-legte. Als im
Jahr« 1878 das Amt eine: Juipectkice de: Anstatt
vacant wurde, fiel die Wahl des Sehulcollegiunis
aus Frau Hausen, die in diesem Beruf ein außer-
gewöhnlichejs Verwaltungstalent bewies und bis in
die lctzten Jahre hinein rnit frischer Liebe zur Sache
der Erziehung die Gchule in erwünschter Weise
geleitet und in bester Ordnung; erhalten. 1890
zu; Weihnachten legte sie ans ,Rüelsic;h«t;.».aus..«jhr.e
Gesundheit ihr mühevolles Amt nieder( «» .

»« — Das Eis auf dersRevaler Rhede ist
"in"den letzten Tagen verschwunden, so daß die Ver«
kehrsslörungen im dortigen Hasen nunmehr ihr Ende
haben. » sz »«

Jn Libau ist dem Dirigirenden der dortigen
Abthetlung der Reiäsbanh Staatsrath Carl Klin g e,
der-St. Sinnen-Orden J. Classe verliehen« worden.-

»Sszz·i». P e t e r s b u rg , 7. April, An die Leh-
rersämmtlicherskirchenschulen desOdesfaer
Sszch U l r ay o n s ist vom Jnipecior der Volksfchulen
unterm März d. J. eine CireularsVerfügungwtfrlzer
die Einführung der russischen Sprache
erlassen worden, die nach der «Odess. Z.« folgenden

·,-

Jnhalt hart: 1) Lille Gzegenstände müssen obligatorisch. ;

in russischkr Sprache gelehrt werden und· bei den Erz· «
klärungen sind ausländische Sprachen nicht zuläisig, .

ausgenommen sind »Religions- und deutscher Spec-sh-
unierrichh 2) Die Lehrbücher für die russische Sprache
und Ariibmetik müssen in rusfischer Sprache verfaßt
zieity ohne jegliche .Uebe·rietzung, und aus der« Zahl »

der vom Ministerium der« Voltsczuskiärnirg bestätigt-n
entnommen werden. Für Russisch ist Wolper,zsür.
Arithmetik Goldenberg bestimmt. Z) Während des
Verweilens der· Schüler in der Schule, sowohl in
den Unterrichtdstundrri wie in den Pausen, ist die
russische Sprache für Schüler und Lehrer als
U m g an g s s p r a eh e obligatorisch. Jch bitte, die
Herren Lehrer, sich auch außerhalb der Sehule stets
der russischen Sprache zu bedienen und auch die
Schüler dazu anzuhalten, was zweifelsohne manches
zur Vervollkommnung in der richtigen Aussprarhk OF;
Landessprache beitragen würde. 4) Zwrcks Axxeignuug
der russischen Sprache seitens der Schüler wird den
Lehrern zur Pflicht gemacht, wenigstens gwei mal
wöehentlich AnschauungsiSprachunterricht zu ertheilen.
s) Die Verantwortung für Nichtersülliing dieser Re-
geln fällt auf dir-HerrenLehrer, wovon ich sie zum
voraus in» Kenntniß setze mit dem Zusatzy daß das
Hauptangenmerk der revidirenden Personen aus die
richtige Stellung« und Handhabung der russtschen
Sprache gertchtet sein wird, weshalb die Erlernung
dieses Gegenstandes die Qanptsorge der Unterrichtens
den bilden muė

--Mit dem Beginn des Frühlings soll nach
der »Neuen Zeit« seitens des Ministerinms des Jn-
nern, Zder Finanzen und der Reichsdomänen eine
Enquäte über den Stand der Land-
wirthsch a-st sowohl aus. den Gütern alsiauch
auf den Bauerländereten in Angriff genommen wer-
den. Die Ersorsrhung der einzelner: Wirthschaiten
soll den Semstusoh den landwirthschaftlichen Verei-
nen »und anderen Institutionen, die mit der Lage der
Landwirthssehast in dem einen oder dem anderen
Rayon gut vertraut sind, übertragen werden. ·

Jn Moskau ist, wie die ,,Modk. Mich. Z.«"
schreibt, ""ein unheimiicher Gast, der Aussatz auf·

Eritis-ten«
Yerloren nnd Bruder-gesunden«

Ins dem Englischen für die «N. Dörpt Z« überfeht
L) « von B. J. K. -

»Es war in der Woche des« ,,Lawn-Tennis-Tour-
uirs« —- zn einer Zeit, die stets viel Leben auf ··un-
serem Landsiße hervorrief — als ein junger Husarenk
Osfteler auf der Bildfläehe erschien und von ihr so«
gleich als Partner für das Spiel gewonnen wurde«
Sie behauptete, es sei ein Unsinn, wenn ich sage,
daß sie ihn sich dazu ausersehen habe; sie sagte, daß
dieses Alles durch das Loos bestimmt werde und man
mit Demjenigen spielen müsse, der Einem auf diese
Art als Partner zufallr.

Nun, das mag ja so sein; aber sie hätte sich je«
deufalls anders benehmen sollen, als sie es that. Er
flammte nicht ans dieser Gegend, konnte also nicht
als zukünftiger Patient betrachtet werden, und doch
war das Interesse, das sie an ihm nahm, höchst anf-
fallend Wenn es wahr war, daß sie nichts dawider
thun konnte, ihn iin Doppelspiei — so nennen fie
es, glaube ich —- gum Partner zu haben, brauchte
sie dann im Einzelspiel mit aller Anstrengung ihrer
Sehtriifte zu beobachten, jede-s Mal in die Hände zu
klatsehery wenn er gewann, oder als Erste ihm zu gra-
tulirens wenn er den Plaß als Sieger verließ?

Jch fpiele Tennis nicht, da ich Wichtigeres zu
thun habe; ein großer Tänzer bin ich auch nicht;
aber doch hätt« sie mich nicht in so eelatautgr Weise
über Bord werfen sollen, wie sie es auf jenem un-
endlich langweiligen »Tennis-Balle« that.

»Ach, Sinnen, kann ich nicht dem Capitän einen
von Deinen Tanzen geben? Du machst Dir doch
nichts daraus,·nia·;t wahr Z« »

»Nein, gewiß nichts; gieb ihm, so viele Du
willstc antwortete ich kurz.

Ja; wußte bis dahin noch nicht, wie kalt ihre
Augen blicken konnten, aber damals sah ich es.- ·

»F dankeDlr wirklich sehr. Herrliüns Capitäm
irh kann Jhnen drei Tänze mehr geben, als ieh Ih-
nen versprochen hatte.«

Und ohne auf meinen ärgerlichen Vorwurf zu
achten, schwang sie sieh mit ihm im fröhlichen Wasser«

dahin. —- Jeh wußte es, ich war unfreundlich gewe-
sen und wollte mich entschuldigenzz daher versuchte ich
ihrem Blickzu begegnen, alt sie sich mit dem wirk-
lich schönen Officin, der auch im« Tanzen Meister«
war, dahindrehte , Liber nicht ein einziges Mal ho-
ben sich jene langen, dunkeln Winrpein,,nicht· ein
einziges Mal spielte das liebe Lächeln um ihrenf·kiei--.
nen Mund. « « » i

Jchjgtrig ganz unglückiich nach Hause. Ach, wie
hart konnte die kleine Hand mein großes thöriehtes
Herz verwunden! III) that in der Nacht kein Auge.
zu und kam in jenen langen Stunden zu dem Ent-
schluß, gleich am frühen Morgen zu ihr zu gehen,·«
um Frieden zu schließen. «"Jch·wolltethr sagen, wie
leid. es mir-thue- ».unsreundlich· gegen sie gewesen zu
sein, wollteihr aber-auch zu verstehen geben, daß ich«
Grund hätte, mich zurückgesetzt zu fühlen. - i ?

,,Clinton«, begannn sie sehr ruhig, sowie ich in
das Zimmer trat, ,,ez freut mich, das; Du gekommen
bist. Es giebt Manches was ich Dir zu sagen habe«
Jch finde, die Art, wie Du mich seit unserer Verlo-
bung behandelst, ist für mich geradezu «erniedrigend."

,·,Für Dichi Jch sehe nicht ein, weichen Grund
Du haben könntest, so zusprechenE sie! ich ein; «

;

,,Jch will fest sprechen«, fuhr sie mit derselben
Ruhe fort. »Ich finde, daß Deine grundlose Eifer-
sucht schon beletdigend wird. Nenn Du mir nicht
vertrauen kannst, so thütest Du besser, mich aufzuge-
ben. Gltick ist· in der Ehe ohne vollkommener Ber-
trauen nicht möglich« -

Jch weiß nicht mehr, was ich damals sagte und
ob ich flehte oder aufs-reinste. Das Reichs-te, dessen
ich mich entsinne, ist, daß ich übers Feld ging, wo
die Kornblumen die Blaue ihrer Zornigen Augen hat-
ten und der rothe iMohn mich ebenso verächtlich an·
zulächeln schien, wie« ihre rothen Lippen. .

War er wirklich vergangen, der-Traum meines
Lebens? Ja, es war so —- vorbei, Alles vorbei!
muß fort von hier zur See, in fremde Länder, irgend-
wohin, uur weg. —- Aber mein armer, alter Vater.
Jch kann ihn nicht verlassen. Ich-kann meine Stelle

- hier nicht so pldtzlich aufgeben: einige meiner Pa-
tienten» sind gefährlich krank und bedürfen meiner.
Nein« lCs gab keinen Ausweg — ich mußte·b1»eiben,
mußte ihr beständig begegnen, ihr die Hand reichen,

dabei aber ihr gegenüber so stehen, als ob eineWelt
zwischen uns läge. .

. Und das Schlimmste dabei weit, daß ihr Alles
gleichgtltig zu fein schien. Sie wardasselbe fröhliche,
freundliche, heitereWesen geblieben, das sie vorhergewesen war. Warum war sie so. grausam? Wa-
rum· konnte sie mir wenigstens nicht ein mal nur
einen Blick voll Liebe, Mitleid, Reue schenken? Bei
dem geringsten Zeichen eines Entgegenkommmszs ih-
rerseits hätte ich mich ihr auf Gnadeund Ungnade
gänzlich ergeben und ihr Alles gelobt, was sienur
gefordert hätte. Aber sie» gab dieses Zeichen nicht
und ich war zu stolz, mich» ihr zu nähern, ohne auch
nur den Schein einer Aufforderung dazu bekommen
zu haben. ·

Was für eine schwere Zeit war das· dochi Wie
versuchte ich Woche über Woche mein Herz gegen sie
zustählenz aber vergebens — Alles schien srch gegen
mich« verschworen zuhalten. Kaum eine Hütte konnte
ich betreten, ohne von ihrer liebevollen Freundlich-
keit zu hören. Sie schien wie ein Sonnenstrahl
überall hinzudringetn hier ein Kißchen zu glätten,
dort traurige Herzen zu trösten und ein Lächeln auf
ftebernde, ausgedörrte Lippen zu zaudern und Blicke
vocLiebe aufbrechende Augen zu werfen.

Wie konnte sie, die gegen Andere so freundlich
war, das Herz, das sie über Alles liebte, so tief
verlegen? Wie konnte sie den Streit die ganze Zeit

·über aufrecht erhalten, wo sie fehin ·ntu»ßte, daß
er niichaufriebb Wenn sie nur ihr Bedauern dar-
über aussprechen wollte, daß see mich gequält habe
—- ieh würde nicht ein Wort des Vorwurfs äuzßerm
Ober sie that es nicht und so ging der Sommer
dahin, der Herbst kam mit feinen Stürmen und Re-
gen und noch waren wir einander nicht um einen

Schritt näher getreten. -

« D.-
So schwand die Zeit langsam dahin, bis» wir

mitten im Winter standen. Und in was für ei-
nen! Lange vor« eihnaehten schon bedeckte tiefe«
Schnee dle Erde und meine armen Patienten MU-
ten die Leiden eines eehten rechten Winters; holt-Und
gauz»kennen. Arbeit hatte· irhübergenug und zvar
dankb«ar·dasür, denn nur dadnreh, daß ich die Lei-

den Anderer lindern half, gelang es mir, mein ei-
genes Leid etwas zu vergessen. ·

Als die trüben, kurzen Tage dahingingem be«
gann eine meiner Liebliugspatieniinnen dahinzu-
schwinden und schließlich stand ich vor der schmerz-
lichen Aufgabe, ihr niittheilen zu müssen, daß sie
das neue Jahr nicht mehr erleben werde. Sie war
die tüchtige Frau eines verkommeneii Mannes, für
den» sie sich abgemüht hatte, »b»·is die Kräfte ihres
sehwiiehltchen Körpers dieses nicht mehr erlaubten.
Jetzt lag« sie, der Auflösung entgegengehend, in ih-
rem-kleinen, kalten Zimmer da nnd dankte Gott
täglich, daß er ihre Kinder vor ihr zu sich genom-
men hatte und dieselben nicht gezwungen würden,
den Kampf des Lebens ohne« ihre Hilfe weiterzu-
kämpfem «

zAusgenonimen mein armes großes Kind«, sagte
sie mit demiliest von Humor, den man oft unter
der Landbedölkerung findet; »ich scheine es schlecht
erzogen zu haben, aber ich hoffe, es« wird allmälig
doch endlich fähig sein, auch allein vorwärts zu
kommen« i ·

,,Giebt es irgend Jemand, den Sie gern sehen
würden, Mrs. Clerk«, fragte ich sie, als ich sie an
einem bitterkalien Abend einmal besuchtr. «»

»Warum fragen Sie, Decier? Steht das Ende
schon bevor P«

»·

»Ich kann das eigentlich nicht sagen. Aber kroch,
wenn ich Jhnen noch Jemand herschicken könnte, so
wäre es besser, es nicht anfzuschiebenäl

Es zuckte über ihre eingefallenen, blassen Züge.
»Ach, Doktor, wenn ich die kleine Dame sehen
könnte, so würde mich das sehrgiücilich machen. —-

»nbkk«, »in-ne sie hinzu, nachdem sie eine» Bxick
zum Fenster hinausgeworfen »hai«te, .,,es wird dun-
kel und der Schnee liegt tief. Sie kann seht nicht
nahekommen« Und ein refignirterspsetefzelr zwar hörbar.

z, Oasen Sie keine Verwandten, keine Schwester,
die Sie sehen wollen T« fragte ich.

»Nein, Niemand. Jch würde nur, gern heute
noch die kleine Dame sehen. Jch denke, wenn sie
Mkch kU Schlaf singen würde, so würde das Erwa-
xheu morgen angenehmer sein. Aber esist unmög-
lich, sie kann an einem Abends wie» heute nicht
komme« e

M 82. Donnerstag, den 9. (21.) April 1892.



getaucht, der in früheren Jahren den Meisten wohl
nur durch die Biblische Gesehichiq in neuerer Zeit
aber mehr durch die humanen Bestrebungen zum Be-
sten der Aussätzigen in den Ostseeprovinzen oder in
neuefter Zeit zu Gunsten der in Ostsibirien von
Miß state Marsden aufgesuchten Aussähigen bekannt
wurde. Man brachte dieser Tage den Fabrikarbeiter
Mironow von einer Seidenfabrit im Bogorodskischen
Kreise nach Moskau und derselbe wird jetzt, Usküklkch
vollkommen abgesondert von anderen Kranken, im
Neuen Katharinewhospital behandelt. Wie vertrinket-
spu dies übrigens uicht cis-mit de: erst« Fqu sein,
sondern es soll schon früher einmal ein Fall von
Seiten-Krankheit auf einer Seidensabrik im Moskauer
Gouvernement constatirt, aber nicht öffentlich bekannt
geworden sein.

Jm Odessaer Kreiseishwiedie,,Odess.Z.«
schreibt, die Vertilgung der Zieselmäuse
in diesem Frühjahre von den Landleuten sehr eifrig
betrieben worden. Die Landschaftsverivaliung hat
auf den Kopf einer jeden Zieselmaus 2 Kote. gesehn.
Da nun in Folge »der Mißernte die Landteute auch
im Odessaer Kreise Noth leiden, so fanden sie bei
der Vertilgung der Mäuse 'eine sehr lohnende Be-
schäftigung und haben sich auch sehr tapfer daran
gehalten. Bis zum l. April wurden» allein im

i Qdessaer Kreise über 200,000 Ziefelmiiuse vertilgt.
Die Vertilgung geschah nach althergebrachter Weise,
nämlich« durch Ausgießen der Mauselöcher mittelst
Wasser und durch Aufstellen von Fallem

Aus Nowotscherkask wird der «Nord.
Tel.-Ag.« gemeldet: Der Don ist bedeutend ausge-
trete·n. Jn den höher gelegenen Gegenden ist der
Frühling noch weit zurück; das Gras keimt schwer;
das Wintergetreide hat vorzüglich überwinterh Die
Preise für Sommergetreide sind in Folge der Nach-

- frage nach Saat gestiegen.

. Politifchec Tage-brennt.
-

»
. Den o. (21.) April 1892

Ein für die internationsale Stellung zum Anat-
thismus sehr werthvolled Urtheil ist jüngst auf eng-
lischem Boden gefällt worden. Das Erkenntnis
in dem Wallsaler Anarchisteu-Proceßver-
dient nämlich, worauf die »Köln.Z." mit Recht auf-
merksam wacht, besondere Beachtung un: deswillen,
weil in demselben ausgesprochen wird, daß es für die
Bestrafung der Angeklagien vollständig gleichgil-
tig fei, ob die vonrihnen angefertigten Sprengbow
ben zum Gebrauche für das Ausland oder
für England bestimmt seien. Bisher hatte die
englifche Rechtsprechung angenommen, daß ein gegen
das Ausland gerichtetes Verbrechen im Inland nicht
ftrasbar erscheine, wie ja auch das englische Recht
das Einschreiten wegen eines außerhalb Englands
oerübten Perbrechens stets»ablehnt. Jn dieser Gleich-
stellung des Anstandes« und Jnlandeo in Ansehung
des Rechtsfchutzes gegenüber anarchistischen Unthaten

kommt dieJErtenntuiß zum Ausdruck, daß an der
Verfolgung dieser Verbrechen alle Cuttur si aaten
das gleiche Jnteresse haben —- mögen sie
sich gegen das eigene Land oder ein anderes Land
richten. Es ist als ein großer Fortschritt in der
Richtung der Ausbildung einer Welt-Rechts-
p fl e g e anzusehen, daė die englische Rechtsprechung
welche bekanntlich mit größter Zähigleit an den über-
lieferten Anschauungen festhält, sich zu dieser Rechts«
auslegung entsehlossen hat; hoffentlich wird dieselbe
allgemein herrschend.

Zur italienischen Ministercrifis liegen neuere
Nachrichten nicht vor. Den Hergang im Mi-
nisteriu m schildert eine Römische Correspondenz
der »Nun-Z! vom 14. April folgendermaßen: Am
Montag, Dinstag und Mittwoch sowie im heutigen
Minister-rathe unter des Königs Vorsiß wurden zwei
wichtige Fragen verhandelt. Der Schaßminister
Luzzatti legte dar, das; die Deckungen des Dcficits
für das BudgehJahr 1892j98 dreißig Millionen
erfordern die durch 10 Miit. Ersparnisse und 20
Millionen neuer Steuren zu erzielen wären. Der
Finanzminister Colombo sprach stch eritschieden
gegen neue Steuern aus und berief sich darauf,
daß das Grundprogramm des Eabinets die Herstel-
lung des Gleichgewichts im Budget nur durch Er-
sparnisse Idäre Er erklärte das Land für unver-
mögend, neue Steuern zu tragen, indem die durch
das« Operrgeseß und andere Gesetze auferlegten
Steuern das erhofste Resultat nicht gegeben hätten.
Die zum Gleichgewicht erforderlichen dreißig Millio-
nen müßten durch Ersparnisse, besonders
im Kriegs- und Mariae-Etat, erzielt wer-
den. Der Kriegsminister Pelloux erklärte dagegen
solche Ersparnisse nicht nur für u n m ö g l i eh ,

sondern vielmehr einen Zuschuß von 15
Millionen für nothwendig behufs Einführung
neuer kleinkalibriger Gelt-ehre. Troß der Intermi-
tion des Königs wichen weder Colombo noch Pelloux
von ihrer Forderung und waren zur Dimission ent-
schlossen. Darauf reichte Rudini die Dimifsion des
ganzen Cabinets ein und nahm den Auftrag der
Neubildung des Ministeriums ans· — Jn D e u t seh -

la n d blickt man mit Besorgnißpauf den Ausgang
der Krisis, hat man hier doch das lebhafteste Inter-esse daran, daß Italiens Armee so stark wie möglich
daftehr. Die ,,Nat.-Z.« meint: ,,Jedenfalls darf
erwartet werden, daß die Weh-straft Italiens durch
die· Lösung der Krisis nicht beeinträchtigt wird.
Wie der bisherige Kriegsminister würde sicherlich
auckfszseder Nachfolger desselben darauf hinweisen,
daß die Armee ohne eine allen Forderungen der
Neuzeit entsprechende Schußwaffe nicht auf der Höhe
der ihre obliegenden Aufgaben erhalten werden
kann . . . Reformen auf handelspolitischem Gebiete
sowie hinsichtlich der Steuern erscheinen unzweifel-
haft als eine empsehlenswerthere Lösung der beste-
henden Schwierigkeiten im Vergleiche mit den auf

Verminderung der italienischen Wehrtraft abzielenden
Bestrebungen« -

Zu der in Deutschland geplanten so c i a ld e m o-
kratisehen Mai-Feier wird dem ,,.hamb.
Gern« u. A. geschrieben: »Um zu erreichen, daß die
Arbeiter bei der Mai-Feier Mann für Mann antre-
ten, wird die Werbetrommel in der der socialdemos
lratisehen Parteileitung dienenden Presse gar gewaltig
gerührt. Der sParteileitung ist mit dem Gelde, das
diese Vergnügungslusttgen durch ihre Theilnahme an
den veranstalteien Festlichkeiten der Parieieasse zu-
führen werden, wohl gedient; aber sie will, daß auch
die politischen Ziele der Socialdemokratie zu ihrem
Rechte kommen, und so läßt sie eingehende Auseini
andersetzungen über den Werth politischer Demen-
strationen mit ausdrückliehem Hinweis aus die Mai«
Feier durch die Presse verbreiten, wobei es an ser-
suchen zur Ausreigung der Massen niehtmaugelt.-—
Und angesichts solchen Appells an die rohe Gewalt
wundert sich noch die socialdemokratische Presse, wenn
berichtet wird, daß die Behörden Maßregeln treffen,
um die Ordnung aufrecht zu erhalten, oder wenn in
einzelnen deutschen Staaten Verbote erlassen werden,
daß die Arbeiter »in Massen vereinigt und mit ihren
Fahnen die Straßen durchgiehenO wie es in dem
obigen Artikel empfohlen wird«

Das ,,Berl.;jTgbl.« macht aus eine soeben in
der Schweiz erschienene Broschüre ,,Wilhel m Il.
— Romantiker oder SoctalistW auf-
merksam. Das genannte Berliner Blatt referict
hierüber u. A. wie folgt: Die Schrift versucht in
so höflicher und in einer den guten Willen des
regierenden Kaisers so sehr anerkennendeu Weise die
widerspruchsvollen Seiten in dem Charakter desselben
zu erklären, daß man fich nur darüber ver-
wundern kann, weshalb der Verfasser sein Werkchen
unter schroeizerischen Schuß gestellt hat. .

." Der
Verfasser sucht mit großer Schärfe und mit voll-
kommener Unbefangenheit den Nachweis für die Rich-
tigkeit seiner Behauptung zu führen, daß alle noch
so widerspruchsvollen Handlungen und Lleußernngen
in dem Leben und in der Regierung des Kaisers
Wilhelm II. ihren Erklürungsgrund darin finden,
daß der junge deutsche Herrscher zwischen den
Ideen der Romantik und des Socialismus schwanke.
Freilich will der Herr Verfasser diese beiden Begriffe
in seinem Sinne verstanden wissen, nämlich
,,Romantik« als den Ausdruck des Herkommens und
der Ueberlieserung und »Socialismus« als das Stre-
ben nach der modern en Anschauung. Von dieser
Voraussetzung ausgehend, beurtheilt der Verfasser
die einzelnen Handlungen wie die einzelnen Aeußes
rungen des Kaisers, der seiner eigenen» Aussage nach
»ein Kind der Neuzeit« ist, gleiehwohl »aber roman-
tifkhe Züge in seinem Charakter aufweist. Der
Verfasser rechnet dahin die Vorliebe des Kaisers
für gewisse alterthümliehe Wendungen im Sitte, so
wenn er siih in einem Briese an Moltke »Ihr
wohl affectionirter König« unterschreiby im Gegen-
faß zum alten Kaiser Wilhelm, der in dem berühm-
ten Briefe an Lord John Russel einfach untersteh-net: ,,Jeh bleibe Jhr aufrichtiger Wilhelm; Auch

in der Einführung der neuen hoftraeht oder der,
höfischeu Menuette erblickt der Verfasser Ausdrucks«
formen eines romantischen Empsindens Modern
erscheint ihm Wilhelm II. in seinen Bestrebungen,
zur Verbesserung des Looses der Arbeiter beizutragen,
die Schulreform durchzuführen; romaniifch zeigte
er sich, als er sein. ,,rogis voluntas lex supremats
ins Münchener Stadtburh einfchrieh als er den
Zedlitzsschen Voltsschulgefetzentwurf guthieß, als er e
die vielbesprochenen Worte auf dem Brandenburger
Banket äußerte. Mit großer Lebhaftigkeit vertheidigt
der Verfasser den Kaiser wegen des von ihm an die
Nsrgler gegebenen Rathes, den Staub von ihren
Panioffelnszu schütteln und auszuwandern Das
sei nicht im Grnsi gemeint gewesen, ruft er aus.
»Kann Im. Majestät das moderne Recht der freien
Meinung vernichten wollen, nur um Ruhe, Ruhe
zu haben? Freilich, es giebt eine Ruhe, die ewig
währt und unendlich - die Ruhe eines Kirehhofesl
Und wollen Erd. Majestät einen Staat politischer
Todten? Einen Kirchhof entmannter Männer, eine
unheimliche todte Stille J« Und was antwortet der
versängliche Fragestellen »Aber nein, das war ja
noch nie Hohenzollernary noch nie Preußenart
Einen Feuerblick auf den großen Kurfürstem auf
den alten Iris, auf Kaiser Wilhelm I. und Bis«
marckl Jhnen war der frische fröhliche Kampf mit
dem Gegner aus dem Tummelplatze blitzender Jdeen
Lebenswert und Lebensluft, und so glauben wir
nicht an eine· Zerschmetterung wenn wir anderer
Meinung sind, und so bleiben» wir im deutschen
Lande, g er ade weil wir anderer Meinung findt«
Zum Schluß spricht der Verfasser die behergigeuss
werthen Worte aus, daß das Vol! selber die Schuld
daran trägt, wenn der Herrscher sehlecht berathen
werde. »Ein frech zu Tage tretender S ervilis-
mus greift immer mehr um sich, ein Servilismuy
der Männlirhkeit mit Füßen tritt und dankbar ist
für jeden Blick, der von Hdenherrsehendeu Kreisen
abfällt Diese knechtische Giesinnnng ist noch ein
übler Ilttavismus aus der Zeit der romantischen
Politik. Er wächst deshalb wie ein Pilz mit dek
neuen Romantit wieder empor. Verwahrlosung
des politischen Charakters ist der Anfang oom Ende.
Und so hat Jeder, der sein Vaterland liebt, die
stille Hossnung daß sich ein SiegfriedbSchwert
am Kaiserthrone finden werde, das den schleimigen
Lindwurm der sGesinnungslosigkeit im Volke aus-
rottet. Der Siegfried, der durchdie rothe Lohe
reitet, wird immer belohnt. Er findet seine Brun-
hild, das ist die erzgepangerie Göttin der Wahrheit«

Die Frage der Abhaltung einer We Haus-
stellung in Berlin kommt mehr und mehr in
Fluß. Nachdem sich, referirt die «Nat. - Z.«, der
Deutsche Handelstag zu Anfang dieses Jahres für
eineinternationale Weltausftellung ausgespro-
chen, der Reichskanzler Gras Caprivi dem Handels-
tage die Unterstüsruug des Reiches zugesagt hat, falls
die maßgebenden Jactoren ihre Bereitwilligkeit er-
klärten, das Werk zu fördern, hat nun auch die ge-

»Ich werde fie sogleich in meinem Schlitten ab-
holen«, sagte ich. .

Die müden Augen strahlten eine solche Freudeaus, daė ich mein Wort erfüllt hätte, auch wenn
ich mich verpslichtet hätte, dieKönigin selbst von ih-
rem Throne herabzuheben und herzusührern

,,Werden Sie das, Herr, wirklich, werden Sie«
»Ja, gewiß, und zwar sogleich.«
Und dahin sauste ich über die weiße Ebene und

nahm mir nicht die Zeit, irgend Etwas zu überle-
gen, bis ich vor derThür des Gutsgebäudes hielt.

»Ist Frl. Avis zu Hause Z« fragte ich den Die-
ner und begab mich auf seine bejahende Antwort
hin unangemeldet in das Aufenthaltszimmen Die
Ampel strahlte ein gedämpstes Licht aus, der Thees
tisch war dicht neben den Kamin gerückt und sie
selbst stand in hellseidener Gesellsehaftsäsoilette ver
demselben und wärmte einen reizend bekleideten
kleinen Fuß an den Flammen, die längs dem
Stahlgitter emporzüngeltern Dicht neben ihr saß
ein junger Mann, den ich früher nicht gesehen hatte.
Wie ich später erfuhr, war das ein Vetter, der wäh-
rend der Jahre meiner Abwesenheit häufig hier ge-
wesen, nnd wie ein Bruder mit ihr verkehrt hatte;
aber damals wußte ich es· nveh nicht.

Mir schien es, als ob sie erblaßte, wie ich ein·
trat; aber sie kam mir· ruhig entgegen und bot mir
eine Tasse Thee an.

,,Danke«, erwiderte ich kurz, »dazu ist jetzt nicht
die Zeit. Eine sterbende Frau möchte Dich gern
sehen«

Jhre Gesichtszüge nahmen sogleich einen sanften
Ausdruck an.

,,Eine sterbende Frau? We? Wer ist es ?«

»Mrs. Clerk, im alten Dorfe. Wtllst Du kam·
wen? Mein Schlitten steht ver der Thür und es
wird viel Zeit erspart, wenn Du gleich mit« mir
fahren wolltest.« «

»Gewiß, ich komme«
,,Unsinn, Avisch rief der junge Mann. »Es

wäre der bare Unsinn, wenn Du bei solcher Kälte
im offenen Sehlittzn die Fahrt unternehmen wolltest.
Die Kutsche kann in 20 Minuten bereit sein.«

»Sind die Pferde scharf beschlagen P« fragt« is,
denn in Folge vorausgegangenen Thauwetters war
es stellenweise sehr glatt—

»Nein,« erwiderte Bis, »und es würde zu viel
Zeit kosten, das erst noch zu besorgen. Jch werde
mit Dir fahren«-

,,Sshön, ich werde draus-en warten, denn ich
glaube nicht, daß es dem Diener Vergnügen mashen
wird, im Schnee bei den Pferden zu stehen«

»Er hat natiirlich nach dem Stallknecht geschickt",
sagte Apis, indem sie sich kalt abwandtr. Du wüt-
dest wohl thun, Dich mit Thee zu-erwiirmen. —

Haroliz komme einen Augenblick mit nur«, und sie
verließ; vom jungen Mann gefolgt, das Zimmer.

In demZimmer Thee trinken, wo der Bursche
gesessen hatte! Niemals! Jch stürzte fort und eilte
in die kalte Nachtluft hinaus« Ein Stallknecht hatte
den Diener bei den Pferden abgelösh und ich hatte
die zweifelhafte Freude, zu beobachtem mit wie ver«
äehtlichen Blicken er das wenig elegante Zaumzeug
und den einfachen Schlitten betrachtete.

« Ein höflicher Diener fragte mich in der Halle,
ob ich nicht in die Bibliothek treten wolle und öff-
nete einladend die Thür ·des getäfelten Zimmers,
dessen alte Etchenschnitzereien und glänzende Bücher«
einbiinde im Scheine des brennenden Kamins so ver-
lockend sichtbar wurden. Stechpalme und Mistelzweig
schauten aus allen Ecken hervor, denn es war heute
Weihnaehtsabeud

»Nein, nein, ich werde draußen warten«, ant-
wortete ich kurz.

Jn diesem Augenblick wurde ihr leichter Schritt
auf der Treppe hörbar und sie selbst tratin das
helle Lampenlicht Wie reizend sah sie aus! Sie
hatte sich nicht einmal die Zeit genommen, ihre leiehs
ten Schuhe zu wechselry nur einen weiten, weißen
Mantel hatte sie über ihr seidenes Kleid geworfen.
Auf ihre hellen Locken war eine weisse Pelzmitze ge-
drücktz um ihren Hals war eine Federboa von der-
selben Farbe geschlungen und ihre Hände staken in
einem gieiehfalls weißen Muff. Harold begleitete sie.

»Nun, meine SchneeköniginE sagte er, ,,Du wirst
ja die ländliehe Bevölkerung hier erschreckem wenn
sie Dich in solcher Kleidung sieht«

»Es ist vielleicht wirklich besser, Du kommst
nicht mit«, bemerkte ich, nicht gerade in der besten
Laune. »Du bist für jenes ärmliche Zimmer viel
zu reich gekleidet«

«Daran habe ich garnicht gedarht«, sagte sie und

in ihren Augen war deutlich ihr Bchteck darüber zu
lesen. Diese« ist mein wärmfter Mantel, so nahm
ich ihn«

»Thut nichts, Cousinchenh meinte Harold,
»Du weißt, je schöner Du gekleidet bist,’ desto mehr
freuen sich Alle über Dich?

Und troß meines Griunnes gegen den Ideal-m,
wie »ich ihn in Gedanken nannte, mußte ich ihm
Recht· geben. CSchIUß folgt)

Masaigfattiseox »

Unglaubliches berichtet ein Eorrespondent des
»Mit. Lloyd··« in Athen über die Tortur in
Griechenland. Kürzlich wurde in Athen ein
großer Jurvelendiebftahl verübt, der Aufsehen erregte.
Der neue Polizeidireetoy Oberstlieutenant Baidaltariz
wollte um jeden Preis die Verbrecher finden und
gab zunächst Befehl, salle verdächtigen Individuen
einzufangern Nachdem man aus der großen Zahl
die besonders Verdäehtigen herausgesucht hatte, ging
man daran, ihnen Geständnisse zu etpressem Schonvon Anfang an berichteten die Zeitungen über die
Martern, denen die armen Teufel unterworfen wurden,
und Journalistem die sieh zum Polizeigesängniß
Zutritt verschafft hatten, berichteien schauderhaste
Einzelheiten über das Geschehene und Geh-site. Als
die öffentliche Meinung sieh ausbäumttz veröffent-
lichte die Polizei ein lendenlahmes Dementi, nun
aber, da die Angeklagten ihren Händen entzogen
sind, kommt die Wahrheit an den Tag. Ein ge-
wisser Rai, dem der Poligeidireetor jagte, er müsseunter allen Umständen gestehen, da die Polizei sonst
blanrirt sei, wurde von Montag bis Freitag drei
mal täglich mit einem Stock voll Dornen auf die
nackten Füße geprügelt Ein anderes Mal wurden
ihm zwei heißgesottene Eier unter die Achseln gelegt,
man machte vor ihm Oel siedend und drohte, ihn
damit zu begießen Später wurde er in einen sin-
sieren Keller eingesperrt, dort festgebunden und um
seinen Hals eine schwere eiserne Kugel gehängt. —

Andere wurden auf ähnliche Irt mißhandelt; vier
von ihnen blieben eine ganze Nacht über gebunden
und ganz nackt der scharfen Luft ausgesetzt Als
Nahrung wurde ihnen gesalzener Fisch verabreieht
aber jegliches Setränk verweigert. Eine: diese:Unglücklirhen ist erst acht Tage nach den ausge-
standenen Martern zum Bewußtsein gekommen.

— Der Glaube, daß Deemiirg auch die
WhitechapehMorde begangen hat, gewinnt
in London immer mehr Anhänger und saß jeder Tag
bringt neue belaßende Angaben gegen ihn zur bsfenti
lichen Kenntniß.

—- Die ,,Agentur Daniel« meidet aus N ashs
ville (Tennessee), daß eine Fläche von hundert
Kilometer weit südlich der Stadt überfluthet sei.
Hunderte von Häusern seien unter Wasser gefetzt
und 1200 Personen obdachlosz 61 Leichname seien
bereits aufgefifchn Der Schaden betrage 2 Will.
Dom-es.

—- Von dem jungen König von Spa-
nien, welcher am If. Mai sechs Jahre ali wird,
war unlängft gemeldet worden, daß er der tückifchen
Krankheit, der fein Vater erlegen, der Schwindsuchtz
auch verfallen sei. Dies wird jetzt als aus der
Luft gegriffen— bezeichnet. Der kleine König sei nicht
besonders kräftig, aber auch nicht kränklich; vor
Allem sei bis jetzt in feiner Organisation auch nicht
der leiseste Keim von der Krankheit feines Vaters
entdeckt worden. Nach dieser Seite hin können die
Unterthanen der kleinen Majestät vorläufig ruhig
fein; die physische Natur Alphons XIlL entwickelt
sich ganz normal und unter der verständigsten Auf-
sicht und Pstegy die vor Allem von seiner Mutter
im kleinsten iDetail überwacht und controlirt wird.
Bis jetzt ist der »Rey Mino« nockxnicht der Frauen-
aufsicht entwachsen; bis zu seinem vorjährigen Ge-
burtstag, war er, getreu der spanischen Sitte, eigent-
lich noch ausschließlich in den Händen feiner ehe-
maligen Amme, welche ihn bis zu seinem vierten
Jahre auch bei feierlichen Ceremonien nicht verließ
und noch früher bei solchen Anlässen auf dem Schoßhielt, was an dem steifen, unter der strengsten Ett-
quette stehenden Hofe einen eigenthümlichem halbkomischen, halb rührenden Eindruck machte. Maxi-
mina Pedraja, die Amme und erste Spielgefährtin
des königlichen Kindes, ist in ihre asturischen Berge
zurückgekehrt; vor einigen Tagen hat sie ihren ehe-
maligen Pslegling brieflich gebeten, bei ihrem neuge-
borenen Sohn Gevaiter zu stehen, was die Regentiir
in seinem Namen thun wird. An die Stelle Maxi-
mina’s sind in die Kinderstube des Königs von
Spanien eine englische Erzieherin nnd eine spanische
Ah« eingezogen und die Königin-Mutter Maria
Christine selbst beschäftigt sich mehr denn je mit
ihrem Sohne. Ihm fehlt aber zu feiner gedeihlichen
Entwickelung der miinnliche Erziehey und ihm die-sen zu geben, dazu kann sieh die Regeniin iroh des
Ministerpräsidenten immer noch nicht entschließen
Unierdefsen führt der kleine Monarch ein für sein
Alter und Geschlecht uichi passendes und deshalb
seine geistige Entwickelung wenig fbrderndes Dasein
und leistet durch sein gelangweiltes, apathisches
Aussehen, welches seiner blonden, blossen Physiog-
nomie den Stempel der Ermüdung und dadurch der
Kränklichkett ausdrückt, den erwähnten Gerüehten
Vorschub. s
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qischte Deputation der Berliner Stadt-
hehörden darüber verhandelt. Die Angelegenheit
wurde nach allen Richtungen ausführlich erörtert
und einstimmig war man der Meinung, daß al-
lein eine tnternationale Ausstellung in Ber-
lin abgehalten werden und von einer deutschen oder
deutsch-österreichischen Ausstellung abgesehen werden
müsse. Ueber die Pius-Frage, die Frage der Ga-
xantie, die Zeit der Ausstellung solle mit dem Han-

Ydelstage conferirt werden, weil derselbe in erster
isieihe als die berufene Instanz betrachtet wurde, die
Iuhftellung ins Leben zu rufen. Reich und Stadt
oürden ihre Hilfe nicht versagen und sicherlich mit
elleu Kräften für die Lösung der Aufgabe eintreten.
Schließlich einigte man sich mit allen gegen eine
Stimme zu folgender Resolution: ,,Die Ge-

indebehörden werden ersucht, folgenden Beschluß
zu fassen: Magistrat und Stadtverordneten - Ver·
sjemmlung begrüßen das Project einer Weltausstels
tun; in Berlin mit großer Sympathie und erklären
jich bereit, das Unternehmen thatkräftig zu unterwi-

tzen. Von diesem Beschlusse ist dem Präsidium des
Deutschen Handelstages Mitthetlung zu mail-ern«

Der ,,Kreuz-Z-« zufolge foll die bischöfl i ehe
Behörde zu Trier eine längere Schrift zur
Veröffentlichung vorbereiten, in welcher die näheren
Umstände der angeblich bei der Au sstellu tg
des Heiligen Rockes vorgekommenen W un-
der dargelegt werden sollen. -

Jn Frankreich beherrschen fortgesetzt die kirch-
lichen Angelegenheiten die Nation und
es zeigt sieh, daß die Kluft zwischen den ktrchen-
seindlichen und kirchenfreundlichen Gliedern derselben
eine Tote! it? gehende ist, »als der äußere Anschein
bisher-ernste ·men ließ. Das Ministerium giebt sich
dabei die größte Mühe, es mit den Radicalen nicht
zu verderben. Neuerdiugs noeh hat der Justizmints
ster ein Rundschreiben an die Staatsanwälte ge-
richtet, in welchem dieselben aufgefordert werden,
mit allen gesetzlichen Mitteln. gegen
Geistliche vorzugehem welche durch Con-
serenzen Unruhen in den Kirchen herbeiführen.

Die Operationen gegen Dahomeyi
werden, wie, vszerlautet erst in etwa v i e r M o n at e n-
nach Ablauf der. Regenperiodq begonnen werden
können. Es werden dann die Bataillone der Senegab
Schühen nach· Dahomey abgehen und im Senegab
Gebiet durch Compagnien der algerischen Fremden-
legion erfeßt werden. Für jeßt wird man sieh darauf
beschränkeiy die vorhandenen Posten durch eine Anzahl
SenegabSchützen zu verftärlem

In Thefsalieu gestaltet sich, Athener Berichten
zufolge, die durch dasUeberhandnehmen des
R äu b e r,u n w e se n s gesehaffenessage immer kriti-
scher. Es vergeht kein Tag, an den-c nicht neue
Ueberfälles gemeldet würden z. die, meist berittenen
Banden begnügen sieh jetzt nicht mehr damit, Reisende
und Hirten zu berauben, sondern führen auch an
wohlhabenden Gutsbesitzern und Kaufleuten Eis-res-sungen aus. Die bisher ergriffenen energischen Maė
regeln haben noch keine Besserung gebracht ; nunmehr
soll der Keiegsminister persönlich nach Thessalien sieh
begeben, um die Bekämpfung der Räuberei in die
Hand zu nehmen. Leider habe es sieh gezeigt, daß
die Uebelthäter vielfach seitens der Bevölkerung un-
terstützt würden und sogar mit untergeordneten·Amts-personen im Einversiändisse ständen.

Der »Agenzia Stefani« wird aus Kairo ge-
meldet, die Vertreter Italiens und Englands
hätten vor der Veröffentlichung des J n v e sti tu r -

Fermans einen Vorbehalt sormuliet —dahin
gehend, daß Veränderungen des gegenwärtigen Jn-
vestitursFermans im Vergleiche zu dem für den frü-
heren Khedive Fewfit Pascha ausgefertigten den
status quo nicht alteriren dürften.

Der neugebackene unabhängige brasilianische Staat
Maito Grosso hat, wie den »Ttenes« aus Buenos
Ayres mitgetheilt wird, den Namen »Frau sa t la n-
iis ehe Rep u bitt« angenommen. -— Oberst Bar-
lozo ist Obercommandant der Laudarmee und des
Flußgeschwaders Er vetsügt über einige wohlans-
gerüstete Speis, über 1200 Mann und das Arsenal
von Lazarim Die neue Republik hat ein blausgrük
nes Banner mit einem gelben Stern in der Mitte
angenommen.

I I c l! s! k s«
Aus der letzten öffentlichen Sitzung der Helene-

mifchen Societät erstatten, wie s. Z. von uns be-
richtet worden, Graf B e r g -SchlvßSsitMd SWU
Bericht über die Resultate der Prüfung
von Winterobsh welche Prüfung von ihm im
Anschluß an die Obstausstellung vom vorigen Herbst
in dankenswerther Weise übernommen worden war.
Ia Berg veröffentlicht gegenwärtig diesen Bericht
in der ,,Balt. WoehschrJ Bevor wir auf die von
ihm empfohlenen Obstsorien eingehen, seien zunächst
einige einleitende Bemerkungen wiedergegeben,
welche beachteiiswerthe Fingerzeige über den Obstbau
hier zu Lande enthalten. Graf Berg äußert sieh
über die hiesige Obstzucht u. A. wie folgt: »Es ist
geradezu merkwürdig, wie viel schlechte Obstsorten
neben einzelnen recht guten in unseren Gärten vor-
kommen; die Ursachen hierzu sind sehr mannigfarh
Oft sind es Seiten, die nicht ausretsen; es kommen
beim Pfropfen und beim Umpflanzen in der Baum-
sehule, namentlich wenn es von Dilettanten geübt
wird, Verwechselungen der Edelreiser und derartige
Versehen vor. Auch geschieht es garnicht selten,
daß das Edelreis überhaupt nicht ansehlägt und eine

ungepfropste Knospeunbemerkt unter der Rinde aus-

treibt er. . . Nichts hat hier und wohl auch ander-
wärts dem Gedeihen des Obftbaues so geschadet,
wie das Pflanzen zu vieler Sorten in denselben
Garten, namentlich wenn man die Eigenthümlichkeiten
jeder Sorte nicht genau kennt; aber auch, wenn
man sie kennt, ist die Arbeit, welche man sieh damit
aufbürdeh alle diese Sorten getrennt aufzubewahrenund ihrer Eigenthümlichkeit entsprechend zu. behan-deln, so groß, daß ich nicht dringend genug davor
warnen kann. Am schlimmsten ist das, wenn man
das Obst verkaufen will. Jeder Händler wird viel
höhere Preise zahlen können, wenn er sicher weiß,was er bekommt und wann diese Sorte tafelreif ist.
Jede Beiiiiischuug anderer Gattungen ist dabei sehr
störend. Jch will also das Verdienst derer, welche
den Anbau neuer Gattungen versuchen, deshalb nicht
schmälern, aber man muß wissen, welches Ziel man
verfolgt. Ich sehe es also als die hauptsächlicbste
Aufgabe meines Strebens in dieser Frage an, für
die Verbreitung nur weniger, aber wirklich werth-
voller Sorteii zu wirken, welche für die hier im
Lande bestehenden klimatischen und sonstigen Ver«
hältuifse passen«

Diese Frage konnte, wie Graf Berg betont, nach
einmaliger Untersuchung nicht erschöpfend und rich-
tig gelöst werden. Ueber die von ihm als am meisten
empfehlenswerth befundenen Zotten marht Graf Berg
eingehender Mittheilung und greift namentlich
auch auf feinen früheren Bericht über die Prüfung
des Sornmerobstes zurück, um zum Schluß die-ge-
wonnenen Resultate zu recapituliren Graf Berg
theilt die von ihm empfohlenen Aepfel in 2 Katego-
rien-ein: I) Solche, die unter hier allgemein übli-
rher Cultur ohne fonderlirhe Giirtnerkunst als Hoch-
stanim gezogen werden können und I) solche, die
nur dann Aussicht auf Erfolg geben, wenn ihnen
als Zwergbaum oder Spalier die hier disponible
Sonnenwiirme &c. eoncentrirter zur Verfügung gestellt
wird. Zur I. Kategorie gehören: l) Der Birnapfeb
I) Der Suisleper. s) ChampagnerapseL 4) Die
verschiedenen Sommer-Klaräpfel. Z) Niischneus Erd-
beerapfel (Leijenek in Knrland). s) Rother Herren«
apsel (Leijenek in Kurlandx 7) Parmelfcher Weih-
uachtsapfel (Baron Konstantin Ungern-Sternberg-
Parriiel bei Hapfalx s) Peping Guphald in Riga
und Sagnitzj S) Ileprioe xljepeno (Bentenhof).
10) Kaiser Alexander (Bartels in lDorpat). U)
Serinka (Sangla). U) Olntonowkcn 13)Borsdorfer.
14). Reiher Winterapfel (Bentenhof). -— Zur Z.
Kategorie als Zwergftamm rechnet er: I) Den Som-
mer-Muskateller. Z) Den — Gravensteiiieu s) Die
rothe Stern-Betriebes. s) Die Modell-Reinetto. s)
den purvurroihen cousinoh S) Den Trauben-Bors-
dorfer. (1—s: Dr. v. Hunnius). 's) Den Gelben
Richard s) Burchards Reinette (7 unds8: Frau
v. Gernet). s) Fameuse (Stadtgarien-Direcior
Kur-halb, Riga).

Die Baltisrhe Feuerversieherungsks
Gesellschaft hielt am 4. d. Mts zu Riga eine
Generalversammlung der Artionäre ab, aus welcher
der Reehnuugsabfrhluß für das Jahr
1891 verlesen wurde. Aus demselben ergiebt-sich,
wie wir den Rigaer Blättern entnehmen, daß das
Sei-hist euch im vergangen» Jahre sich wesentlich
vergrößert hat. Gegen das Vorfahr 1890 ist die
Versicherungsfumme um über 2472 Millionen ge-
stiegen und erreichte den Betrag von 175,107,994
Rbi.z die Prämien-Einnahme ist gegen das Vorfahr
um 142,130 Abt. gewachsen und belief sieh auf
906,923 Rbl. — Von dieser Prämien - Einnahme
wurden 472048 Rbl. an die Rückveisicherer abge-
geben, so daß an Prämien für eigene Rechnung
429,875 Bibl. verblieben. »Das Jahr 1891 war ein
sehr brandreiches und zeichnete sich durch eine au-
ßergewöhnlieh große Anzahl von Feuersrhiiden sehr
unvortbeilbaft aus, in Folge dessen die russifchen
JeuerasserurankEouipagnien aus dem Geschäft selbst,
ohne Berücksichtigung der Zinseneinnahnien und er-
zielten Eoursgewinny gegen die früheren Jahre theils
sehr reduritte Ueberfchüffh theils erhebliche Verluste
erlitten. Wie die anderen Gesellschaften, so hatte
auch die Baliische eine wesentlich höhere Brandents
srhädigung zu leisten und bezifferten sieh die Ge-
sammisrhäden derselben auf 784,882 Rbl» woran
die Rückversicherer mit (61,804 RbL participirem
Die Gefammteinnahmen für eigene Rechnung erga-
ben 642748 RbL und die Gesammtausgaben
cssxtss Rbl. und beträgt sonach der Ueberschiiß
1765310 Rbl. Die Generalversammlung beschloß,
von der Vertheilung einer Dividende Abstand zu
nehmen und den erzielten Gesrhäftsüberschuß als
Prämien« und Schadenrücklage voll in Reserve zu
fiellen und auf die Einnahmen des Jahres 1892
zu übertragen. Bei den stattgehabten Wahlen wurde
Herr Alfred Arm itst ead als Dirrctor«wiederge-
wählt; der bisherige Director-Stellvertreter E. Bö-

szrlerist an Stelle des verstorbenen Rathsherrn Eh.
Harimann in die Direction eingetreten« »und wur-
den zu Directovsiellvertretern die Herren säh. Poch-
lau und Dr. sur. Robert Büngner ernannt. Als
Revidenten wurden die Herren Stadthaupt L. W.
Kerkovius, Wirth Siaatsrath v. Stein, Ed. Kaull,
Gustav v. Sengbufch und K. Dornemann wieder·
gewiihlh «

Dem ,,Olewik« zufolge soll im Rayon des
Dorpater VolksfrhubJnsprriorats auch in diesem
Sonimer ein Cursusder rufsisrheu Sprache
für die Volkssrhullehrerabgehalten werden.
Unter den Betheiligten, meint das estnische Blatt,
herrscht der lebhafte Wunsch. daß dieses Mal den
Theilnehmern unentgeltlich Quartier beschafft unddie Zahlung für den Besuch des Cursus herabge-
setzi werde.

Der gestern gemeldete E rtrlnkun g sto d
des Studirenden des hiesigen VeterinävJnstituts Seh.
Ist« W« M! hören, allem Ansrheine nach auf Selbst-
mord » in trankhafteni Zustande zurückzuführen.
Aus die Absirhh feinem Leben freiwillig ein Ende
ZU UNDER« lassen einzelne Bemerkungen des Ver-
sorbenen gegenüber seinen Commilitonen sowie seinVerhalten in den legten Tagen schließen. Auch will
ein Nachtwächter beobachtet haben, daß der Ertrins
kende trotz aller Zurufe sirh absichtlich nach der Mitte
des Stronies zu gehalten habe.

(cingesandt.)
Der Milchh andel hier am Orte befindet sich

noch zum großen Theil in den Händen der Klein;
händler. Dieselben führen in ihren engen Baden
neben Tabak, Papiros, Eigarren, Häringen», Betro-
leum re. auch Milch und Srhnxand Daß W U!
solchen Localen feilgebotenen Milehwaaren durch die
Ausdünstungen der anderen Waaren bedeutend an
Güte verlierenkivird wohl einem Jedem einleuchten;
da hier aber früher keine Handlungen f per tell für
Molkereivroduete existirten, so war der Con-
sument gewissermaßen darauf angewiesen, seinen Be-
darf aus solchen Baden beziehen zu müssen. Neuer-
dings jedoch sind hier nach dem Muster in größeren
Städten mehrere Milchhandlungen angelegt worden,
welche, was Einrichtung und Sauberkeit anbelangt,
nichts zu wünschen übrig lassen. Dieselben liefern
zu mäßigen zPreisen eine anerkannt gute Waare
Doch wie jede Neuerung von einem Theil des Publi-cnms mit Vorurtheil ausgenommen wird, so war es
auch mit den neuangelegten Milchhandlungen derFallx
der Consument der ärmeren Classe nimmt an, daß
er in solchen Handlungen die Waare theurer bezah-
len müsse, als in seinem gewohnten, nicht sehr
sauxekän ,,Pima pood«, was aber durchaus nicht der
Fa .

Selbstverständlich wäre dem Handel mit nach
Häring und nach Petroleum riechender Milch ein
Ziel gesetzt und zugleich die Existenz der Mit-Mand-
lungen gesichert, wenn die Confumenteu den Nu-
tzen solcher Anstalten einsehen und n u r ans
s o l eh e n ihren Bedarf beziehen wolltein

Er . . . It.

Der E m b a ch iß von gestern aus heute um
einen weiteren halben Fuß gestiegen, so daß der
Wasserstand heute IV« Fuß beträgt. Die ziemlich
starke Strömung führt heute zahlreiche kleinere Eis»

schollen mit sieh, nachdem in der Nacht ein stärkerer
Eisgang stattgefunden hat.

Literarisches
Für die steigende Beachtung, welche in Deutsch-

land die russische Sprache findet, legt u. A. auch ein
soeben im Vorlage der Stuhrsschen Buchhand-
lung in Berlin erschienenes Werk unter dem Titel:
,,Deutschsrufsisches und russisch-deut-
sches militärisches Wörterbuch von B.
Manassewits ch (s96 Seiten, elegant gebunden,
Preis 4 Mk) Zeugniß ab. — hervorgegangen ist
dieses Buch aus dem in Deutschland nnd Oesterreich
sich steigernden Bestreben, sieh mit der russischen mill-
tärischen Literatur, die in den legten Jahren Beach-
tenswerthes zu Tage gefördert hat, bekannt zu ma-
chen. Das vorliegende Buch bezweckt nun, in ge-
drängter Kürze die gebräuchlichsten miliiärischen Aus«
drücke, wie sie in der Literatur und im praktischen
Dienste austreten, zu erläutern: es giebt dem Lernen-
den sichere Auskunft, wo ihn die allgemeinen Wörters
büeher im Siich lassen. Das Werk enthält jedoch
anch einen großen Sehatz von concreten Wörtern all-
gemeinen Gebrauchs sowie eine Sammlung von deutsch-
russischen bezw. rufsielydeutschen Redenswdfteåb die im
täglichen Umgange wie im Dienst zurizksitl . endnng
kommen. Seinen: praktischen Zwecke entsprechend,
wurde ein handliches Taschenformat gewählt, zugleich

»aber dem Buche auch eine höchst elegante und ge-
sehmackvolle Ausstattuna gegeben. —- Dasselbe dürfte
auch manchen Wehrpsiichtigen unseres Leserkreises,
die »weniger firm im Russischen sind, bei Ableistung
ihrer Wehrpflicht gute Dienste thun. . «

Von Velhagen s; K las ing’s Monats-
h e ft en ist soeben das April-Heft ausgegeben worden,
das in seinem eleganten Umschlage und seiner ge-
schmackvollerr Ausstattung wieder den besten Eindruck
macht, der durch die Fülle und Gediegenheit seines
Inhalts nur noch verstärkt wird. Neben dem lau-
fenden Roman ,,Th e m i s« von Ernst Eckftein
beginnt eine Novelle »Der Sprung auf die
Klipp e« von Bianca Bobertag (Vietor Valentin)
die eine geniale Darftellungsweise und ein eins«
sisches Formtalent verräth, und ein neuer, in der
modernen Gesellfchaft spielender sesselnder Roman
von Moritz v. Reichenbacip »Die Kind er
Klin gstr ö m’s". Unter den illustrirten Artikeln
sind die interessante Schilderung des Yellowstoues
Parks durch Hermann Dalton, eine Studie ,,Lazza-
roni und Maccaroni« don Fedor v. Zobeltiß und
,,Menzel’fche HanbzeichnungeM von O. Döring
hervorzuheben· Eine Ostergeschiehte ,,Drervis Sünde«
von Marianue Mewis trägt dem Feste Rechnung
und Beiträge von C. v. Vincenth Jlfe Frapary
Paul v. Szczepanskh Frida Schau» Friedrich Rei-
fenrath, Dr. J. Whchgram, Hans Hoffmann, Smil
Rittershaus und Max Hochberg geben dem Heft
seinen reichen und vielseltigen Charakter, der neben
der künftlerischen Ausstatturig maßgebend für die
große Beliebtheit und den schnelien Erfolg gewesen
ist, die ,,Velhageri se Klasincs Monatsheste« gerade
in den besten Kreisen des Publicums gefunden
haben.

Aus dem Verlage von Wilh. S chaper in
Dresden ist uns eine kleine Broschüre über das
,,Alumin inm, feine Herstellung, Eigenschaften
und Verwendbarkeit in der Zahntechnik von W. K«
zugegangnem Wir lenken hiemitdie Aufmerksamkeit
der Interessenten aus dieses, mit 6 Jllustrationenausgestattete Büchlein. ».

E a d i r a l i s e.
Dinu Bürgermeister und Kaufmann Eduard

Wittmanm s· C. April zu Weimar.
Frau Caroline Rathseldey geb. Zimmer, s·

im W. Jahre am s. April zu Rigm
Frau Glisabeth v. Böthlingh geb. Baronesse

Uexküll-Güldenband, sss l. April zu Pernau.
Frau Johanna sartm er, geb. Torselh s— S«

April zu St. Petersburp
Bäckermeister W. Niedermayetz f s. April

zu St. Petersburg «

Frau Dorothea Westber g, s im II. Jshks
am 7. April zu Dorf-at.

U e n e I c D s u
Wien is. (7.) April. Der Kriegsmtnister

Baue: kehrt; heute auss dem Urlaube zurück, um
das Kriegsbudget für die, Delegationen sowie die
neuen Militärforderungen feftzustellen Ebenso kam
Erzherzog Albrecht aus Ilrco an, um an denxmilp
tärischen Berathungen theilzunehmem «

Das ,,N. Tagbl.« verzeichnet das Gerücht, daß
Starnlzuiow in Sosta plöhlieh wahnsinng gewor-
den e .

Kair o (via Paris) 18. (6.) April. Jn
Maus s ura kam ein neuer Zwischenfall vor. Ein
Grieche, der sich vor den ihn verfolgendenizisinges

Poåenendflgchåetef lmußtlew in teifnertztctikäheo Fzztfluclgtu en. a onuarror un er u e »wer e
des griechisgkn Teils-als und fordert die Errichtung
einer gemi en o se .

seiest-use s
der Ikoedifsen Tetegeaphentssentnx

Bektixp Mittwoch, ro. (8.) April. V» si-
nigen Tagen hat sieh der Hauptcassirer des Frank-
furter Hauses M. A. Rothschild u. Söhne, Namens
Ghegey geflüchteh In der Börse erzählt man, daß
Eheger 1 Million Mk. unterschlagen habe. Behufs
Vornahme einer Revision wird das Bankhaus ge-
sehlossem

Bern, Mittwoch, W. (s.) April. Gestern ist
der Handelsvertrag zwifcheu Italien und der Schweiz
unterzeirhnet worden.

St. Peters barg, Donnerstag, O. April.
Vom I. bis 7. d. Mto. find dem Höchsten Nothstandss
Comitö gegen 35,000 Rbl. zugegangen, darunter je
10,000 Rbl. von der RussischMmerikanisehen Gummis
Manufactur in St. Petersburg und der Charkower
Agrarbanb . ,

Nach einem osftciellen Bericht über den Stand«
der Volkoverpflegung in 17 MißerntesGouvernes
ments sind bis zum l. April d. J. 125 Will. Rbl.
für Brod- und Saatkorn abgelassen worden. Im,
März wurden zur Verpftegung aus den vorhandenen
Vorräthen 10 Will. Pud Getreide verabsolgt und
s» Mill. Pud neu angeführt, wonach, ein Vorrat-h
von N, Will. Pud verblieb. Zur Bestellung der
Felder wurden 4,z Miit. Pud beschafft, wovon zum
l. April noch D» Mill- Pud übrig blieben.

Der ehem. Warfchauer Gouverneur Generalliem
tenant Baron Medeas, ist zum Adfutanten des
Warfchauer Generalgouverneurs ernannt worden.

Gestern gegen 4 Uhr Morgens brach in St.
Peteroburg in einem dreistöckigen Gebäude eine Feuers-
brnnst aus. Die aus dem Schlafe gewecktenisinis

wohnder mstrßtfetn siclät zum Thieiliduzch keinen Sprungaus em en er re en wo e en na e um am und
mehrere Menschen verlitzt wurden. Ein Mann ist im
Qualm erstickt und «! Menschen verbrannten. -—

Kopenha gen Donnerstag A. (9.) April.
Bei den«-Wahlen zum Folkething erhielt die Rechte
30 Plage, die gemüßigte Lin-te 43 und die radicale
Linie 28.

n « gastiert-citat
von heute, 9. April, «! Uhr Morg

« Hoher Druck in Ost« und Weit-läutern. Schwache
Depression im Norden und in Süd-Europa. Süd-
Rußland viel wärmet als West-Europa. Ueberall
ruhige Luft; im Norden und Süden Europas Regen.

Telegraphisrher Heut-berief»
St. Peteriburgesr Börse , s. April 1892

- G G is .

London s M. f. ro M« f« «m98,90 98,oo os,80
Berlin

«
Ioo t 48,40 48,30 4s,z5

Parie ,, . Ioo Ins. « 39,2o so«
· FAUST-verirrte neuer Prägung. . . fass; 7,90

sit sanwitleisIusssIe Yo. O.««.·««.«««F«Fsp wes-«
Si« »Hu-w« . . . . . . ..1o2s-,
S- Oordxeute used. . . . . . . . usw, Kaki,g; okieiivuuteesn ·

« ·
·

«
« IX« «W«

se« , -«·I1I.E«.«.«.·.«.·.· Los« if» Sei« Pnimiekpernleibeszlsgy -«
- - «

Vsamisckslulethsdek Adel-dank! .· «« .« .« 1o7Ver-r«.(i97s-.)
ZJ Eiseäitoqkkkxxpsienn . . . . . . . rast-« Kauf.

I Ins» · s · · - « « · e «
··-

ZZ äiätkiisziikikkspspzrs..x ·. «. : : : XII-e.
IJLX Ergreif. BDdeUerediUPsaUdbrXFTetTlIJ säh« i
H; F: Ficke-ers Stark-Deus. A« «. Es!
S«- PkiTTeTYTZxaFZiJ M T( CIMJJ Ists-I neue.

etien der Wolgaxiitamassant . . . . . 748 Bett.
» « K;Wbräf·jggp3retEiieuvhn-Oei·- THE, traut.
« « Tendenz der F·ndobirfe:«fest- «

«

Waaren-END
Weisen, Cskkinterq Satsontcftisnbkse . . M

Tendenz fttr Weisen: still.www« Gewuiijvenqdzetkrdi fitIRoggZnYßill · u
one» Gewiss: s You» er« Kult- — - . I s—5,5a

Seitdem sikt Stier: filt-ocpzgeuemyu users-wisse« et— O In» . . texts-ists
,, vorigen-Fuchspelz« - II. . it. «.

est r s sen-ne :
'

.

Ieise, geostsenige or. Ist. . .

«.
. 16,50

set-les«- Isksklssh es« Its « . . . . 1,17
« T III » « · - · . . « I«1Z-·!,IS

Unser, sagt-de, l. feste, u. I« . . . 6
«

sie· ·pi«t-d «« «· «« « · « P«I I « « O I s - O i o I

Berliner Bd Do. s. A ill892.
100 M« et— unreif« . H. . seit: ernst. ro sei.BZFbLPr.U me. . . . .

. . 206Rtni.50Pf.
di. pp. Ultiruo trägt-It . MS Rock. 75 If.

III: s «

Für die Nedaetton verantwortlich: -

QHaffelblatt. Frau Cis-triefen.-
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LJV Phsgvggph Oswaltö Zighard . I. dass ich von nun·sb in nasse·sc« er esse« w» » e ei: is- seiseeieekike es« seseeiuegek je e.

Dvkpak W RUBIUUd, Sohn W Ü! » · e· s 1 k c Art annehme. Auch junge kdätlcllsr
Berlin verstorbenen Rd nt Anton « ».

s— W B nennst« 4· ·· « «d«ds h ·d · 1 i!
Bernhard und Feiedekikxncamilie geb. Sonntag) den 269 nnd mstagi den LZE im!s 111, ich»eck-eiwTikkif···leiei·xnok·ijsx·ie-Tox.

2 STUZHVIUHRSESTVFYCHVU EHSITUTE · xv N h— str. Z, I Tr. h· Ikosslls Kalt-J
-UU ie unvere eli te Anna Balsette » «··i-··«· . . .

· ·""·""""·"·"

KVSHUN vhnehStcckzndx wohnhaft zu · glicuin an, daikishgus deii Rigaschen - · tätälcxktstlcvsskclltåpkkzzDanzig, Tochter derKaufmann Albert . - » III: s by« m« J« u» «· F; h! gezogen III« S« «« «»F« As« h« Jostauund-Klara Elisabeth geb. Loewensteiip .snoehuescheu Eheieute hiexsetbst O P. «« I? O« VI· II! »Es-ON? »Es. «« s

die· Eh, m« einander eingehen wollen· w.a st b St« gut und billig auskuhre
Block gänz·ETZmTSeZHJYeNTLITCIUPFIrde statt—

Die Bekanntmachung des Aufgebots » o n
Zgnßkijetzieindenspkdgiszig und Dor-

øql l· Z· l Eh· »»

-——-·-

d5O G · ·· ·

·

MU «« sit-Se- Cens · lc 0 —.e)o . un o). m Z t h d· S
Dkk Stllfldesbcllmtk HERR· : Its· · IF· s empfehle, durch persönliche grdsåereh lstinkaufe als besonders preis-Werth,

· · · · ·«· · » .· ·· · «· · .- · UIVSPSI ss· llc ZU llllg. llllk Cl! Cl. Cl! II! ·
———————— Wesssssssssstssss Mss »Es!

Ilsepiisrcnoio ropozxcnoko Vxipak
noio cum- zioizopxnsisca no izceooinaro "s·«

»

» - Wqllmosssseljth gehlümtco seiden-engen zu Blousen
CHHWYYYYYH M, OHGHBLSHIW Cwpoasp « - ea -

sreuhnaro Osriiiisenis luøiiiiiiiicnaro .
. . ·

ryoepkiciiaro llpaniieiiiu (oi.··iieua- Einem hohen Adel und hochgefchätzteii Publicum die ergebene Anzeigq daß ich in
etsgwaaren a· er Es« »Es«sisakio irr. Auen. ry6. Biixionocsriixsh »». E. ISIIISIII- C«

Nr· 4·,«·««««
orzs 18 Mapsisa c. is. M 29) 14 g ··-,·5,,,·-,·f » . ,·-.-.-·;-·
18 Aiipsbiis c. r. su- tiacsh jio-lio- « .»»·7·
iiyiiiiiinitsbiosissip öhisrn i3-i-«iioiii3ln;e- « · · « ·

··

« , ·
II« PFHOPECITAVV lIPAEIEEIE EG I« - ganz nahe der Station, im Walde gelegen, ein -

-
«· O

THIS· TOPPJZI lIJJIFI XISFGIEIIIIZI pil- A I · iokHpt · · l tR st Steinbrüoke Nr. 1
·J) m, «»09,·»p0k3.3 zzlaajz M» H 0 e » e ·on enipliehlt i-n vorkommenden Sterbefälle-i. ein wohlassortirtes

zx9p1·,,·,,b,89-pp0933k0 Mgpsp eröffnet habe. Miiblirte Zimmer mit ganzer Beköstigung stehen zur freundlichen Las-I Inn ·
» - · s »Es· s E» Vier vom Faß und gut» Weine· von den einkaclisten bis zu den elegantestenzjiLFlzrvbdligen Preisen.

U« CUVTV M« EVEN? 7b-934· Um geneigt» Zuspkuch bitt« Hochachkzzngsvoll Vom 11. April ab belindet siZhTTiZin Geschäft für· Zimmer—
VII-Mk 41 NOT, E A J ldecokatiottsddlalekei und sämmtL Arbeiten ähnlicher Art in Kein-vi-
iio iioceispoizinsh apecwjiako kniug von Wohnungen etc.

: Lohn. · npn weiss-me est-dann, · « EFFJUUIHHUH
ncsinciieiiiihixsn no ciudssissh na " , ers l. l.» cyniiy 28,818 pyöiieit 63 non. «( « · »

«. s··" sz . .
vssiosis s» gis-«- pssosessss«o- Mlslclls 111 l cgcllsc Ikc MM k M krysrsii Sei-ist. paaciiarpnsaeiini nu- · ·

·

- « at« un) a er·
Tsxzäetspin Osrpoiisreunnaro Grau— ompüehlsz i» gross« Äuswazur Neuheiten

Au h b, ·· vs · kamt-weilest. ·· h fs « «
» · Ai üe t. ie »er oc t estäti te ersic erun s— ese sc at.

Ilsepusiscnan Popoziciiaii Viipaiia 8 · B« edliciasjlktsr s g· g·

Popoiicnoii Donova- · · ·

Fopommoä oesgksskrlzonmsp » · ·
- » -

»

- unbewegliche-s Eigenthum zu bedeutend ermassigten Sätzen.
. . - - r ar i·I« 477

«« "«««"""""«· "
«

...-. · Beiojelflokltz Rathhaus-str. Nr. 8 werden zu billigen Preisen
· ·

«.

« · «

· · · · elegante Herrewschreibtische (Nussbauni), lcartentischm Bücherschränke, ——-.-—-—.-——·z«..-
I« km· Dokpasphund Umgegend«

.... ·-

·Voli dem Dokpaiek sit-MERMIS ein- und zweithürige Kleider-Schranke, kleine und grössere Kommodcu · Ich beabsichtige meinen sjahrigen In einer Familie, wohnhakt in der
wird m Folge bezüglichen Auf— vcklihttkce , · Englischen Vollbluthengst Teich-str., werden f. das nächste
trages hierdurch bekannt ge— Nachdem die Besitzer der unten benannten »Gut-er, Land— und « SCMOFVJ M· SUFIETCU EVEN« OF«
macht, dass in Gemässheit einer Bauerstellen zum septembertermin 1892 um— Dtdklcltetl aus -
publication der Bau-Ahtheilung in des« cketlikscasse nachgesuclit lieben, macht die Verwaltung . H, sm» Fkguspjn Azzsuxh Auge-
der livl. Gouvernements-Zeitung der Allerhochstbestätigtcn ehstländischen adeligen credit-Gasse Sol— als« ZUCIIUIEUSSV «« "««1"k?«Uk·3V« sei-esse Nr; 20, im Hofe.

·

vom 18. März d. J. .-die öikentlr ches bekannt, damit Diejenigen, welche gegen die Ekthejlung der .,—· ·.l··.,·«-.»—.—-..VC"Block«
.

-

·«

««

clien Allsboiiekmlsle Tut-Vergebung gebetenen Darlehen Einwendungen zu machen haben und deren M« »Da« BMsIMUUU-«« EOUG
tlss Bettes · . Forderungen nicht ingrossjrt sind, bis zum 1. August 1892 sich in sucht eine stelle. Adie- Tot-heiter-
· I) eines Gehäudesfiir das Fries der Kanzlei dieser Verwaltung schriftlich melden, die Origiualien Mk Feder» zsphz z» d» Lejhcassg ktzhs»sttssss—l·kj. i!- dsr Bude«

»

tlensrichleksklenum in Dorpah sammt deren Abschriftem auf welche ihre Forderungen sich grün— Tokikuni-ists. s, billig zum Verkauf. O «

welcher Bau auf die Summe« den, einliefern und hier-selbst ihre ferneren Gerechtsame .wahrneh- «·

Eine säubere Wohnung
voll 76,934 .Rbl. 41 Kop. men mögen, indem nach Ablauf dieses Termins keine Bewahriingen von 2 bis 3 Zimmern nebst Kiiche wird- welches zu pliitten versteh: u. gute Zeug-
veranschlagt worden und angenommen und dek Ckgdjkecasse de» lO3 Und 106 des AHek.. ätkAnfang Juli von. einem stclllebendeii nijfse norzuweisen hat, sucht eine» Stelle

Z) eines Akktzsilocals bei diesem höchst bestätigte-n Reglements geniäss die Vorzugsrechte wegen s sing-this Zsxucssktusgksxesedisksskx Ikfieilzge gibt-esfxqeYlxgxizschklgtfttzfreny «h«1l:tee·i·i·Friedensrichter-Pleniim, ver— der nachgesuchten Darlehen eingeräumt sein werden. zukegm
« g Paradezznwng « ' · « «

anschlagt auf die Summe « - ss · I —T——-H-—————«-——
se« 28,818 un. 63 Kop., d) IS AMICI-I Eine Wohnung (k)arteri·e) E» se» ekkeheeeeim Locale del· Hvländischen GOW Affe-l «· · . Klostekhof Poeddes von 4 Zimmern nebst Küche ist zu

VSTUCMSUTSVIESISTUUS M! 14s ·F’ersenau Köndes .
·

Baikiill · verwischen Älexalldekstr W«
tt E pfhl s cht ·' Stll

»

·

.. , . · , , """"«"sp«—·"s--j···s——k—— m— gu en txt e ungen u eme e eUIPC IS— ÄPUI d« J· Um I Uhr Herlcull und saaremois Leal und sippa Recht I FHYMYIYFUWHJIUUUY zum 20. April. Zu erfragen-Johannis-MIUASS stattfinden SOHEIL « Hermaiiiisherg u. Wasahof Neuhof im Haggers sagsgad . Stmßk Nk 10Dis sähest-D Bedingungen sind Kaki-man» Nyby « seliie in Hei-neu Z;;3«,?»,ZX’T,'".:"P 9F,?,?«sz9k«;k"«·«;«?
Ebendaselbst Zu ersehen« Kochtel . Psjack · · GI··0ss-·s-01dI.DA hoksclie str. 3481 »Hu beliebenv. s· .

ND.·-.·p·.e, seen-me, «. ipkix 1892. xeeiekxpeix peksieie inne. . ————j——-l·»·,»»w»»»»»g»»»Bz,--mm»»———»·»· Bisse zstllclsk Person
If. - .

. «
.

« « «

, v «·
welche deutsch und russisch spricht

is- okir most« sei-ki- ssis s. b) Die Lamls ä Bauesssiellcns » sshxäsi..q.kx.fskstkåis» «YZT".Y«IT«T- sei-d- ssstssisg dss Kisdsss —— sei?E: 20. Uai dieses Jahres eine
.

-
» mjszthen Bad« Ha, M· Jan, « Rjgsp lowa-str. 22. Ding. durch d. Pforte.

Stcunkktketangs am lieb· Die Landstelle Nomme
. . · . sche str. 55. Näh. bei Frau Römer. C · «

sbcll Sllk lällgclc Zslld vcukcmmsflc · stelszllhof Von Ekwlla Übgeulelll
·» ·

apltallellsp
«

Kenntniss der chemischen, theilweise Gkijnthal
~ Kawast ~

.

g l· VI« Mk· SICIWkC IV« ZU WCIVVC 111-c«
Kenntniss der russ. Sprache. okfert. L fast· « KOUCEFPHICI J USE-US HYPOUICIWU YOU! 23s ÄPUI c«

- Klllmakko ~
a( lo El· V J b b h b-l) inebst Bedingungen erbeten sub ~A. » . Hd, f sz s H .

-9« ZU VCVEO M« H« NO« O! «) ·

D« 13466 not. at Ost-e rostanta ÄITOIIOF » do· »
U e So orte uns· Au erfragen Dcb Cäkl Ekdlllslllh PCCCIIDY str. 7I-P ’L—————— Okkjskjjlla Ljhhoja Peplekstin is, l. Etage, von 10——l2 ———————————j———-

Ein junger Mensch sarkapjkko
«

Newe -
«

« Uhr Vormittags. 25 ·III)l. Hals Isclolsptstts
wünscht die Landwirthschaft auf einem · "s

R k .

« ··——:-—·——EjnDJHJTTTFU zahle ich demjenigen, der einem jun—
Gut, zu erlernen· Gesp Offerten Mk, Pranko ·

~, ac amols » d» zu kochen d lätt gen Manne mit guten Empfehlungen
»F;» K· in C· Mattiespnsz Buch» u· Widdewsjsp Jaani ~ Tockunibeck ~ steht· wird gegangen· zkispg dikjtxnjiigcksxg eine annehmbare stelle als Oasen-er,
Ztgs.-Expd. erbeten. s ne sei, okediie2sse, de» so. ins« 1892. »von» »ich Mdgsp »He» zm,,,«,,,· FHIFIEFZYZ QIZFIDZYZUYZZFFICIHFZ gksssr

kjkkkj blau. a no« Präsident: F. v. zllk lfliillleth lUESSU VOIWTSOU kömsss -EOM Gen ones-St. unter o oshek «·ki··e·« p g O - St. Peter-barg Nr. s,- von B—lo und F; Ist« d— BF « · «
·

Für eine der grössten ltleiereien Nr« 499«
.-...-».—-—., .. —-———.ll·v«UaFVMCÜFCVJ 4-—-5.

Livlands wird g' Ost' g d. U—-
iek rheiinehmeYnmic gkekooh nsiiei Mcsscowisohe El« lUPEUSS Issghinesse» - F A » g · ....««««.:k.«t; « « . .IFZHESTZUEJTJESUUTltskaxåiäxitlfkgichårås
keis bitte in d» nxpekiition hie-es oknindespitsi s.-ii. 2,000,000. sie. us. g, von 12—1 link. MVFEUSEU BEIDE. VOTSUEUUS C» II«

- Reserveca ital R«—R. 2 500 000. BHLÄ Sekhonshnten be«»szj— s P «

» « Im Mädchen IF« DIE« IV« m« sengbusch or. Markt is.
Bill junges MICICIICU «] Ägellt An· Dorpat umäxfcgexgelxlhalesszh i« Firma A· Hohn« das lettisch metwacsluilentghnisfsfikiahihs a Ins« ·« i.sucht Stellung in Küche oderstube ckoszzk Hat« »; Im« P» EVEN· is· I wird gesucht - Revalsche str. 10, e

I) .stsitvsttssss 15- Ipsktstttk rechts. Sah l« l« l«



f? «"T«- Hi« -s-1 .
·-. .s .;:

.
C. D - T« «:

s· II "«-.7 IVJ T« «· « .’ - · , «· ·« « . F»
.«’ « . - ,»-« - « i· --

·— ··"-»". «» " .s« I» « . .·
« «·,« «» ». « «· · »» «..« »— · —»

."- ---
«' .

-T-. .- « s, Y.«." .-; , » « «« «; · · · .·· «, »—
. ·. · » H : « ».

»· H. · . ·» . . »» . - «»

.-: . «; - .2-: -s»s.-.« s—- ;s- «s g; . « « -

( sprz cslzt » Ost· sps H» ·,-. v . ,
»: v . Cz« F v . , - · » ! » I »«

ctfcheint täglich
sasgenommen Svnus n.- hohe Fesitagh

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Ncorgens
hig 6 Uhr Abends« ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Nedactiou v. 9--11 Vom«

Preis ohne Anstellung 5 Rhls S·

Mit Znstellaugt
II! Ddtpatx jährlich 7 Abl- S., halb-

jähktich 3 NvL so gez-» vierte!-
, jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

uach auswürm jähktich 7 Nu. so K»
» balbii 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 26 K.

s n n n h m e d e k J s s e t u te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Forpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jus-kühn i« 5 Kop Durch die Post

eingehende Jnfetate entrichten 6 Rose. Of) Pfg) für die Korpuözeilc Siebenundzwanzigster Jahrgang.
Die Absnjsemeutsschlkeßeus s« DIXUUIIUKIU ItsttllYMPOMpYntttstugex aaswükts tuit den: Schlußtage der Jabres-Qnatjtale: 31.Mätz, 30.S11Yni,30. September, St. December

Ubonnements nnd Jnferate vermitteln: in Riss- H. LangewisAnnonceniBureauz in F e l lin: E. J« Kakonfs Buchhq in Werte: It. VielrofssBuchhz in W alt: M. Rudolffs BUYJIH Xkt Use v Cl: BUT-h. »v. Kluge G Stköhmzin S t. P e tejrs b u r g : N. attrfens Central-Atmen«-Agkxxtuk,

auf die »Nein Ddrpische Zeitung« werden zu · jede:
Zeit entgegengeznommen

" Inhalt.
Inland. Dorpats Zur Lage des SpirituwMarlteQ

SpionagesGeseg Entgegnung. Rigag Judicium. Wie:-
landg Landwirthschaftlichea Mitaus Russischer Gab.
Ernennung. Libau: Nachruf St. Vetersburar Vom
Illlerhöchjien Hof. Tage8chronik. Kronstadlx Ei5stand.M o« an: Darbringung

Politischer Tage-versieht.
Bis-Vieh Neueste Post. Telegrammr. Ersatz—-

· Fkaixiktpux Verlassen »und Wievekgefunsdeik Mannig-
salttgzQ

»

-

« Inland.
Dorf-at, 10. April. Durch die Mißernte und

den Nothstand ist bekanntlich auch das Bren ne-
reiw e·sen in Mitleldenschafl gezogen worden: ei-
nerseits hat die Aufnahme - Fähigkeit der inneren
Märkte in Folge der verminderten Kauflraft der Be·
völkerung in den NothslandssGebieten eine Ein-
schxänkung erfahren und andererseits ist die Ausfuhr
ins Ausland in Folge der in: vorigen Herbst er-
folgten Aufhebung der SplrltudsExportprämie und
der gleichzeitig hohen Preise der Rohproducte so gut
wie ausgeschlossen. Die Lage des SpiriluOMarktes
ist dannauch in lehler Zeit fortgesegt eine ungün-
stige gewesen.

Die prakäre Situation, in der sieh auchdie Spi-
ritussProdueenten hier zu Lande gegenwärtig besin-
den, beleuchtet eine längere Correspondenh die dem
«Nev. Pech« aus Wierland zugehh Es heißt in
derselben: » .

»Beste-alt durch die hohen Spirituspreise im
Herbste, fingen die Breunerelbesiher durchweg an
stark zu brennen; wo nicht genügend Kartoffeln vor-
banden waren, wurde schnell Maii gekauft, um nur
ja die Möglichkeit zu haben, so viel Spiritus ali
möglich zu produclrein Die hohen Herbstpreisekssphieli
ten sich nicht lange nnd sind jetzt stark gesunken;-
dabei sind die Keller geradezu erdtückend tnit Spiri-
lus angefüllt. Giebt ed doch vielfach Brennereiem
die eden auf Lager eine halbe Million und mehr
Grad haben. Dieses starke Lageru zehrt durch die
sich dadurch bildende Lcccage noch knehr an dem ge·
sehmälerten Gewinn. Die Keller erweisen sich für
solch' starle Vorräthe als zu klein, und— Scheunem
die sieh durchaus nicht zu Spirituelellern eignen,

, Zr n i l l k t e e.

Yetloren nnd gdiedergefnnden
Aus dem Englischen für die ,,N. Dörpt Z « überfeht .

b) » von E. J. K. -
-" CSchlUHJ

Im nächsten Augenblick faß ich neben ihr, die
Pferde gegen an, die Schellen ertsnten und der Schlits
ten flog fast über den Schnee dahin. Es war eine
prachtvolle Nacht.- Ueber uns breitete ficksder Him-
mel in prachtvoller, tiefer Blaue ans, mit Myriaden
von leuchtenden Sternen überfäetj um uns Alles
weiß und siill wie auf einen! Friedhof; nnd die
ganze Gegend schien »unter ihrer weißen Decke f·
fremd nnd todt. . "

. Ja, außer dem Schellengeläute und dem hellen
Ton, den die hin und wieder an einander schlagen-
den Eisen an den Pferdehnfen hervorriefery war es
iodtenstill, denn auch wir sprachen kein Wort. Ein«
mal warf ich einen Blick auf ihr« Gesicht, als« sie es
erhob, um eine Eule zu beobachten, die gerade über
uns dahinflog Wie blaß und ruhig es war. Oder
war das am Ende doch ein Zittern um den kleinen
Mund ?

Als wir ausfuhren, kochte es innerlich in mir
vor Zorn. Wer war diefer Knabe, der meinen Platz
eingenommen hatte? Warum war ich von demselben
verstoßen worden? Worüber hattenwir uns denn
so gestriitens Warum hatten. wir uns nicht wieder
versöhnt? Es war Alles ihre Schuld — Alles Ich
war bereit gewesen, Alles zu oergessen nnd sehnte
mich, oh wie sehr, wieder nach unserem alten Verhält-
nis; aber sie· war zu grausam. Sie hatte weiter nicht
mehr daran gedacht, nein, noch mehr, sre hatte ihre
Zeit damit verbrachh an diesen jungen Verliert-Ha-
rold, oder wie er gerade hieb, zu denken, und wahr-
scheinlich noch an ein Dutzend Andere. Sie war
niihts weiter als eine Coquette Jn ihrem Herzen
verachtete sie mich noch immer, weil ich nur ein
Doktor war, ein »Beinabfchneider«, wie sie mich zunennen« pflegte. Sie war die Tochter des Besisers
des Gutes, während ich «— nun, »— ich war so gut wie

müssen zum ferneren Ausbewahren benntzt werden.
Von dem Mangel an Gebtnden will ich nicht reden,
denn das ist allgemein und fast noch empfindlicher.
Alte Fässer, die Jahre lang auf Böden gelagert ha-
ben, werden jetzt gediehtey außer Dienst gestellte
Dampfkesseh alte Kühler re. re. werden eben aus
Mangel an Gebäuden zum Aufbewahren des Spiri-
tus benutzi. Das Alles berechtigt wohl den Bren-
nereibefitzer zu Klagen«

Abgesehen von den augenblicklichen Absatzverhälts
nissen drohen die Censeeturen wenigstens hinsichtlich
des Anstandes sich ans; fa- die Zukunft zn ver-
schlechterm Wie der ,,St. Pet.Z-" geschrieben wird,
rnacht sieh mit den: Vorrückeu der Jahreszeit das
Fehlen von Spiritus - Zusatz-sen— aus Ruszland in
Hamburg in sofern fühlbar, als die. dortigen Fa-
brikanten gezwungen sind, andere Bezugsquellen zu
brausen. Es fanden deshalb sehr bedeutende Ber-
schlüsse aus österreichische und ungartsche Waare stait
Den Vortheil aus der Aufhebung der ExporbPräs
rnie auf Spiritus in Rußland genießen also haupt-
sächlich diese Länder, während die· alten Handelsbæ
ziehnngen des Hamburger Platzes zu Rußland eine
unliebsame Unterbrechung· serf.ahren. Ob dieselben,
wenn die Störung anhält, sieh in früheren! Umfang
wiederherstellen lassen, dürfte zweifelhaft sein, da »der
Hamburger Plan, auf welchen die Spiritusdprodus
centenim Westen und Norden Rußlands hauptsäch-
lich angewiesen sind, inzwischen seinen Bedarf bis
zur nächsten Campagne sgedeckt haben wird. Wenn
Rußland nachher als Ver-Läuse: auftritt, so würde
ein starker Druck auf die Spirituspreise, welche schon
fest im Weiehen begriffen sind, unausbleiblirh sein.
Den Schaden würde schließlich der rnssische Land-
wirth zu tragen haben.

Es» wird daher in jener, Zusschrist der ,,St.
Bei. Z,« für Wiedereinführung der Spi-
ritus - Exp text p r ä m i e plaidirh Dieselbe
würde den russisrhen Spiritussissroducenten jdie Mög-
lichkeit« gewähren, das für den Export übrige Quan-
turn an Spiriitusk;z7j"«r dech nizch-t«-,j.s«z·a-s·l·s Lebens«mittel-szu-« hieri
durch stabile Pieise im russisehen Jnlande zu sichern.-
Ein etwaiges Bedenken, daß die Spiritusproduction
durch diese Maßregel gesteigert werden und zu« die!
Brodstosse absorbiren würde, könnte mit Leichtigkeit
dadurch paralysirt werden, daß das zu exportirende
Qnantuuy resp. die Summe der zu gewährenden
Erden-Prämie beschränkt wird. Wenn beispiels-
weise die Regierung die Summe von nur 500,000

sie. Jch war ein Mann mit dem Herzen Und Ver-
stande eines Mannes. Sie hatte kein Recht, mit mir
zu spielen. Aber hatte sie mit mir gespielt? «War
sieswirkiich nur eine Coqueties «

.-

Jn diesem Augenblick wurde mir ihr Profit deut-
lich sichtbar durch das Lampenlichh das aus einem
Haufe hervordraug Sie hatte sich plöhlich vorge-
beugt und schaute mit seltfameuys lidivesendem Flus-
druck weit vor sich hinaus. — Sie meiner unwürs
dig, sie eine Coquettel Wie rein und kalt fah sie
aus! Rein wie der uns umgebende Schnee, ja und
nnd auch kalt tote derselbe. Und doch» wieder nicht
kalt. Mit jenen leuchtenden? Augen, h den feinge-
schniitenen Nasen-Flügeln, dem fchöngeformteusMunde.
— »Ja, aber warum nicht kalt? Es find ja immer
die schönsten Frauen, die die grausamfien find.

Solche Gedanken zogen durch meine Sinne —-

ihörichh Holz, uuvernünftiz und mein Her; schlug
immer heftiger. und quoll- von Liebe zu ihr fast über.
— Aber wie lange dauerte die Fahrt- und wie sehr
litt mein wundes Herz in dieser Zeit! Schließlich
hatte ich das Gefühl, als könne ich diesen Zustand
nicht eine Minute länger ertragen; aber da lag auch
unser Ziel vor uns und ich zog vor der Thür die
Züge! an.

Das Stillschweigen zum erst-en Male brechend,
sagte ich: »Wenn Du hineingehsh so fahre ich wei-
ter, bringe einem anderen Patienten einige slliedica-
mente und hole Dich dann wieder ab.« Sie nickte
und verließ mich, ohne auch nur ein Wort zu er-
tvidernx

So. fuhr ich denn ungefähr eine Meile weiter,
kehrte dann langsam durch die» stille Nacht zurück
und wartete vor der Thür auf sie.

Wie still war es doch! War denn die ganze
Welt todt? Hin und wieder ertönten nur die Schel-
len meiner Pferde so unangenehm laut, als die
Thiere des Stehens überdrüssig geworden waren, und
es kam mir zum Bewußtsein, daß ieh langsam ein
wenig umhersahren müsse; aber ich konnte mich
nicht bewegen. Ueber mir der stille, weite Himmel,
un: mich her die stille, weite Welt und »in mir eine
jgxtsxme Gefühllosigkeit. Die Welt war todt, ich
war todt, Illes war todt. Aber wes macht« das

sit-l. auf zu exportirende 20 Millionen site: bewil-
ligt, so durfte das dem ExporbBedürfniß genügen
und dem russischen Landwirth eine willkommene Un-
terstützung sein, eine wesentliche Verstärkung der Pro-
duktion· aber nicht hervorruft-n. Einespderartige be-
schränkte ExporisPrämie auf« Spiritus existirt übri-
gens bereits seit mehreren Jahren in Oesterreiclp
Ungarn, wo die Regierung für diesen Zweck netto
1 Million Gulden jährlich verausgabh

Wie s. Z. gemeldet, liegt dem Reiehsraih
ein Strafgesetz über den Verrath von
Staatsgeheimnissen vor. Der Reiehsrath
hat nun, wie dem «Rig. Tags« geschrieben wird,
beschlossem daß derjenige, der einer fremden Macht
oder deren« Agenten Documente oder »Naehrichten
giebt, die, wie der Betreffende wußte, der Sicher-
heit des Staates» wegen vor einer-fremden Macht
geheim zu -halten waren, unter Entstehung aller
Rechte der Versehickung nach den entferntesten Gegen-
den Sibiriens unterliegt, welsche Strafe noch durchs« bis Sjährige Zwangsarbeit verschärft wird, wenn
der Sehuldige im Dienst stand. Für die Abnahmy
Zeichnung oder Beschreibung von Festungen und
sonstigen militärischen Bauten ohne Vorwissen der
Regierung ist Gefängniß von S Monaten bis zu 1
Jahr und 4 Monaten festgesegiz ist jedoch dies
Verbrechen zu dem Zwecke er»s«olgt, einer fremden
Macht Miitheilung zu machen, söisteht darauf lebens-
längliche Verschickung in« entfernte Gouvernements.-
Der lebenslänglichen Verschisung in entfernte Gen-««
vernernents unterliegen auch diejenigen, die. durch«
List in Festungen und sonstige uiilitärischesjssjpauten
eindringen. Beamte, die aus Fahrlässigkeitjkisjaatss
geheimnisse verrathen oder geheim zu haltende"-Doeu-
mente verlieren, werden mit Gefängniß bestraft.

«—- Die »Diina-Zeit1t1ng« poleuiissiiot weiter
-— grob, maßlos grob, wenngleich wenigstens in der
Ahnung des Bedürfnifsez auch etwas scheinbar Sach-
liehes vorbringen zuir sagen— sit) ezigrzx g;
Saehliehek die "·«,,«D"iin"" verrenkt den Thatbes
stand, läßt fort, was ihr nichi paßt, citirt außer dem
Zusammenhange — kurz, ihr Verfahren is! einzig
und allein darauf berechnet, ihren Lesern Sand in
die» Augen zu streuen. Da es nicht« inunserer Macht
steht, die Leser der »Düna-Z.« über den ihnen vor-
euthaltenen Sachverhalt aufzuklären, unseren Lesern
aber das ganze sachliche Material in Nr. 78 un·-seres Blattes vorgelegt worden ist, so verzichten wir

darauf, den neuesten Winlelzügen der »Düuq-Z,«
nnd-zugehen. -

In Riga ebeging Oberpastor W. Keller am
S. d. Mts. unter zahlreicher Beiheiligung der Ge-
meindeglieder der Dom-Kirche und seiner Amtsges
noffen sein ssjähriges Amtsjubiläum Gegen 1 Uhr
fand, wie wir den Rigaer Blättern entnehmen, in
der Wohnung des Jubilars eine geistliche Feier statt.
Nach derselben verlas der Livländifche Generalfnpk
rintendent Hollmann ein herzliches Glückwunschschreb
ben des Confistoriums, dem er feine eigenen freund-
schaftliehen Wünfche hinzufügtcn Dann richtete
Qberpastor Gaehtgens Namens der Rigafchen Amts-
driider eine längere, aus warmem Freundesherzen
kommende Anfprache an den Jubilar und überreichte
als Andenken ein schönes Festgeschenkx "Endlich» verlas
noch der dim. Bürgermeister Stadirath E. v. Beet«
ticher als Präses der Administration der Dom-Kirche
ein warmes Gratulationsschreiben derselben, woraus
der Domehor eine Fesicaniate vortrug. Der Judilar
dankte tief bewegt in gehaltvoller Rede. s

Aus Wierland wird— dem »New Brote«
u. A. geschriebene Hier in der Gegend sieht es irotz
der vorgeschrittenen Jahreszeit recht winterlich aus,
nur hin und wieder fleht man einzelne fchneesreie
Plätze ; fonst ruht Alles noch unter der weißen Schnee«
deekek Die Pflanzenwelt ruht hier noch in ihrem
Winterfchlafa es haben sich nur in den letzten Tagen
als einzige Frühlingsboten wenige Zug- und Stein)-
vdgel gezeigt, die dnrjchaus nicht mit Jitbeliönen ihre
Ankunft in· dieferszWinteklandfchaft feierten. Der
lange; und im Ganzen reeht harte und frhneereiche
Winter if; wohl den tneisten Landwirthenfehr nach
Wunsch gewesen. Die Winterarbeitenkonnieu ohne
Ueberftürzung bequem erledigt werden; dabei hat
das Arbeiisgespann reicht wie indem vorhergehenden:
Winterdureh schlechte Wege zu leiden gehabt. Für
den Landmann if! das schon ein großer, nicht zu
uniersehätzender Viertheil, wenn ihm feine Arbeits«
ihiere mit ungeskhwächten Kräften zu der im Ganzen
recht fchweren »Frr·thjahrsarbeit zur Dispdsiiiion.steheri,
zumal da in diesem Jahre die Preise für liraftsutter
trotz der Ausfuhrverbote recht hohe find. Die Fut-
ierverhälinisse waren in diesem Winter, dank der
überaus günstigen Heuernte des verflossenen Som-
mers, gute und reichliche. Noch jetzt sieht man viel-
fach Heutuijen auf den Wiesen stehen, die wohl für
kommende Zeiten aufbewahrt werden, denn fonst
wären sie wohl schon unter: Dach und Fach gebracht
worden. « Die Landwirthe können im Ganzen mit

aus! Jch fühlte nichts, absolut garnichts mehr.
Warum darüber nachdenken, ob sie mich liebe oder
nicht? Am besten wäre es, mein Körper wäre auch
todt, wie mein Herz es schon war. - -

Jch achtete nicht darauf, daß ich schon lange vor
der Thür hielt; ich wartete nicht ungeduldig auf
ihr heraustreten, ich wünschte nur Eines; das; die
Pferde stillstehen und die Schellen nicht iso häufig
erklingen möchten.

Dann plötzlich drang durch die Siille ein wun-
dervoller Ton, -der gleichsam s wie goldener Schnee
von irgendwo her auf mich herabfieb Eine Frauen-
stimme! Wie sang sie doch so schön, sanft und
zart! Jeh hielt den Aihem an, um keinenTon zu
verlieren. Die Worte konnte ich nicht verstehen,
nur der Klang der Stimme drang bis zu mir heraus.

Dann verstummte auch sie; "eln kleiner Wind-
stoß erhob sieh und bewegte dieZweige der Bäume
um niieh her, als ob sie ihre- Unzusriedenheit über
den abgebrochenen Gesang ausdrücken wollten —

und dann plötzlich wurde das Lauten auf dem Kirch«
thurzu hörbar, das die Andächtigen zum Vernehmen
der frohen Botschaft zufammenriefe Heiliger Abend!
»Ehre sei Gott in der hohe und Friede auf
Erden l« ·

Die Thür öffnete und schloß sich wieder leise und
eine weiße Seßalt nähertex sieh mir langsam. Unter
dem Bogen, der von den Aesien einiger Eichen vor
dem Haufe gebildet wurde, blieb sie stehen. That siees absichtlich? Wußte sie, daß das Licht der Schlit-
ienlaternen hell auf sie fiel? War sie stch dessen be-
wußt, wie fchön sie eben war, oder that sie es nur,
um· dem Glockenklange zu laufcheiy der bald ver-
hallte, bald wieder lauter herübertöntsk Dann sah
sie wich an, trat schnell vor und saß im nächsten
Augenblick neben mir. «

»Sie ist eingefchlafenh flüstette sie; ,,ich hoffe,
es wird besser enit ihr werden.« » .

»Dann laß un« nach Hause eilen,« erwiderte-ich,
nnd wieder schwiegen wir Beide.

Die Kirchenglocke war verstununtz nur die Schellen
erweitert, als wir wieder durch diejstille Nachtkshktls
fuhren. Aber wie fuhren jeht langsam. Warum?
War esweqen der Stille, die uns umgab und« die

wir zu stören fürchteten? Oder war es, weil mein
ganzes Sein von dem Bewußtsein ihrer Nähe erfüllt
war, von »dem Bewußtsein, daß wir die einzigen le-
benden Wesen weit und breit umher waren?

Jmmer langsamer wurde die Gangart der Pferde
nnd doch schien der Weg vor uns dahinzuschwindem
immer mehr näherten wir uns dem Gute und damit
auch der Trennung. Aber wir schwiegen. Die kost-
baren· Augenblicke flogen dahin und wieder schlug
mein Herz höher und litt immer schmerzhaftere
Qualen. Ich sehnte mich danach, mich vdr ihr in
den Schnee niederzuwerfen undzu demüthig"e;i,·« wenn
nur dadurch unser altes Verhältnis wiederhergestellt
werden könnte. —- Aber nein, ich konnte das nicht
thun. "Sie hatte mir Unrecht gethan undmußte
mir auf halbem Wege entgegenkommem Ob« sie
mußte das selbst fühlen. Warum wollte sie das
nicht eingestehenk Sah siees nicht ein, daß es besser,
edler, ihrer selbst würdiger wäre, als dieses eigen-
finnige, aberwitzige SchWeigenL «

»Ich habe meinen Muff fallen lassen« —-—- sprach
plötzlich ihre klare- Stimme, vollkommen ruhig.

Jch fuhr wie vom Schlage getroffen zusammen,
denn ich wurde durch diese Worte aus der Welt
meiner hoffnungsreichen Phantg n zurückgerufen
und starrte mit nicht gerade« geMem Ausdruck
das schöne Gesicht neben mir an.-»«-;-T«»a, schon war
es, und dabei wie ruhig und zufrieden. Warum
fprach sich nicht Reue und Beschämung darin aus?
Es hätte so sein sollen; aber nicht das Geringste
daron war zu erkennen. Die blauen Augen blickten
mich sehr freundlich an, um den rosigen Mund
spielte ein Lächeln.

»Bitte, bitte, halte die Pferde eint« rief sie aus,
»ich habe meinen Musf verloren«

Jch erfüllie ihren Wunsch.
»Würdest Du nicht so freundlich sein und ihn

anssuchen«, fuhr die schmeicheinde Stimme fort. »Ich
werde so lange die Pferde hatten«

J »Es wird in der Dunkelheit schwer fallen«, sagte
ich, ,,er ist so weiß wie der Schnee«

«— Noch immer lächelnd erwiderte sie: ,Noch weißen«
Jch stieg« aus und ging den Weg zurück, den wir

gekommen waren. Ich war, kurz gejagt, wüthenky
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dem verflossenen Wirthschaftsjahre reeht zufrieden
sein, denn die geringeren Ernteertriige ergaben durch
die hohen Getreidn und Karioffelpreise bei Weiten:
höhere Einnahmen, als selbst die des so überaus
günstigen Erntejahreö von«1887. Jm Jahre 1887
betrug zum Beispiel die Getreides und Kartofeletnte
eines größeren Gutes hier in sder Gegend, in Geld
berechnet, 26,520 Rubel, während sie in dein Jahre
1891, obgleich 400 Tschetwett Getreide weniger
geerntet wurden, 32,944 Rbl. betragen hatte. Trog
dieser günstigen Resultate klagt aber doch mancher
Landwirth, namentlich der Inhaber einer größeren
Wirthschafh und er ist leider zu« dieser Klage voll«
kommen berechtigh Der nervus return einer größeren
Wirthschaft liegt in Estland meist in der
Brennerei. »«

Jn Mitan soll, wie die ,,Düna-Z.« der
»Ku:1, Gouv-Z«- entnimmt, im Schirlenhösekschen
Garten, welcher in den Besitz des Mttauschen Rus-
fischen Vereins übergegangen ist, ein neues
Clnbhans in russisehem Stile sammt Bühne
u. s. w. erbaut werden. Die Ausführung des Baues
ist nach dieser Mittheilung dem Bauunternehmer
Kresler für 23,000 Rbi. übertragen worden und
muß im Jahre 1893 beendet sein.

—- Wie das »Rig. Tgbl.« erfährt, hat· der
kurläsxdische Regierungsrath Arbus ow einen hö-
heren Posten· im« Departement der allgemeinenAns
gelegenheilen des Ministeriums des Innern erhalten
und. verläßt in diesen Tagen Mitaru

In Libau verstarb am 4. d. Mts., wie die
«Lib. Z.« schreibtz einer der ältesten Bürger der
Stadt, der emeritirte Rathsherr und Polizekssskssor
Arnold Friedrich Wirckam Geboten am 22. Sep-
tember 1804 erlernte der Verewigte das Kaufmanns-
geschäsh war viele Jahre lang Buchhalter und ein-»·
blirte sich dann selbständig. Bald jedoch gab er das
Geschäft auf, wurde zum Rathsherrn erwählt nnd
als solcher vom Magistrat zum PolizeiÆlssessor be-
stimmt, als welcher er etwa 20 Jahre. lang unter
dem Polizeimeister Michael «fungirte. Gleichzeitig
war er Präscs der Krankenhaus-Verwaltung. Ende
der siebziger Jahre nahm der. Verstorbene seinen
Abschied und lebte seitdem in stillerZurückgezogenheita

St. Petersburg, 8. April. Am Oster-
seste, den s. d. Mts., wohnten dem Nachtgottesdienst
in der Kathedrale des Winterpalais bei: Jhre Ma-
jestäten der Kaiser und die Kaiserin und
Jhre Kaiserlichen Hoheiten der Thronsolger Cäsar«
witsch, die Großfürstin Xenta Alexandrownm die
Großsürsten Wladimir und Alexei Alexandrowitselz
Konstantin und Dmttri Konstantinowitsclz Nikolai
Nikoiajewitsch, MichaelNikolajewttsch, Nikolat, Georg,
Alexander und Ssergei Michailowitseh, sowie der
Herzog Eugen Maximtlianowitsch von Leuchtenberz
Nach Schluß des Gottesdienstes empfingen Jhre
Masestäten die Glückcvünsche der Anwesenden und
kehrten sodann in Begleitung Jhrer Hoheiten nach
den inneren Gemächern zurück, wo der Ostertiseh her-
gerichtet war. —- Am ersten Osterseiertage hatten Sr.
Mai. dem Kaiserzwecks Darbringung ihrer treuun-

denn ich wußte, daß sie den Mufs mit Willen hatte
fallen lassen, um mich zurückzuschicken und ihn aus-
suchen zu lassen.
, « In diesem Augenblick berührte meinFuß etwas
Weicheä Aha -— der kleine weiße Mussl Indem
ich ihn aufhob, fiel Etwas aus ihm heraus. Jch
bückte mich uud erkannte, daß es ein Handschuh war.
Wie klein war« er! Ohne mir Etwas dabei zudem
ten, breitete ich ihn auf meiner großen Handfläehe
aus und mußte plötzlich bitter anflachem als mir die
Worte einfielety die ich irgendwo einmal gelesen
hatte: »Die Hand entspricht mit ihrer Kleinheit nicht
ihrem Reiehihum an Sanftmuth und Wild« «

Ich kehrte zum Schlitten zurück. Die Laternen
an ihm leuchteten wie zwei goldene Augen zu mir
herüber, die Schellen klangen, aber die kleine weiße
Dame in ihm saß unbeweglich da. Ich tratan ihre
Seite. Wie groß war ich doch! - denn als ich so
neben ihr, die doch im hohen Schlitten saß, jetzt
starrd, war mein Kopf in gleicher Höhe mit dem
ihrigen.

, Ich hielt ihr den Musf hin, aber sie nahm ihn
nicht. Jhr Gesicht war- von mir abgewandt — weinte
sie etwa? Warum verbarg sie essvor mir ? Fühlte
sie endlich doch noch-Reue? Gott sei Dank, also end-
lichl Wie selig war ich, daß sie zuletzt doch noch ih-
ren Jrrthum eingcsehen hatte. Es hatte zwar lange
gedauert, aber ich wollte dennoch großmüthig sein
und ihr sogleich verzeihen. ·

Jch hielt ihr den Musf wieder hin. »Aus, da
hsst Du Dein Eigenthum« «

»Welches ?« und ein Gesicht, durchaus nicht in
Thränen gebadet oder von Sehamröthe überzvgen,
wurde mir zugewandt. ,,Welches«, wiederholte sie und
sah mich dabei mit Augen an, aus denen eine Weltvon Sehalkhastigleit leuchtete.

»Dieses«, erwiderte ich und konnte nicht mehr
sprechen, denn meine Stimme zitterte.

»Ach, svust Uichtsc sagte fie und ergriff dabei
den Musf, aber sehr langsam, mit einer Hand, ohne
ihre Augen von den meinen abzuwenden, und dabei
zog sie ihre unbekleidete andere Hand aus ihrem-Pian-
tel hervor. ,,Jch dachte, Du meinst« diesesh und
dabei schlang sie den Arm um meinac«siacken. «,

Jch war im ersten Augenblick wahnsinnig gutes»

terthänigen Glückwünsche zum Osterfestz die Chefs
der Petrus-Verwaltungen der Städte Zarskoje Sselo,
Peterhof nnd Gatschinm begleitet von Deputationen
dieser Städte, das Glück sich vorzustellem Ferner
hatten das Glüch fich vorzustellexy 30 Gemeinde-Arl-
testen der Landgemeinden der Kreise St. Petersburg
und Zarskoje Sselo, der Gehilfe des Krassnose Sse-
loschen Gemeinde-Aeltesten und der KirehemAelteste
der Krassnoje Sseloschen Kirche.

-— Ueber den Brand im Winterpalais
während der O sternacht bringt der ,,Reg.-
An« einen Bericht, der nach der ,,St. Bei. ZE- folgen-
den Wortlaut hat: ,,Am 4. April, um 9 Uhr 45 Minu-
ten Abends, verlöschte plötzlich in mehreren Sälen
des Winterpalais die elektrische Beleuchtung, welche
von der Kette I. gespeist wird, die ununterbrochen
Tag und Nacht während des ganzen Jahres in Thä-
tigkeit ist.« Zur Untersuchungs der Ursachen des Sto-
ckens des elektrischen Stromes deorderte der Techniker
einen Arbeiter, welcher mit der Beaufsichtigung des
Dachleitungsiresres betraut ist. Es erwies sich, daßaus dem Bodenraum über dem Georgs-Saal in ei-
nem der MagiftrabEinführungstasten der l. Kette
das verbindende Bleiplättehen geschmolzen war. —

Der Arbeiter wollte die Beleuchtung sofort wieder
herstellem zog das eine Ende des Kabels aus der
Klemme und begann, nachdem er ein neues Bleiplättchen
eingesetzt hatte, das Ende der Leitung in die Klemme
einzuführen, berührte hierbei aber unverhofft den näch-
sten Pol, wodurch tm Kasten eine« directe Verbindung
entstand und sich zwischen den beiden Klemmen ein
Voltafcher Bogen bildete, der die Holzverkleidung des
eisernen Kastens und die« Jsolirung der Leituugss
drähte in Brand setzte Ungeachtet der Bemühungen
des Arbeiters, den Boltaschen Bogen mit seinem Rock
zu unterdrücken, gelang ihm das nicht und die ent-
standene Flamme verbreitete fieh rasch über die Ne-
benleitungen undergriff die vonaußen mit Eisen be-
schlagene hölzerne Umkleidung, welche an der Außem
wand die aus dem Bodensenfter des Georgs-Saals
nach dem Boden des Apollo-Staats sich hinziehenden
Leitungsdrähte schüstk Die Erfoiglosigkeit seiner Ve-
kiimpfung desFeuers einsehend, beeilte sich der Ar-
beiter, die Station zu benachrichtigem damit sie den
Strom in den Leitungsdrähten hemme, während der
anwesende Unterosficier des SchuyComrnandos die
Feuerwehr von dem Brande in Kenntnis feste, welche
sofort« nach ihrer Ankunft die brennende Holzumkieb
dung abbrach nnd löschte. —- Jn Brand gerathen-ist
die Jsolirung von elfPaar Leitungsdrähten in einer
Ausdehnung von je drei Faden, wobei 11 Verbin-
dungskasten zertrümmert und theilweise durch Feuer
beschädigt wurden. Zursdlblettzung des Rauches wur-
den gegen vier QuadrahFaden des Gifendaches Tab-«
gedeckt und an mehreren Stellen« gegen 10 Quadrat-
Faden desselben mit Brechstangen durchlöchert, die
Leitungsdrähte aber durchschnitten. Innerhalb des
Patais kamen keinerlei Beschädigungen vor. —- Am
s. April, 6314 Uhr Abends, war die Beleuchtung des
Palais, mit Ausnahme derjenigen für Ballfestlichkek
ten, wieder hergestellt und in »Thätigkeit.« ·

meinen ganzen Zorn, der wie ein Hauch dahinge-
schwunden war, zurückrufen zu wollen; aber ihrejAus
gen leuchteten noch immer in die meinigen und im
nächsten Moment ruhte ihr lächelnder Mund auf mei-
nen Lippen. .

Ja, wer hätte da widerstehen können! Jm näch-
sten Augenblick war mein Arm um sie geschlungen
und sie ruhte an meinem, vor Glück fast springenden
Herzen. «

« Aber wie konnten doch zwei junge Menschen, die
sich so innig liebten, so thörichi sein Z«

gnsigfaltigen
Wie man aus Athen schreibt, ist König

Georg kürzlich einerschioeren Gefahr ent-
gangen. Als nämlich der König von der Commaw
do-Brücke der »Es-Pia«- aus scharfe Schießübnngen
der- PanzersEseadre überwaehttz geschah es, daß bei
Hinaufwinden eines der bereits geladenen 27 Eine.-
Gesehosse der Mechanismus versagte, so daß das
Geschoß von ziemlicher Höhe mit Wucht niederfiel.
Da jedoch an jener Sielle das Der! einen Kantschub
überzug trägt, erfolgte keine Explosiow Der König
stieg sogleiay von der Brücke herab und ertheilte
der Bedtenungsmannschaft eine scharfe Rüge-

—- Wie englische Blätter melden, hat Kaiser
Wilhelm II. seiner Sympathie für das siegreichaus der letztenWettruder fahrthervorgegangene
Oxford in einem Telegramm an Professor Max;
Müller Ilusdrnck verliehen. Der kaiserliche Glück-
wnnsehjwar bis auf den letzten Sah in deutscher
Sprache gehalten und hatte folgenden Wortlaut:
»Aus Grund Meiner alten steten Freundschaft für
das schöne Oxford und seine tapferen Söhne bitte
Ich Sie wiederum, der Bootmannschash welche die
Wettfahrt gewann, Meine herzlichsten Glückwünsche
darzubringen. Ein so cnthusiastischer Liebhaber des
Wassersports, wie Jchk muß sich stets aufs neue
freuen, wenn junge Leute ihre Kraft in so ratio-
neller Weise gebrauchen und cultiviren.« (Dann in
Englischs »Es war von Anfang bis zu Ende wohl-

et an.«g
—— Der Londoner Kunsiverlag von Raphael Tuck

u. Sons veranstaltet eine in künstlerische Umrahinung
eingesgßte photographische Facs imile-Wi ed»-
gabe des Schreibens, in welchem die Königin Vic-
toria für die Theilnahme der Nation an dem Ab-
leben des herzogs von Clarenee ihren Dank ans-
spricht Von der billigen 1 schillingsAusgabe sind

—- Der Zustans des Ministers des Muß-ten,
v. G ins, hat sich weiter gebessert.

—- Die N e w a ist, wie die »New. Tel.-«Ug.«
meidet, seitdem V. d. AND. bis vier Werst vor
Schlüsselburg abwärts in der ganzen Breite e i s«-
frei

Aus Kronstadt wird der ·Nord. Tei.s Ag.«
gemeldet, daß am Dinstag der V e r k e h r zu
Pferde nach Oranienbauru noch gefahrlos war.

J n M o sk a u war, der »Nord. Tel.-Ag.« zufolge,
am 's. d. Mts ter ehem. sranzösifche Minister
Flourens eingetroffen, um dem Erlauchten
Generalgouverneur eine Medaille zur Erinnerung
an die französifche Ausstellungin Moskau
zu überbringen. Er: wurde von Jhren Kaiferlichen
Hoheiten zur Frühstückstafel gezogen.

Bei Sfaratow ist die Wolga am 7.d.Mts.
aufgegangen. l

Aus Tiflis wird der ,,St. Bei. Z." u. A.
geschriebene Die früheren zwei lutherifrh en
Gemeinden haben sich in eine vereinigt
und die alte, baufällige Kirche bietet zu wenig Raum.
Nachdem man sich nach langem Hin· und Herstrei-
ten über den Kirchenplan geeinlgt und die nothwen-
digenGeldmittel ausfindig gemacht, ist nunmehr auch
die Genehmigung und Erlaubniß höheren Orts an-
gelangt und will·man noch dieses Jahr zum Neubau
schreiten. -— Zu gleicher Zeit hat man mit der Fun-
damentlegnng eines deutsch en Armenashls
begonnen, welches von dem deutsch-evangelischen
Frauenverein in Tiflis gebaut wird.

. Delikts-Irr Tage-trennt»
. « Den w. (22.) April 1892. r

Uebermorgen nach einer Woche begeht man jen-
feiis der Grenzen unseres Reiches den l. Mai —-

einst ein harmloser Tag, an dem Alt und Jung sich
der wieder erwachendenNatur in vollen Zügen freute,
jetzt der Tag der so eifrig angestrebten internationa-
len Arbeiterfeien welchem man in den westeuropäß
schenCultuvStaaten zwar nicht gerade mit Schrecken,
aber doch mit dem Gefühl großer Unbehagliehkeit
vielfach entgegensiehh Die AlarnvTromurel haben
die Herren» ,,Genofsen« gerade zum diesmaligen i.
Mai recht eifrig gerührt, aber allem Anfchetne nach
wird, gleichwie vor Jahresfrist, auch jetzt nicht allzu
viel dabei« herauskommen —-— zum Theil, weil die
Regierungen fest entschlossen scheinen, dem gemein-
gefährlichen Treiben der von den Führern« aufge-
hetzten Volksmassen energischs entgegenzutreten. So
hat, wie uns bereits am Mittwoch telegraphisch ge-
meldet wurde, die franzbsisch esRegierung
für den lkMat mit-strenger Hand dteszBejranstaltung
aller öffentlichen Ansammlungem Aufzüge und Mani-
sestationen verboten, während doch die. Pariser So-
cialisten gerade auf diesem Gebiete excelliren wollten.
Auf einer« am 14. April abgehaltenen Sitzung des
socialtftischen Arbeiterbnndes machte die sog. »Qrgani-
fations-Commtssion« ihre Vorschläge bezüglich der
Feier des l. Mai inParis. Der Antrag, daß

in erster Auflage 100,000 (!) Exemplare hergestellt
worden. .

—— Aus Capri wird ein Unfall gemeldet, der
ein junges Mädchen Namens Vincenza Salvia
auf dem- Monte Salaro in Anacapri betroffen hat.
Eine kleine Gesellschaft junger Leute hatte einen
Ausflug auf den Monte Salaro von Capri aus
unternommen; bei einbrechender Dunkelheit waren
die Verunglückte und ein deutscher Künstler, Max;
Schwer, im Naehzuge, als er zu seinem Schrecken
feine Begleiierin plötzlich von feiner Seite ver-
schwinden sah. Sie war in die Tiefe gestürzh wo
sie leblos nach längeren( Suchen gefunden wurde.
»Die Behörden hielten es für angemessen, Hm.
Schröter festzunehmem bis weitere Aufklärungen
über den Vorfall stattgefunden haben. Der deutsche
Consul hat dafür gesorgt, daß Hm. Schröter die
kurze Unterfuchungshaft so leicht als möglich ge-
macht wurde.

—- Ueber die Ceremonie der Fuß-
w as ch u n g, der malerischsten Wiener Hoffeierliche
leit des ganzen Jahres, die am Gründonnerstag
im Ceremoniensaale der Wiener Hofburg statt-
fand,- berichtet die »N. It. Presse«: Der Beweis,
wie fehr dieses farbenreiche Schauspiel mit feinen
Anklängen an alte Zeiten seinen Zauber noch immer
ausübt, ist, daß der Andrang um Karten ein so
großer war, daß mehr Personen in den Logen wa-
ren, als gut Platz finden konnten. Diplomatens
und Ministerfrauen fanden es nicht unter ihrer
Würde, um 8 Uhr früh ihre Pläße einzunehmen.
Die Tafel für die Greise auf der teppichbelegteri
Estrade bot einen wunderschönen Anblick. Vom
weißen Damaft des Tischtuches hoben sich die Tel-
ler und Bestecke, der silberne Becher, der altdeutsche
Krug und der Blumenstrauß hübsch ab; über der
Tafel waren Hunderte von daraufaestreuten Nelken
in allen Schattirungen vom blaffeften Rofa bis
zum tiefsten Roth ausgestreut. Um 10 Uhr wur-
den die zwölf alten Männer in mittelalterliehem
Pilgergewand von je zwei Angehörigen hereinge-
führt, und dem gebrechlichsten Greise, der, von
beiden Seiten gestützh einherwankte, der Ehrenplatz
am obersten Ende der Tafel angewiesen. Um V, 11
Uhr trat die Geistliehkeit ein; es folgten der Hofstaat
und die Erzherzögz hinter ihnen trat der K ai s er ein,
der sofort auf der Eftrade den Platz beim ältesten Greis
einnahm und an diesen einige freundliche Worte rich-
tete. Die Erzherzöge stellten fich in einiger Entfer-
nung von der Estradez gegenüber den Greifen auf.
Zu Beginn der Ceremonie nahm der Obersthofmeis
fier Prinz zu Hohenlohe feinen Plah hinter dem
Kaiser ein, worauf die Truchsefsen und Edelknaben
unter Vortritt von Ireidrens und ungarifehen Leib-

die Syndieate und Gruppen der einzelnen Verein;
sich gegen Mittag in ihren Loealen versammeln und
dann in gesehlossenern Zuge zu dem großen Arbeiter«
Meeting marsehtren sollen, führte zu einer lebhaften
Diskussion, die schließlich indeß mit der Annahm-
des Vorschlags endete. Es wurde dann noch ein
anderer Antrag angenommen, der dahin ging, daß
die genannte Commission sich in Verbindung mit
den Syndicaten der vereinigten Droschkenkutscher unt)
Omnibttsangestellten fest, " um diese gu bestimmen
am. l. Mai zu feiern. Außerdem wurde in dek
Sihnng beschlossen, daß die Koryphäen des Soctalisi
mus eingeladen werden sollen, an der Spitze der
betreffenden Syndieate uud Gruppen den Zug zu
dem Meeting mitzumaehenx Schließlich beantragies
die Commifsion unter Zustimmung der VerfammlnngH
das; in diesem Jahre nur eiu...e..-K"undgebung im
Großen auf dem Pöre Lachaife stattfinden solle, an
welcher sich alle socialistifchen Vereine ohne Unter·
schied zu betheiligen hätten. Um dieser Demonstras
tion ein besonders oniginelles Gepräge zu leihen,
will man, daß Paris am l. Mai des öffentlichen
Fuhrwesens beraubt sei und daß es keinen Wagen·
verkehr giebt. — Alle diese Pläne werden nun wohl
ins Wasser fallen. —- Mit ähnlicher Strenge will
man in Italien vorgehen. Wie der ,Köln. Z.«
aus Rom geschrieben wird, hat der Minister des
Innern durch Verfügung an die Präfecten eine Reihe
von Vorsiehtsmaszregeln für den —1. Mai angeordnet,
die im Wesentlichen darauf hinauökommem daß öf-
fentliche Kundgebungen wie Aufzüge und Volksver-
sammlungen verboten sind. Geschloffene Versamm-
lungen sind nur gestattet, wenn Eintrittskarten dafür
verabfolgt werden und die Berichterstattung durch
die Presse ausgeschlossen ist. Die Behörden werden
aufgefordert, im Nothfall nach Erschöpfutig der ge-
setzlichen Mittel Gewalt gegen etwaige anarchistische
Kundgebungen anzuwenden, jedoch glaubt man im
Ministerium des Innern ziemlich sicher sein zu dür-
fen, daß der Tag ruhig verläuft. —- Schließlich wird
auch aus Belgien ein Verbot aller öffentlichen
Anfzüge am l. Mai avisirt.

- Gegenüber dem immer schärfer hervortretenden
internationalen Gepräge, welches dem Otnarchismus
anhastet, sind hier und da Gerüchte von einem bevor-
stehenden internationalen Vorgehen gegen die Anat-
thiften ausgesprengi worden —- Gerüchty die sieh je-
doch nicht bewahrheitet haben. Eine Berliner Mit-
theilung der ,,Pol. Even« hebt ausdrücklich hervor,
daū in der deutschen Reichshaupistadt von einem der-
artigen Schritte irgend einer Regierung nichts bekannt
sei. Auch der zwischen Frankreich, Spanien
und Velgien stattgehabie Gedankenaustaufch bezüg-
lichsskder Anarchisten seheine sich darauf beschränkt zu
haben, daß die genannten Nachbarstaaien der Reva-
blik dem französischen Cabinei den Wunsch ausdrückten,
von Anarchisten-Ausweisungen, die aus Frankreich
über die Grenze der erwähnten Länder erfolgen soll-
ten, namentlich bezüglich der Personalien der betref-
fenden Jndividuen, ihre Marschroute u. s. w. recht-
zeitig verständigt zu werden. —- Erscheint somit ein

garden die Schaugerichie auftrngen. Der Kaiser
nahm alle Speisen von den Tabletten und stellte sie
fürsorglich vor die Greise hin. Nachdem die Truth-sessen abgetreten waren, traten die Erzherzöge vor,
erstiegen die Estrade, vor die sich nun 12Trabanten«
Leibgarden mit Tabletten stellten. Der Kaiser und
die« Erzherzöge räumten die Tafel ab, und die Ge-
richte wurden von den Leibgarden hinausgetragen
und von Hofbediensteten in die12 mit dem kaiser-
lichen Adler geschmückten Holzwannen gestellt, welche
die Greise bei der Heimkehr mitnehmen. Dieser
Vorgang wiederholte sich vier mal, worauf die Tafel
abgedeckt und hinausgetragen wurde. —- Die Knie
der alten Männer wurden mit einem langen Linnea-
tuche bedeckt, Schuhe nnd Strümpfe hatten ihnen
die Angehörigen frhon früher ausgezogen, und nach-
dem die Geiftlichkeit zur Assistenz genaht war, kniete
der Kaiser nieder und stand nicht eher wieder auf,
als bis an allen 12 Greifen die Fußwaschung vor-
genommen war. Der Kaiser benetzte hierauf die
Hände in einem goldenen Becken, trocknete sie an
einem spitzenbesetzten Linnen ab und nahm nun,
beim jüngsten Greise beginnend, die Vertheilung der
Beutel mit den Silberlingen vor. Er hing jedem
Greise den Beutel, den ihm der Obersthofmeister
reichte, um den Hals. Damit war die Feierlichkeitzu Ende. -—» Den zwölf heuer ausgewählten Grei-
sinnen, welche sonst zur Fußwafchung berufen werden,
wenn die Kais eriu bei der Ceremonie anwesend
sein kann, wurden die Geschenke des Hofes in die
Wohnung gesandt.

—- Jnstinct oder Ueberlegungs Unter
dieser Spitzmarke berichtet die ,,Königdb. Allg Z.«
über folgenden Vorfall; Der Beobachter des Falles
befand sich lustwandelnd auf der Cranzer Chaussee
in der Nähe von Rothensteim Häufig kam des
Weges ein Frofch gehüpfn Aber. oh weh! ·—- da
fuhr ein Wagen vorüber, ein Froschhopste nicht
schnell genug in den schützenden Graben, und das
eine Rad des Wagens ging ihm über seine beiden
Hinterscheukel hinweg. unfähig, sich weiter fortzu-
bewegen, lag der Frosch · im Chausseestaubr. Da
geschah nach einiger Zeit etwas ganz Merkwürdiges:
vom anderen Rande der Chaussee hüpfte ein anderer
großer Frosch daher und direct aus den blessirteu
Kameraden zu; dieser kletterte nicht ohne Mühe auf
den Rücken seines größeren Mitfrofches, und nun
ging der Ritt -— in sehr langsamem Tempo natür-
lich, wie es sich bei VerwundetemTransporten ziemt
-— nach einer kleinen Wafserlache des Grabens,
in dessen die Wunden kühlenden Fluthen der barm-
herzige sroschiSamariter mit seinem Schützling
vetfchwand
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gemeinsames systematisches Vorgehen ASCII! di« Un«-
chisten vor der Hand nicht in Aussichk SEUVUUMM
so wird man in casu diesen doch in jedem GEUJSlUSU
Staatswesen schärfer auf die JEUSEV fkhms SPEMU
in der Schweiz kommen die anarchistischen Aus-
schreixnngen in den verschiedensten-Ländern den bisher
vielfach auch von nichtkforialistischer Seite bekämpften
Vestkcbungeu zu Gunsten einer strengen und thatkräf-
tigen Fremdenpjolizei zu gute. Das Qlsyl für
politisch Verfolgttz so wird z. B.-in der ,,N. Zür. Z.«
ausgeführt, dürfe nicht zum Schlupswinkel der Ver-
hkecher werden, indem die Schweiz gemeingefährltche
Personen in Schutz nehme. Man gehe vielleicht schon
zu weit, indem man notorischen Anarchisten überhaupt
ssyl get-nähte, auch wenn sie sich ruhig verhielten.
Gegen eine ftramme Frerndenpolizei könnten nur
Solche Einwendung erheben, welche eine solche zu
fürchten hätten. —- Auch in England wird von
jeyi an die strengste Ueberwachung aller dort weilen-
den und als solche bekannten Anarchiften stattfinden,
wozu freilich noch ein besonderer Grund vorliegt.
Der Umstand, daß einer der verurtheilten Walsaller
»Genofsen« sich bei seiner Verhaftung im Besitz von
Chloroform befunden, hat nämlich die Polizei veran-
laßt, im Geheimen weitere Nachforschungeu vorzu-
nehmen, welche ein überraschendes Resultat ergeben
haben. Die mit den. Erhebungen betrauten Detectives
berichten nämlich, daß in der englischen Hauptstadt
ein anarchistisches Complott bestehn welches den Zweck
verfolge, Staatsmiinney hochgestellte Beamte oder her-
vorragende Fremde zu chlorosormiren und alsdann
zu entführen, um ein schweres Lösegeld aus ihnen zuerpressen und auf diese Weise die leeren Cassen der
Umstürzler zu füllen. In wieweit die abenteuerliche
Entdeckung aus Wirklichkeit beruht, bleibt dahin-
gestellt.

Die Haltung, welche in Deutschland die Ce n-
trums Partei nach dem Znsammenbruch des
Voiksschulgeseß-Entwurss beobachtet hat, scheint wenig
dazu angethan zu sein, die Sympathien für diese
Partei zu beleben. Nenlich hat Graf B allestr em,
der Vorfihende der Centrum-Fraetion des Reichs-
iages, in Breslau eine große Rede über die inner-
politische Lage gehalten, aus der wir folgende be-
merkenswerthe Stelle herausheben. »Da kam der
für das Vaterland glückliche Moment, als
unser jetzt glorreich regierender Kaiser einsah, daß
es mit dem Fürsten Bismarck weiter zu regieren
nicht ging, und er ihn seiner Aemter enthob. Von
diesem Moment an kam ein Regiment an die Spihe
des Staates, welches die christlichæonservative Jdee
auf feine Fahne« geschrieben hatte (Bravo!). An
derSpiße dieses Regiments stand unser ver-
ehrter Reichskanzler GrafCa print, und
am hervorragcudsten wurde im Ministerium diese
Fahne hochgehalten durch den neuen Cultusminister
Grafen v. Zedliß Diese Regierung erfreute sich
der lebhaften Zustimmung der Centrum-Partei, und
mit Hilfe der Centrum-Partei hat diese Regierung
alles Das durchgesetzt zum Wohle des Volkes, was
sie durchgesetzt hat. Und zwar war dies nicht eine
Politik des do ut des, denn wir haben bis jetzt
nichts empfangen. Wir rechneten aber daraus, daß
das christlichæonservative Regiment eonsequent dazu
führen müßte, die berechtigten Forderungen auch
der katholischen Unterthanen mit der Zeit voll, und
ganz zu erfüllen. . .

.« ,,Also spricht sich«, bemerkt
hierzu die »Köln. Z.«, »der Vertreter des Centrums
über das größte· Unglück, welches das DeutscheReich
seit Jahrzehnten betroffen hat, über den Rücktritt
des Fürsten Bismarck aus. Das Charakterbild
wird noch anmuihigey wenn man sich der Haltung
Windihorst’s und seiner Presse während jener« kriti-
schen Tage erinnert. Windthorst war über die that-
säehliche Lage schlecht unterrichtet: er hielt die
Stellung des Fürsten für fester, als sie war, drängte
sich im cinvernehmen mit seiner— Presse an den
Reichskanzler heran und stellte Forderungen, welche
der Fürs! als unverschämt, als exorbitant bezeichnet
hat. Heute glauben die Herren, die den Fuchs
im Wappen führen, christlichæonservativ bessere Ge-
schäfte zu machen, wenn sie den Begründer des
Deutschen Reichs herabsehen Uebrigens erweist
das Centrum dem gegenwärtigen Reichskanzler einen
bösen Dienst, wenn es den Grafen Caprivi auf
offenem Markt als Vertrauensmann des Ultra-
montanismus ausruft. . .«

Bemerkt wird in Deutschland, daß die »Nordd.
Allg. Z.« neuerdings in sehr entschiedener Weise
gegen den Antisemitismus Front macht. Das
Regierungs-Blatt führt etwa Folgendes aus: Inge-
siehts gewisser Erscheinungen während der Gründer-
Periode sei es begreiflich gewesen, wenn sich eine
sittliche Reaction bemerkbar gemacht habe. Aber in
die aus so berechtigten Ursprüngen hervorgegangene
Bewegung hätten sich alsbald Elemente eingemischt,
welche »auf das Prädicat einer gerechten, humanen
und vorurtheilsfreien Gesinnung nur sehr bescheidenen
Anspruch hatten«. Hierdurch habe sich die sittliche
Reaction gegen vereinzelt hervortretende Untngenden, «

in eine »Hege gegen die Staatsbürger mosaischemGlaubens oder israelitischer Herkunft verkehrt« Die «,

,Nordd. Illig. Z.««- kommt zu dem Endergebnis daė
»der Antisemitismuy wie er sich heutzutage gesaltets
hat, in siärkerem Maße als irgend eine andere Bat« i
teiagitation, auch diesoeialdemokratische nicht ansgests
stammen, die sundamentalsten crundsätze einer conser.- i

VCUVM PdUUk vetlehtkpsehon weil der blinde Anti semi-
tismus sich auf keinerlei Ursachen der sorialpolitischen
oder wirthschaftliehen Erscheinungen einläßtz sondern
sich einfach damit begnügh zu schreien ,Juden
heraus l« »Das A und O seiner politischen Weis-
heit« so «meint die »Nordd. Allg. Z.«, ,,ist hierin be-
schlossen«

Ueber das Ergebniß der neuen Ein«
kommensteuer inPreußenersährtdie«Be"rl.
Börs.-Z.«, daß der Mehrertrag derselben erheb-
lich noch über 50 Mill. hinausreichen werde, wobei
allerdings nicht übersehen werden dürfe, daß die De-
rlaration auf der durehschnittlichen Schäßung der
beiden leßten Jahre beruhe. Das Jahr 1890 war
aber jedenfalls für alle gewerblichen Unternehmungen
ein verhältnismäßig ertragreiehes und auch das Jahr
1891 kann immer noch der Periode einer hochgehen-
den wirthschaftlirhen Bewegung zugezählt werden,
die man nicht mehr als fortdauernd gelten lassen
könne. Sollte der besrheidenere wirthsehaftliche
Stand sieh behaupten, so werde es auch bei den
50 Millionen und darüber nicht sein Bewenden ha-
ben. Immerhin seien die flüssig gewordenen Mittel
reichlich hoch genug, um eine Durchführung der
EommunabSteuerreform zu erleichtern.

Jn Frankreich zieht sich ein rezcht hitzig geführter
Streit darüber hin, jwer die Verantwortlichkeit für
die Weigerung derMarine, den Landtruppen
in Dah omeh Hilfe zu bringen, zu tragen habe.
Jeder erklärt: »Ich bin es nicht gewesen«, und
schielt dabei angeberisch nach dem Nachbar. Der
frühere Gouoerneur Bayol hat in der ,,Justice«
die Angelegenheit in, einem» für die französische
Marine sehr ungünstigen Lichte dargestelltz dem
deutschen Admiral Knorr dagegen Lobsprüche ge-
spendet, weil er im Jahre 1883 den damals eben-
falls von den Dahomesen bedrängten Franzosen in
Kotonu sofort 50 Matt-sen zur Hilfe gesandt hat.
Bayol hatte somit den damaligen Marineminister
Barbey arg beschuldigt Dieser erklärt nun
seinerseits im »Paris«, Bayol habe die Thaisache
vollständig falsch dargeftelltz und auf ihn, Rahel,
falle die ganze Verantwortlichkeit, und der·Marine-
minisier Cavaignac habe in der Kammer vollsiändig
richtig geurtheilh ·—- Es wird interessant sein, zu
erfahren, auf wem die Schuld schließlich lasten
bleibt. «

Wie der ,,Temps« meidet, hat England in Folge
der im- französischen Parlamente erhobenen Klagen,
nach welchen der Häuptling Samory sowie
der Kb nig von Dahomey von europäischen
Kaufleuten an der Westküfle von Afrika Mannlichers
und Snyderaikarabiner gekauft hätten, der französi-
schen Regierung eine« e nergiseh e gleich-
zeitige AYction vorgeschlagem Zur Beseitigung
dieses der Brüsseler Eonvention widerstreitenden Zu·
siandes seien bereits entsprechende Weisungen an die
englischen und franzbsisihen Gouverneure in Westr
Afrika ergangen. Ein ähnlicher Schritt solle bei der
portugiesischen Regierung versucht werden.

Die Pariser Blätter beschäftigen sich lebhaft mit
den Vorgängen in Aegyptenz während sie
früher den neuen lkhedioe nicht genug zu loben
wußten, sind ste jetzt mit ihm unzufrieden geworden
und werfen ihm vor, sich— den Engländern
mit Haut und Haaren ergeben zu haben. Sehr»miß-
fällt es insbesondere, daß er seinen jüngeren Bru-
der, den Prinzen Mehemed Ali, zur Vollendung sei-
ner Erziehung nach England schicken will, und man
schließt daraus, daß der« englische Einfluß wieder
ganz maßgebend geworden ist.

Jn England hat der Finanzminister Absehen sei-
nen Budget-Entwurf eingebracht. Er veran-
schlagt die Einnahmen auf 90,477,000 Pfd. Sterl-
und die Ausgaben auf M,25s,000 Pfund Stett»
wonach der Ueberschuß also nur 229000 Pfund SterL
betragen würde —- eine Summe, mit der sich nicht
eben großeSprünge ausführen lassen. Jm Uebrigen
enthalten die Details des Budgets nichts besonders
Bemerkenswerthes Thatsächlich sieht Herr Göschen
vor einer Verringerung der Einnahmequellen und ei-
ner Vermehrung der clusgabem die in Folge« der ver-
schiedenen Reformen, besonders in der Localverwals
tung und im Schulwesem eine beträchtliche Erhöhung
erfahren haben. Allein die Schulreform macht einen
Mehrauswand von 8 Mill. Pf. SterL erforderlich.
Unter diesen Umständen ist die Resignation in Ton
und Haltung, die der Kanzler des Schatzamtes zur
Schan trug, wohl zu begreifen.

Den Aussichten des britisrhen han-
dels für die nächsten Jahre kann — nach einer
Rede zu urtheilen, »die der Präsident des Handels«
amts, Sir M. H icks- Bauch, aus dem jährlichen
Festmahl der Handelskammer von Brisiol gehalten
hat —-keingünstigesPrognostikongestellt
werden. Die Ausfnhr würde wahrscheinlich auch
noch weiterhin abnehmen, meinte er. Nur über die
Ursache dieser Abnahme seien verschiedene Gründe gel-
tend gemaeht worden. Seien es die Srhntzzblle

anderer Länder? Habe der Mc. Linien-Reif in der
»That England so stark mitgespielt? Wenn man die
jsAnsfuhr der drei ersten Monate des Jahres 1890Fund die desselben Zeitraums im laufenden Jahre
Vergleich« sp finde man, daß der britische Export
uachalleu Theilen der Welt um w, rast. gerin-Bgst SMNVSU M, während er nach den Verei-
nigten Staaten um 10 Hist. abgenommen habe.

Dieses zeige deutlich, daß der Mc. KinletyTstkf M«
um Pf, Hist. Schaden zugefügt habe.

Jn Italien erregt der an anderer Stelle von
uns bereits berührte Proceß gegen den Car-
d inal Oreglia die Aufmerksamkeit der weitesten
Kreise. »Bitte die Thatfache«, läßt sich u. A« das
»Berl. Tgbl.« schreiben, «nicht schon an sieh hoch-
interessant, daß ein Cardinal und Kammerherr der
Römischen Kirche von einem gewöhnlichen Landge-
richte wegen Verleumdung vor Gericht gezogen wird
— es ist dies der erste derartige Fall in Jtalien —-

die politisch - juristischen Consequeni
zen, die sich an die seltsame Angelegenheit knüpfen,
find nicht minder Aufsehen nirgend. Vor Allem
wundert man sich darüber, daß die als Ze ugen
vorgeladenen Cardinäle Rampollm Monate, La-
valletta und Btanchh die es unter ihrer Würde hiel-
ten, zu erscheinen, in ihrer Wohnung ver-
n ommen worden sind, und zwar mit der eigen-
thümliehen Berufung auf ein Decret des Jahres 1868,
das nur hinsichtlich des Hofceremoniells die Cardi-
näle den höchsten Staatswürdenträgern gleichstellt
Auf Grund dieses dehnbaren Hofdecrets hat das
Römische Tribunal sich leichten Sinnes zu dem als
Präcedenzfall folgenschweren Schritt entschlossen, den
Cardinälen in ihrer eventuellen Berührung mit der
Rbmischen Justiz dieselben Vergünstigungen zuzuge-
stehen, welche die höchsten Spihen der Staatsver-
waltung genießen -— ein Art der Höflichkeit gegen-
über dem Vatican, der jedoch den von der öffentli-
chen Meinung erhobenen schweren Vorwurf nichtaus der Welt schafft-den Vorwurf nämlich, den der
bekannte Abgeordnete Vtlla, als Vertheidiger Mon-
signore Amalfitano’s, in glühenden Worten den
Richtern zuschleudertn »Wir! Jtalienisehe Richter
erniedrigen sich, zu Jtalienern ins Haus zu gehen-
die den Staatsgesegen nicht gehorchen, die Staats-
gerichte nicht einmal anerkennen! Jtalienische Rich-
ter haben den Muth, Feinde ihres eigenen Landes
den Großwürdentriigern Italiens gleichzustellen l«
Mehrere Abgeordnete haben bereits eine Inter-
pellatton über diese Vorgänge in der Kammer
eingebracht, und es wird interessant sein, zu hören,
was der hochconservatioe Justizminifter zu der Stem-
pelung der Cardinäle zu Reichs-Würdenträgern be·
merken wird. «

Jn Belgieii schließt sich die lib e r;ale P artei
jetzi aller Orten fester zusammen, um beiden Wahlen
geeintgt den, Cleriealen entgegenzutreten. Die Ant-
werpener Liberalen aller Richtungen haben ein-
stimmig sich über folgendes Wahlprogramni geeinigt:
»Wähler find alle 21 Jahre alten Bürger, aus-
genommen die durch das Gesetz vorgesehenen Un-
würd.tgkeitsfälle.« —- Am Osten-Sonntage sollte in
Brüssel der aus ganz Belgien befchickte Fortschritts-
Congreß stattfinden. »

’ Neuere Nachrichten von der gegen den Trichod-
See vordringenden französischen Mission
Dybowski melden, daß es dem genannten For«
scher gelungen ist, einen Theil der arabischen Herde,
welcher die Mission Crampel vernichtete, zu züchtigen.
Nachdein er das Lager der Araber überfallen und
verbrannt hatte, verfolgte er die Fliehenden noch
einige Tage hindurch, bis ihn Mangel an Lebens-
mitteln zur Umkehr zwang. Der Eindruck, den das
kühne und. thatkräfttge Auftreten Dhbowskks gegen
die Räuber in der ganzen Gegend des oberen
Ubanghi gemaeht hat, soll ein sehr günstiger sein.

Z· I c tl l k s. ,

Der Bau eines Gebäudes für das Dor-
patsWerrosche Friedensrichter-Ple-num soll, wie wir hören, schon in diesem Früh-jahr in Angrisf genommen werden und zum Herbstkommenden Jahres der Benutzung übergeben werden.
Das Gebäude für das Friedensrichtersilzlenum so-
wie ein solches für ein Arrest-Lokal bei dem Plenumwerden, auf dem an der Mühle» und HetzebStraßebelegenen Köhleisschen Grundstück aufgeführt werden,
von dem ein Theil für den Kaufpreis von 6000 Rbl.
bereits in den Besitz der Krone übergegangen ist.Die Baukosten für das Gebäude des FrtedensrichtevPlenums find, .wie aus der Publication in der
gestiigen Nummer unseres Blattes zu ersehen, auf
76,«934 RbL 41 Kop. und diejenigen für das Arrest-Local auf 28,813 Rbl. 63 Loh. angesetzt worden.

Seitens des Hm. Ltvländischen Gouverneurs sind,
wie wir hören, die Herren KreiOPolizeiehefs aus-
drücklich darauf aufmerksam gemacht worden, daß
(wie schon aus einer genauen Interpretation des
Textes selbst hervorgeht) der Artikel 15 des neu en
J a g d g e s etz e s sich auf die hiesigen Verhältnissenicht bezieht. Derselbe behandelt die Jagdberechtis
gnug auf Ländereien von Bauern, welchein den Verband der KirchdorFGemeinschaft Seelen«lenkt-Verband) gehören. Hier zu Lande ist bekannt-
lieh auch beim Verkauf der bäuerlichen Gesinde durch«weg die Bedingung des Verzichts auf die Nutzung
der Jagd seitens des Etgenthümers des Gestadesvorgesehen gewesen.

Die unter unserer hiesigen russischen Bevölkerung
schon lange erörterte Angelegenheit der E r r i eh t u n g
eines rusfischeu MädchkkpGymnasiums
erscheint, wie eine Dorpaier Corresvondeuz des
»Rish. WettnR berichtet, feiner Verwirklichung näher
geführt. Kürzltckz berichtet man diesem Blskkh lskaus der Residenz die Frau Dr. mai-b. L» EIN! Mckl
auf schriftstellertschem Gebiete in den St. Peters-
burger literarischen Kreisen bekannte Dame, Hi«
eingetroffen, nnd zwar um die Errichtung eines

Mädchemsymnasiums nebst Jnternat und Curfenfür Souvernanten vorzubereiten. Bereits mit dem
Beginn des neuen Lehrjahres gedenke sie ihr hiesiges
Gymnafium zu eröffnen.

II! Sschev des vom »Post.«' gemeldeten rath-ielheften Verschwindet: einer Schrift-stückes bei dem neu erwählten Secretiir des ,,Eesii
Kirjm. Selis«, Heu. Saal, wird dem »Rtsh. Westn.«von hier geschrieben: »He. See! hat uns kategoxisch
versichert, daß von feiner Seite dem Dr. Hermannkeinerlei Mittheilung darüber gemacht worden sei,daß ferner der versehn-Undene Papierfetzen für Niemand
auch nur die geringste Bedeutung haben könne und
daß er überhaupt nicht begreifen könne, zu welchem
Zweck der geebrte Doktor von einer so unbedeutenden
Sache geredet habe«

Heute bereits tauchten hieselbst die erstenAnemonemStriiußchen auf, und zwar nichtetwa in Gärten oder Treibhäuserm sondern frei im
Walde: ausgewachsene Leberblümchern Heißen wir
also die lieben blühenden Frühlingsboten bestens
willkommenl '

Der E m b a eh ift noch immer in raschemSteigen begriffen. Seit gestern hat sich der Wafferftand
wieder um mehr als einen halben Fuß erhöht und be-
trug heute Vormittag 614 Fuß über Normah sodaß das Niveau des Embach innerhalb vier Tage
um mehr als Z— Fuß gesttegen ist.

Zum Besten der Nothleidenden in Fres en»-khs I siUV bei der Exvedition dieses Blattes ein-
gegangen: von M. 5 Rbl. —— zusammen mit dem
Früherin 897 RbL 4 Kop-

Mit bestem Dank
die Redaetion der »N. Dörpt Z.«

T a d i e u i i it e.
Turnlehrer Carl W a chs m uth, -s- im 38.

Jahre am 7. April zu Mit-tu. ·
Frau Helene Butuls, -s- Z. April zu Rigm
Frau Sophie Johanna Klima, geb. Bitt, -f-4. April zu Rigm ·
Oekonom Gustav «Eindorff, s« 7. April zuMitam
Frau Georgine Halbsguth, geb. Linde, «:- 7.

April zu Riga.
Frau Auguste M e y e r, geb. Rettig, -s- A. Märzzu Sarata in Bessarabiem «

Hans Wenceiides, Kind, s· s. April zu St.
Petersburg

Robert Georg Baumgartem s im 42. Jahre
am Z. slpril zu Riga.

Arnold Friedrich Wir ckau, -f-» im 88. Jahre
am it. April zu Libau. «

....-

-."
...-—.-..

Tot-staune
der sie-bischen Tselegsapheussaeutuk

St. Petersburg, Donnerstag, 9. April.
Der Finanzminisierj ist« heute Abend über Moskau
in die Krim abgereiftz ·».;; - » ·

Berlin, Donnerstag, 21. (9.) April. Der
französische Botschafter herbei« gab heute ein Di-
ner zu Ehren des rusfisehen Botschafters Grafen
Schuwalocru «» - - i

Paris , Donnerstag, sitt. (9.) April. Nach
einer Meldung aus Kotonu (an der Sklaven -Küste
in West-Asrika), traf daselbst ein französischer Kriegs-
Aviso mit dem Gonverneur von Senegal und 60
Negerschüßen an Bord ein. Die Schützen marschi-
ren nach Porto Narbe, während das Kriegsschiff bis
zur Ankunft weiterer Versiäkkungen in Kotonu bleibt.
Die Dahomesen beobachten nach wie vor eine feind-
liche Haltung. «

St. Pet ers burg, Freitag, 10. April.
Jhre Mai. die Kaiserin ift mit II. sitt. Oh.
der Großfürstiii Xenia Alexandrowna und dem Groß-
fürfien Michael Nikolajewitsch gestern in den Süden
des Reichs abgereist.

Rotte w am Don, Freitag, 10. April. Jn
Folge eingetretener Wärme haben die Winterfaaten
sich bedeutend erholt.

B e r l i n , Freitag, TO. (10.) April. Die Groė
herzoginiMutter Alexandrine von Meckleiiburg-Sehwe-
rin ist gestorben. ,

Rom, Freitag, 22. (10.) April. Gestern fand
hier die Eröffnung des internationalen Congreffes
der Gesellschaften des Noihen Kreuzes statt. Zu ei-
nem der Vice-Präsidenten des Congresses wurde der
rusfische Delegirte Staatssecreiär Oom erwählt.

Jm Minifterrath welchem der bisherige Finanz-
minifter Colomba nicht betwohnte , wurde beschlos-
sen, daß die bisherigen Glieder des Ministeriums
im Amte verbleiben, ein neuer Finanzminister er-
nannt und die vaeantenslemter eines Landwirth-
schaftss und eines Postministers befetzt werden sollen.

Yettetberithi
von heute, 10. April, 7 Uhr Morg
Hoher LuftdtUck it! s«U8Ost-Europa. Depreision

auf der Nordsee mit mäßig starken Winden-« Mi-
nimum — s« C. im Osten Rußlands. Süd-Ruf;-
land bis Moskau gestern sehr warm.

Telegraphischer gonreberimi
Berliner Börse, A. (9.) April 1892

W M« et— Cafs- . .
.

. . . . 207 ums. 25 Pf.100NbLvr-u1timp.
. . . .

.
. 207 umher) V.100 M« or. unau- uaaaeu Monat« . 207 Nat. es Pf.z Tendenz-schief.

. Für die Redaetion verauiiportlichs
Qdailslblatt FrauCsiattieseI-

Reue Dörptiche Zeitung.M 8Z. 1892.
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·

«« · « « · «·· - «.
.- I von ärztliclien Autoritäten »·

·ist das einzige angenehm zu nehincndc natürliche Ähiuhrinitten u. Mkkissig u« Mk- cbaltig wirkend anerkannt bei Verstopfung und deren Folgt-übeln, bei Leberanschoppung Magen- und Darmkatar3lå- Zjltksptänfllsaåliganach «

dem Kopfe und der Lunge, Hämorrhoiden und Frauenleiden fÆkliilllllich ijhcknll EIISVOSJJASST P« - C» m« « E «

»»Dis-Eise Fräulein M» wagt»siisiisisiiiis i« ssss e—- s - «« -- . « - . · . is« «« »« · d HerrnM« 110 lIOPOOMEEE AMICI-DE » . · · » · nnta d 19. Ä ril c. ««

-
.. ;

iiopsiiiihi ii ycsrpoiickisiiy rann; Sonn— D« -so F« Ha l· aliljk er· konstant-u! 111-VIII· .
rinnt-i ripnriiainaiorcn either-l«- csis IFII SFG C e

e
Z«

«

- .
onna« 24 ceiskzsjllipdinils Irr» 12 Ita- I

COBV DLEEi HEXEN-M Ha' Yoplws · · « . l) Präludium D-moll . llfcinckelssoäu.,
nnshioniiå öhisrn nsh rionshiiienin ro— . de« · « . o I 2 « Ä Heiälc..l’iikapu. LJ «

0 s . . » · · · )a. ve aria · . . . net-re.EZTLT«TFHHTI"LTTTT’ «« spw Dorxiater gegenseckigen Lkeuer »Wer. C -

lIEIEEO E EVEN? DIE« WORK» « « « « g F cis-d . . . ..1. I« xsi »,»-..».pu... s. susuukspiz vupusuu srcljerunggkkerettts i ,« .
) EF-k..».....

e eiikieeiia sa nciiuiosienieiim npaexk » . . , «

·
» · it) a. In deine Bande .J. S. Bach«HTEIEHXG nach, ou) 11 sie-c. no « a« iwlrd nunlxbr I 4 A -I olklllcflszs . of« a« Hakusan· b. seistilledeiiiklerru xllentletssohiul

· -
—··"·"« Frl. A. Wagner.1 lftflka 111-Illusi- Popolxoikaa Yrlpana. · -

· ·-

, » », i; «·
·

- u . ii u . ·l 0 Aripshna i892. 6 Uhr Naiohmltillaigs « I gutsoroglågkxrbexfeitangiano S) a. veregtsgsmejntgixåzL
Popoiiciioå Postovas I » im Gitdensaake des Rathhaus« sttittfltideir gnug» iuudukuto - Lukghuttu · u. Hei» giuuhjguz Hi. s. Euch. »;chollrb Folg-I» · · . ——-—-.---.-——-.

.

· - FllgSJ ·
· .

Herz . . . . . ««
Poppzxkzxkgkk Oggpgskzpkz Tagesordnung: l) Verlegung des Generalberichts pro 1891, 2. llaydm Joseph, ~Absohieds - sins « Tit. A. Wagner.

« II» Msgpkkgzpikh L) Mittheilung des Vertrages mit der Aseecuranz-Gesell- fonie«.
· - —F · s » Ä ZM; 490, schaft »Rossijanin«, (Presto -- Adagio) Preise der· P a se. tuhl un

————— . Z) subvention der freiwilligen Peuerwehy 3. Trug, Atuold, Sinfonie-eher Prolog tarraum UDingang durch die· Sacris
. « 4) Wahl sämmtliche-r Directionsgliedey · · zu ~0thello.« - Ast) UT» Empor« Sol( s SCIUEYO Kslvon dem Dokpater stadtamte 5) Wahl der Gassarevidentem ·

..

« VI« . .werden alle Diejenigen, welche qis qikgqkiqq 4s CÄJUIISCIVILS SCEUSIYTJU VUXJIOYLCTJIEUT E« Cz! THMMH-..«.ein « · .Als z ANTON-U Zum UMVYU des
Jamaschen Kkuses m EIN· H0· .
spital zu übernehmen Willens - Die

. « «- » «
.Mai-cia-· tuziåbke iadagiojassail - . . . ·sein sollten, hierdurch -au ge- « d v k Seher-o ( egko vivaoe.

fordert, Am 242 C« Um
12 Uhr Mittags im Locale des ·· . a « B» « Aakzggi s Inn« Ahggqsp « . . .» r · · -· «
stasdtamtes zu. ekscpeinen und

ti hlt F b ·l 1· Bilds Feldes UJBeTkdTLJTL sei-ten Post-schreib— Ikithztq a 75 Gop. und oalåqjestaaraut
ihre« BUT) wle Mlnderbot zu stärkt-sent— zlgkuclks kili.pllklzhsiieiilatlir?ilapiere, Aåendeckcl in verschiedene-r starke: 50 00p, jg E. J.lca’l·ow’sUiiiver- ivegaulbakelk A b b - h

«

farb. Leach— und Uinschlagpapicre citat-Buchhandlung und am conccrt-
, - 0lall und k eits ekec Aulis· «

«
« · · - s« Abend von 7 Uhr ab an der Gasse.

sind tugiiuh iu du» vormittags— Papierbeittel ne« echte-teuer Grosse · vorm· Bot«
stunden von 11——1 Uhr, mit · . Gras-es· -

·

- »«. —-s Äusnahkye del· Fesklasep IU dsk Izqggk von Oojskohåcllcklh ITICCCICIh set· Den· unbekannten Patienten, Die »etwas-senKIIZEHEI des Sladlamles Z« «' oben— Gsotikeihtnaterialien zu d. "loilligsst. Preisen.
f

welche utk dzu Es« Hstekss echten
se ev« . s · . » eiertagen versc ie ene est-« en e . ·

.·.

Dokpatt stadtallltt d. 10. April 1892. sNr. 490. · » P . - » mit an, dass wir fürs Richtigste ers· sind, wieder eingetroffen· ferne» »··
-

· . · IU· aisdiictiougmisiu auf stark« sein-void gezogen— Du zgktglF;gkzgzzsszksgzsgzekzjss die» is«

Ists-Ists» »Es! Ists-»lst E«".·"k·kit:ii"«»«:a ’«.xt:i.:i::3;k«itjixiiitx·xtzii»igslii.kixlziiiisiii s. s. sie« gis-s. INW DOMA-
Wkkkllkllklss READ· B·T.«T...;"L·.ikk:. ågtii..ts"iidii.-giiis«s.Ei: E:.sii:«s:«««·"

·
' «

-
«

· «« . .- Thiiringer und Wiener Wiirste
, Agentnk ist-Vorstadt, Pkotnenadetistrasse Nr. 9. · Kanzel-en K« . . ·

- --——-—-——————-———-———-———————.—— i. s pnksso cspeotslttätl
· Ein MÄCHIISU Das in· der scblosssstrq IJISUS He· eMn, h . e . MJTH nebenAuge-Stamm Dorpabnebst Resultaten« Kllklsolle 11111 l Bllsslsclle das zu kochen und zu platten ver- Klattsnhekgs belegene Und se« 46 m Zu] l« sind-J clblp.sz« u

. Z— BMCI (1886·"I890)« » · « steht, wird. gesucht. Nur diejenigen Jaklksll LMISEBTC «, , Echte seemancksche Pumpernickel
Pctls 2 Rldls ·s ««·"—«·««-·——"·"·" lungen verweist-n können -Hötel des Herrn c. Willst« steht wegen · BWSIIIkAUCII » " . « « St. Petersburg Nr. 8, von 8--10 Und Krankheit des Besitzers zum— Ver- Hh H; H—-« « « smpövg smd empfiehlt . 4——s. » i: i. D· R n t t d - .

«« «« ""3"«
- · · b bäten old: in« deecrislosrtiiitgogllsshililiicstkn c« aclszkmuuklisi « fük Ygkpqk · + o— UNDER: TM lIYODOIIOJIU zwischen ti u.i uiui uiuzuuuukuuuu

. (186«6——1d8l85). zw iliciätclggilten!näelxglxåizsrenhäjxikzzvkxgxjlkixsxhJ; Rnfsische und deutsche
· P· l b. .

·.
.. ». « » · «. ch. -...2.... iksäi s Eis-e weh-mag cssssisisisii

Z . , »» 4 um, 2 Zimmer» Wammsz,,-
-—-—.--- smd vvrmthtg m

9."5.«.

,
. .

-
.E J s hängend, ist zu vorn-leihen

· F . ·· Petersburger strasse 50, im Hof. dt h s h « - - »· « Gyksligukon
· «

» « Uuisskusucdhdu «·«ntiT-«s·«I-;i-J(Hi"äsg«« segtzkåsTusifidststfkkuåoisuuusisaskf suuuuusuptuugtuuupksuiuuosukeiuu Es« Usssksssrksssssjis skssdsss «! VIII;-
- mit Veranda und kl. Garten ist vom Stube

7 Lan? s« W· C» 2 · IN! PWISCU VIII« Ckflgks FOR-IS· v« s
· « ....-?———————·

·

-.—-——————-'«»
'·

. · « vorkommenden Arbeiten in diesemine kleinere« herkillilthxhs —Euhllliihllen-s;tll·ije?(l)),etp.zlk
kaiiitlsenwclinung zu husuuuu.vuui2—3»—

wird zu -miethen. gesucht. Ofkerten Fig(- Fqmjtiqzuwqhuang DIE· ÄUICSZIWU Suss CMS«— 0 « · »sind im Hause Techelferschti str. Z, syog 8-—lO Zimmer-n, am Or. Markt ERNST-US» kssss « - » - · « ·--

, BeletageLabkugeben. belegen, wird zum» August, eventtäniuu kiuiuu kkuuudiiuitu »Es; Jjsssssz FJZIZJTIIZ« N«I"Z«J"" uuuut stunuug iu nut- stuhs .- nutik HOOIIEEIIEIIVSSVOII W, vorrw z»lsamilien sswolinung · -28- 3 TULJEMTL · E"S" wekwksz zkspxmspnsg Buch»von 2 Zimmer-n nebst Küche, Veranda
und aparten Bequenilichkeitcnist zu »l ge n: « · verheirathciz sucht zur Grunduug ————-——«———«—-··-———:—·—·-—·

' g x '

—
-

besehen von is r ac g eine
»

«

« a et« ·
lIITJIEF«—-—..- - ,»aEsuzsmsssslslssFZslsasxskzzp EIN« EFI·B,OIHCZ’ZIZZEHCE·« «« d«

zu 35 Kaki. pku a; ist uns Mittwoch , .»» »z-·;,,
All! SSVIZUCIISCÜOU SVISUCC U« XII· echaktsbcqueiiilichkeiten ist vom Llldai —FFTCÆFÆYU Frisch zYFÆÄvers-Welt) ist eins

»
zu vukmiuthuu natur-en. i. zu MllschokWcliclllllg Wii 3 Zlllllllskll besehen· täglich von ZYZZAZZ Uhr.· . » · · · RMHW TM«-

zu vermiethen. Nähere Auskunft er- I» www» Cgmmjzsjogz Jjgkjgga
theilt Frau Prof. Anselm, Boten. ·

«·

l·

Garten. « · » « s· « Buchhandlungen zu beziehen: Alt· HOllTFZUXfizksziälszzåslsalzslsciiiiiierwctiiiting - iicisu iukti spat-jun«
in schönster Lage, V, Weisst von Ehre, I - 25 obs« als aolohaanszu vermietheik Näheres zu erfra en verkauft waggolv U· kUIIWSISCJ SUCH s Z« H» ich dkzwxzgj g» dksk singt» Un-.

. , g l s · d- DE! Karl SPSOkt STEVIOU END« ' f' die S onate an einen lm« Zllslellung m U· «« Zcssltlglllls clck Zkälldcälsilllltät 111 en Manne mit guten Bin fehlungen.—.-—.—.——....-—-,——.-... ist ur okiimckm « g p
»Jn Groß-Cabina wird eine okdggkjjghgg Ggkxggk ÄZMLSDIECSSIDU 18

Husshmj eilne annelknbaisltk Stelle als Gar-euer,
· - R« asche tr. ,

«) mstrasse o ei· eine nste ung in einem grosse—zu vvermiethet auch sind daselbst 2 Zimmer » -—-—·———is«—-—t—«- ·«, TCIIS C nun. one-i. uutuk »O. o.« nur. diu
Mkk VCUbUtzIIUg Küche oder mit Kost Zu erfragen Pastoratsta Nr. S. M C""ZU-FEFUV« Bxpedition dieses Blattea
ZU Vers« ZU «· um«-Skr- 4- P— T« « wird sauber und gut genaht Te— P -40 C ·- · Iskl«q k s II

1
- ÆEGS op

»F in der Petersburger sit. tax« Felde—-
» II sII II I . TO» H» . net« Ring mit der Inschrit .K. Dei·

von Z bis 5 Zininiern mit Veranda mit guten Atti-Unten, der etwas
und Garten kann stilllebenden Lilie— deutsch versteht, kann sich melden nebst: Wohnung in der Alt-str. · UUUCTUEZVP BUVhh3"dl-"UE« ben gegen Belohnung in der Peters-
thern von Anfang Juni abgegeben als Hauswachter——R.igas(-he Stin 53, zu verrate-then. Haltet-es Fromm— burger str. 67, be! KOCH-Dr, abzu-
werden -Muhlenstr. l6a. im Hof, v. 9—12 Uhr Vorm. nstlonstkssse Nr. D. geben. ·



ctfchrint täglich
ausgenommen Somi- u. hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
»»»««««»-«-ss

Spkechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

Neid ohne Zustellnug s Mit« S«
Mit« Zustellnuge

is Des-Wut: jährlich 7 RbL S» halb«
jahktich 3 sit-L so sey-·, vierte!-
jähklich 2 Abt, monatlzich NO.

uach’auswiikts: jährlich' I gibt» so K»
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Feuitieton : Friedrich von Bodenstedt is. CinBesuch bei
Andersem Literarischek Wissenschast und
Kunst. Mannigsaliigez

«? u l a a d. -

Dorpat, U. April. Die ,,Llvl. Gouv. - Z.«
veröffentlicht die naehstehende C i r e u la r - V o r -

fchrift des Hm. Livländischen Gouver-
neuirs an die Commifsion für Bauer-
angelegenheiten:

»Bei Durchsicht der laufenden Sachen sind Von
mir in vielen Gemeinden Ungesetzmäßigleiien in den
Beziehungen zwischen den G e m ein d e ä l te st e n
und den Ausschuß-Versammlungen be-
merkt worden, wobei die Ausschuß-Versammlungen
gleichsam dieJsltolle einer dem Gemeindeältesten über-
geordneten Jnstitution usurpirern Bei den so be-
schassenen Beziehungen erlauben sieh einzelne Aus-
schußsVersammlungen in dem Compeienzenlreise der
Gemeindeäliesten hinüberzugreifen und ungesetzliche
Verfügungen zu treffen, welche sodann auch den den
Gemeindeiiliesten in Ausführung« gebracht werden,
sdie sieh in solchen Füllen darauf berufen, daß
diese Verfügungen nicht nach ihrem, der Gemeinde-
ältesten, Willen, sondern aus Beschluß der Arrifchuk
Versammlungen getroffen seien.

Jch schreibe den Herren Commissaren vor, be«
sondere Aufmerksamkeit auf die Beseitigung dieser
Ungesetzlichkeiten in den Gemeinden zu richten, in-
dem sie den Gemeindeäliesten darlegen, daß die Aus-
schußsVersammiungen für sie durchaus nichi verge-
setzte Institutionen sind, sondern daß im Gegentheil
die Gemeindeiiliestery als die Vorsitzenden der
Ausschuß-Versammlungen, nicht nur berechtigt, son-
dern auch verpflichtet sind, die Versammlungen szzu
leiten, die Verhandlung solcher Fragen zu untersa-
gen, die nicht im § 11 des Gefetzes über die Ge-
meindeverwaliung vom Jahre 1866 angeführt sind,
und nicht zuzulassem daß die Ausschuß-Versammlun-
gen bei Erörterung solcher Fragen mit den gszGefetzen
nicht übereinstimmende Beschlüsses fassenT Aus deu-
selben Gründen kann ein ungeseylicher Beschluß der
Ausschuß-Versammlungen dem Gemeindeältesten hin«

sichtlich der Ausführung desselben erst recht nicht zur
Rechtfertigung dienen.

Ein Gemeindeäliestey der« einen solchen Beschluß
in Ausführung bringt, macht sich i» zwkjspchkx
Weise schuldig: erstens indem er in seiner Eigen-
schaft als Vorsitzender des Ausschusses di« Ekdktp
rung uugehöriger Fragen zuläßt, und zweitens iu-
dem er ais Organ der ExecutiwGewalt sieh, in Ue«
berschreitung seiner Competenz, erlaubt, ungesetzliehe
und daher ungiliige Beschlüsse auszuführen. Bei
Prüfung der Thätigkeit der Gemeindeältesien in sol-
chen Fällen haben« die Herren Commzissake sichs nach
den vorstehenden Erwägungen zu richten«

-— Die neueste Nummer der »Balt. Monats-
schrift« bringt an erster Stelle einen Vertrag von
Professor C. E r d m a n n , der »in geistvollerBehand-
lung »Die Poesie im Recht« erörtert. Ferner
findet sich in der vorliegenden Nummer der ebenso
interessanttz wie inslruciive Viola-Vortrag des Pro-
fessors Dr. K.Dehioüber »DieJnfeet»ions--
Krankheiten und ihre Heilung« sowie
eine weitere Fortfetznng der E r in n e r u n g e n d e s
Bibliothelars Emil Anders; der neuefte
Theil der Mcmoiren behandelt die Studienzeit des
Verfassers und verweilt in fesselnder Weise nament-
lich bei den Universitätslehrern der damaligen Zeit.
Ferner veröffentlicht die ,,Balt. MonatsschrX mehrere
Gedichte aus einer ,,Sammlung indischer
Lieder und Sprüche in deutscher Nach«
bildung «, welche aus der formvollendeten Feder
L( v. Schroeder 's demnächst unter dem Titel
»M angablütheM erscheinen sollen. —- Den
Schluß des heftet machen Miseellen und literarische
Besprechungen.

—- Jm Ministerium der Volksausklärung wird,
wie die ««,,Neue Zeit« mittheilh auf Initiative des
Grafen J. D. Deljanow, die Frage erörtert, ob die
Versetznngsdsxamina in den classischen
Gymnasien für diejenigen Schüler aufzuheben seien,
deren« Durehschnittsnummer für dar ganze Jahr
wenigstens »vier" beträgt. -

Jn Wall! ist, der ,,Livl. Gouv-Z« zufolge, der
dortige Kreisatzh Soll-Rath Dr. Ulma un, seiner
Bitte gemäß aus dem Dienste entlassen und an fein«
Stelle der freipractisirende Arzt Nilolai Wassiljewitfeh
Charitonowski ernannt worden.

In Pernau hat nach der »New. TeL - Ag.«
am S( d. Mts.« der Eisga ng auf der Pernau statt-
gefunden. Jn der Bucht steht das Eis noch. Dir
Erösfnung der Navigation steht bald bevor. .

In W olmar ist, wie aus der »Livl«
Gouv-BE zu ersehen, Arved v. H o f l a nzd zum
ste·llv. Chef des Kreis-Gefängnisses ernannt worden

Jn Riga besteht, wie in der ,Düna-Z.« verlan-
tet, in« den betheiligten Kreisen das Ptsjectz sie V; k-

. Seine im Jahre 1851 zuerst erschienenen »Lie-
der des MirzasSchasfyh die-er der An-
regung und dem Geiste eines türlifchen Dichters
und Freundes-aus dem Kaukasus im durchsichtigen
Jneognito verdanken wollte, machten ihn mit einem
Schlage überall bekannt und beliebt. Maximilian II.
lud ihn 1854 nach München ein, an die Universität
wie an feine geistreiche Tafelrunde -

Bodenstedt lehrte- an der Universität erst fla-
vifche Sprachen und: später altenglifche Literatur.
Aus diesen Studien sind einmal-feine Ueberfetzungen
Lerrnontow's, Pufchkinsund TurgenjenBs und- dann
feine Werke über Sxhakefpearss Zeitgenossen, Shalcs
fpearcks Sonette und Shakefpearss Frauencharaliere
hervorgegangen. Jm Herbst des Jahres 1866 folgte
Bodenftedt einem Rufe des Herzogs Georg von
Meiningem um die. Leitung der dortigen Bühne zu
übernehmen. So verrvebt fich sein Name, xauch mit
den Anfängen der Meininger dramaturgifchen Kunst.
1889 hatte Bodenfiedt zwar fchon die Leitung«- des
Theaters niedergelegt, aber er lebte bis zum Jahre
1873 in »Meiningen. Jun- Jahre1880 unternahm
er eine Reife nach Nord-Amerika, um— in allen
Stadien der Vereinigten Staaten von großem Bei-
fall getragene Vorlesungen aus feinen Werken zu
halten. Nach Deutschland zurückgekehrt, zog er steh in
die liebliche Stille und Beschaulichkeit Wiesbadens
zurück. . .

Bodeustedks liierarifehe Thiitigteit war eine über-
aus» mannigfaltige: neben muftergiltigen Ueberse-
tzungen und Bearbeitungen aus der englischen und

T den flavifchen Sprachen brachte -er, wie aus einem
zanberifchen Füllhorn sehst-send, unermüdlich Ge-
Vkcklkh Mitwelt, Erzählungen in Profa und in
Versen, eulturgefchichtlicheiund literarifche Schilde«z rungen hervor. Selbstverständlich kitanden nicht alle
Arbeiten eines f· seltenen Fleißes und einer so
rvandlnngsfähigen Begabung aus derselben Höhe,

waliung des Dorpaier Lehrbezirtd aus
ihren bisherigen Localitäten (Ecke des Thronfolgev
Boulevard und der Suworow-Straße) ins Schloß
überzuführem woselbst auch der Herr Curator und der
BezirkssJnfpccior Spefchkow Wohnung zu nehmen
beabsichtigen. Man glaubt die Ueberführung noch im
Laufe des Jahres, sobald die dazu erforderlichen Cre-
dite bewilligt sein werden, ins Werk setzen zu können.

Jn Reval scheint die Nav igatio nnunmehr
völlig unbehindert zu fein. Wie die ,,Rev. Z.« be«
richtet, hat der am Mittwoch eingetrossene Dampfe:
»Elita« während seiner Reise von Lübeck nach Re-
val absolut kein Eis mehr unterwegs angetroffen,
feine Fahrt dauerte daher auch nur wie im Som-
mer. die gewöhnlichen drei Tage. Die während der
verflossenen Osterfeiertage angelangten Schiffe hatten
noch mehrfach Treibeis in der Ostfee vorgefunden.

« -— Wie der «Rev. Brod« erfährt, ist -der Beschluß
des Ausschusses der Estländischen Ritterschafy betref-
fend die P enf iouiru n g, resp. Entschädigung der
Lehrer an der Estländifchen Ritter- nnd
Domsehule vom Gouverneur von Estland bestä-
tigt worden. - " «·

St. Peterdbur—g, s. April. Die Er«
kr a n k u n g des Finanzministers J. A. W yfeh -

nejgradski dient dem Herausgeber der »Ne·uen
Zeit«, Hm. Sfuworinz zum Ausgangspunct einer
kleinen Betrachtung, der das Nathstehende entnom-
men sei. ,,J. A. Wysehnegradsski mußswegen Ueber-
arheitung eine Erholungdreise antreten. Er hat
ihatfäckxlieh über— das Maß hinaus gearbeitet; Gehil-
fen hatte er luden-That keine. Er ging auf Teile
Details ein,- prüfte alle Vorschläge, studirte jede
Sache selbst. Seht wird ihn! Erholung und darauf,
nach eingetretener Bessernng, eine Arbeitszeit von
nicht mehr als 4 Stunden täglich irr-gerathen. —

Dassist leicht gesagt, aber schwer— ausgeführt. Leute,
die gewohnt gewesen sind, ihn. ganzes Leben lang zu
arbeiten, die ihre ganzeåtellung ausschließlich ihrer
Arbeit verdanken, find kaum-im Stande, ihre Zeit
regelmäßig einzutheilen, und der Gedanke an solch'
eine Nothwendigkeit allein kann ihre Existenz- ver-
giften. All ihr Vergnügen, ihre ganze Freude se-
fteht in der Arbeit und in der·-»Thätigkeit. Man
nehme ihnen diese, und man nimmt ihnen sehr viel
und fie werden nicht wissen, wie sie ihre Zeit ver-
bringen sollene In diesem» Drange-nach Arbeit, au-
ßer der Gewohnheit, Alles selbst zu machen, noch
das Mifztrauen zu Anderen, zu«««·deren siträften
und Fähigkeiten , zu ihrer «Meih«øde, zu der
Form, in welcher sie ihre Arbeit vollenden-« Und
je größer die Verantwortung ist«-die auf solchen
Männern liegt, destos stärker ift ihr Mißtrauem Es
faßt in ihnen feste Wurzel zugleich mit der. Gewöh-
nung an die Arbeit und mit dem Bewußtsein, daß
sie Alles am Besten machen Sogar ihre Gehilfen,

Referenten und Secretäre sind »für sie nicht als
solche da, sondern nur als eine Art Stimnlans zu
größerer Durchdringung der Sache, deren Details und
Bedeutung . . . silebermäßige Trägheit einerseits
und übermäßige Arbeit andererseits« ist ein charakte-
ristischer Zug unseres Lebens. Er wurde durch
die Leibeigenschaft sehr gefestigt, als eine zahlreiche
Classe der Intelligenz nicht nur nicht zu arbeiten,
sondern auch nicht einmal zu denken nöthig hatte.
Das Leben floß von selbst dahin, sorglos und ange-
nehm, geweiht dem Essen und Trinken nnd dem Ge-
nuß der Natur. Wenn es Arbeit gab, so war es
die am wenigsten ermüdende und zudem eine solche,
die als eine Art Gymnaftik dem Körper sogar nützi
lich war: fahren, anordnen, rufen, bestrafen. Und
wenn das Wort »mr·rde« noch gebraucht wurde, so
geschah das nur in dem Sinne jener physischen Mü-
digkeit, inach der man gut schläft. Hieraus folgt
aber nicht, daß es keine Arbeiter gab. Es gab deren
stets und sie arbeiteten gewöhnlich für W, sa für
100. Das Wort »Ueberarbeitung« ist ein neues
Wort, aber der Begriff, den es bezeichnet, ist schon
sehr alt. Peter der Große starb an Ueberarbeituug
an übermäßiger Arbeit, die sein wahrhaft eiserner
Organismus nicht ertrug. Karamsin starbixan Ue-
berarbeitung wie viele andere bekanntes— uiid unbe-
kannte Arbeiter und begabte Männer, die kraft der
Umstände eine ribermäßige Arbeitslast aus sieh genom-
men hatten. .

.«« - « ·«

-— Am 7. d. Mis ists« dem «,Grashd.s" zufolge,
der Verweser des Marinirninisteriunrs Vier-Ad-
miral T s ch i ch a t s eh e w, nach Libau abgeteistx

vix-· Der Präsident des illtinister-Conritös, Witkh
Oeheimrath v. » Wange, hat sich,«; wie die
»Birsh. Web« aus sicherer Quelle berichten können,
von seiner Krankheit so weit erholt, daß er von der
Reise ins Ausland Abstand nehmen und den Sommer
wiegewöhnlieh in Zarskoje Selo verbringen· wird.
Diese erfreuliche Nachricht macht denn auch alle an
den Rücktritt des verdienten Staatsmannes geknüpft-zu
Cornbinationen hinfällig. «? — «

--—— Zum Bau dsser Sibirischen Bahn
dürften folgende Mittheiiungen von Interesse sein:
Jn diesem -Jahre sollenxwie dem »Rig. Tgbl."
geschrieben wird, die Arbeiten zum Bonn des Distriets
TscheljabinsksOmsk der Westsibirischen Bahn sErds
arbeiten, Beschaffung von Holzmaterial und Schwel-

"len) begonnen werden, vornehmlich auch deshalb,
um der Bevölkerung der Kreise Tscheljabinsh Trotz!
und«""«"·-.Kntgan, die ebenfalls von der Mißernte em-
pfiiidlichisbetrofsen find, Verdienst zu beschaffen. Es
stehen für diesen Zweck etwa 1,100j00«0"RblLY ckus
den » außerordentlichen «Budgetsummen des Wege«
cornmunicationssMinisterium zur Verfügung. Wann
die Strecke TfcheljabinsbOmsk fertig gcstellt sein
wird, läßt sieh heute schwer bestimnrem Der Bau

Zr u iit; i s u.
Friedrich von Vodenfledi f. "

Friedrich Martin von Bodenstedt ist am Oster-
Montag, Abends 9 Uhr, tnWieobaden der Lungen-
entzündung erlegen, die ihn vor kurzem auf das
Krankenlager geworfen hatte. Mit dem Sänger der
Lieder des MirzasSchaffy ist eine der lieblichsten
Stimmen verstummt, welche während der legten vier
Dccennien im deutschen Dichtetwalde erklungen sind
und deren Ruhm weit hinausdrang in alle Lande.

Am 22. April 1819 zu Beine« in Hannorer ge-
boren, hätte er in diesen Tagen das 73L Lebensjahr
votlendei. Ein retchbewegtes Reif« und Dichierlebein
ruft —ihm die ,,Nat.-Z." nach, lag hinter ihm, als
er im Anfang der achiztger Jahre seinen dauernden
Wohnfitz in Wiesbaden nahm. Urfprünglich zum
Kaufmann bestimmt, hatte er diese Laufbahn aufge-
geben und sich auf den Universiiäien zu Göttingen«
München und Berlin literarischen und linguistifcher
Studien gewidmet. —

Jn feinem U. Jahre ward er zum Erzieher dei
jungen Fürsten Golizyn nach Moskau berufen un!
fand hier Muße und Gelegenheit, die russifehc
Sprache und die Sitten des Volkes gründlich zr
studiren. Von Moskau aus ging er 1844 auf Ein
ladung des Staatthalteis der kaukasifchen Prorinzen
des Generals Neidhard, nach Tifliy um dort ein
Lehretstclle an einem Ghninasium zu übernehmen
Die Frucht diefer Jahrten und Studien war sei:
Werk über »die Völker des Kaukasus und ihre Frei
heitskämpfe gegen die Russen« -"— ein inieresfan
geschriebeneO auf den damals zugänglichen Quellen
fchriften und eigener Anschauung beruhendes Buch
das zunächst die Aufmerksamkeit weiterer Kreife au
ihn lenkte. Seit. 1847 lcbtr.Bodenstedt wieder-a-
rersehiedenen Orten nnd in verschiedenen Stellunge-
«u Deutschland. «

Einiges aber wird einen unverlierbaren «Ehrenplah
in der deuischen Literatur behaupten. Durch die
Fülle ihrer finnreichen Gedanken wie durch den nne
nachahmlichery dem Ohr wie dem Gemüth sich ein-
fchrueichelnden Wohltlang ihrer Verfe gehören die
»Lieder Mirza Schaff-W« zu den Perlen nirht nur
der deutschen, sondern der .Weltlyrik. Jn alle
Sprachen übersetzh haben sie dem Namen Boden«
stedks die Unsterblichkeit, und was noch mehr be-
deutet, die Liebe eines Jeden gewonnen, der jemals
dies Büchlein echter Lebensweisheitz heltersten Froh-
sinns und frhöner Menfchlichkeit in die Hand
nimmt.

Der Glanz dieserDichtungin war fo groß, daß er
alle späteren verdunkelt« Nicht für die« Annalen
der Literatur, aber für das Gedächiniß des Volkes
wird Bodenstedt der Dichter der Lieder Miya-
SchasfiÆ bleiben, der gewandte und glückliche Im«
provifatoy dem nie, ein Vers und nie 7« ein«« sinniger
Spruch fehlte. An: nächsten kommen sowohl wegen
ihres inneren Werthes wie um ssihrer vortrefflichen
Ausführung willen diesen Liedern seine Ueberse-
tzungen russifcher Dichter und feine Bearbeitungen
einiger Dratnen Mart-um's, Lily’s, Websteks und
Ford’s, die mit ihren umsiehtigen Einleitungen zur
Kenntniß des» englischen Theaters zn Shakefpearcks
Zeiten in weiteren streifen außerordentlich viel bei-
getragen haben.

Ein Besuch bei Anders-n« ·-

Am s. April jährt fich wieder einmal der Tag,
an welchem Hans Christian Inderfen vor 87 JahkM
zu Odense auf der Jnfel Fünen dersLicht der Welt
erblickte. Der in Amerika lebende Schriftfteller Hinl-
mar H. Boyefen benützt diesen Gelde-Mag, um« in
der jüngsten Nummer des ,,centuty««, der vornehm-
sten amerikanifchen Monatsfchrifh von einem Besuche
zu erzählen, den er feiner Zeit dem ,,Poeten der

Kinder« abgestatteis hat. »Boye«sen"s schreibt, wie gwir
der »Presse« entnehmen, unter Anderen« T ·

«« Jeh hast-te das Glück, Hans Christian Andersew
Bekanntschaft« im Jahre» 1873 während eines drei-
wdchigen Aufenthalts? in— sskopknhagen zu machen.
Der dänische Poet-Wilhelm Bergsöe war mein
Cicerone und ftellte mich · in liebenswürdig« Weise
seinen literarisihenFreutiden »der. Bergs-be serzählte
mir eine reizende Geschichteckson Aus-essen, als« wir
uns auf« dem Wege zu dessen« Wohnung befanden.
Pergsöe wareinige Jahre vørhererblindet und hatte
nach einer mit guten Erfolge« vollzogenrsnszOperakirn
einige sWvehen ineinem dunkien Zimmer« srinesgSpis
tals v·erb·ringeii»müssen. Srhwerlastete dieTZeit auf
ihm; da er weder lesen, rieth irgend einer Beschäfti-
gung« obliegen durfte. EinedTages Weste es an
der Thüiz ein Mann trat ein und schritt in der
Dunkelheit aufsptbergsbks Bett Zu» e «

«»

,Jch bin·- Hunsshrisiian Andersen,« sagte der
Fremde, indrmi er des Invaliden Hand drückief ,«,Man
hat mir gesagtiszidaßESie krank sindz auch ich bin
kranksgewesew und ich WSTHJFTPCS kisshskßc Lassen
Sie mich niedersetzen und Ihnen Gesellschaft leisten;
ich will Ihnen, idenn Sie nichts dagegen hie-Jensei-
nige meiner Gesehiehten erzählen« EUnd dies ««war
der eiste einer· langen Serie von TBesuchenF welche
Andersen in dem Spital während der langsamen Re-
eonvaleseenz BergsöRs machte. Z

Als Botjeseu in AndiersenB Zimmer trat, sauber
die lange! uiid magere Gestalt des Märcheijerzähiets
auf einem« Sopha·szliegen, eingehiilli kn einen geblüm-
tem Schlafrock. Andersenwarsehr erfreut, zu hören,
da÷ die-visit Hsrace Scudder besorgte englisch-Aus-
gabe seiner— Niärchenbücher in Amerika so außeror-
dentlich ijopulär sei. » s «« «?

«

Jhaben Sie idie"Güte", mir« Einigecspüber das
amerikanische Leben zu erzählench bat iiindersen. »Ich
gestehe, daß ich diesbezüglieh sehr unwissend bin. Jch

« M 84. Sonnabend, nen11-(23.) April 1892. T?



der genannten Strecke ist auf 2273 Miit. Rbl. zu
veranschlagem so daß, abzüglich der jetzt zur Ver-
fügung stehenden 1,, Mill. RbL noch A« Miit.
Abt. für diesen District erforderlich find. Sollte
der Bau bis 1895 fertig geftrllt werden4müffeu, so
wären für den genannten District in den Jahren
1893—95 jährlich etwa 7 Miit. RbL anznweifkkls
Dazu kommt noch, daß für Fortsetzung des Baues
des UsfurisDiftricts im Jahre 1893 gegen 6 Will.
Rbl. erforderlich sind. Bei der Sparsamkeit— aber,
die das Budget von 1893 im Kampf gegen die
Folgen der Mißerute ohne Zweifel wird einhalten
müssen, dürfte es sehr fraglich erscheinen, ob 1893
so bedeutende Summen für die Sibirifche Bahn
werden flüssig gemacht werden können. Nichtsdesto-
weniger aber werden in diesem Jahre die dem Wege-
cemmunicationsälliinisterium zur Verfügung ftehen-
den 1,100,000 Rbl. zur Inangriffnahme der Strecke
TfcheljabinsbOmst verwandt werden, soweit sich
diese Arbeiten mit der in Rede ftehenden Summe
fördern .lafsen. r «

— Zur Katastrophe auf der Pulver -

F a b rikerfahren die »Nowosti«, daė bei der offi-
riellen Untersuchung als nächste Ursache der Explosien
der Umstand erkannt worden ist, daß in der Trockem
kammer das Nitroglyeerin mit dem Staub von ge-
wöhnlichem Sehießpulver in Berührung gekommen
war, der sich noch von früher her in der Trockeus
kammer befand. »

« g
J m G o ab. Kiew ist, wie die ,,Kiew. Sslowo«

berichtet, der Kampf mit der Stundifte»n-
Seele dadurch in eine ergebnißreichere Phase ge«
treten, daß der Metropollt Joanniti die Angelegen-
heit der unmittelbaren Leitung der Kiewschen Wlas
diniiwVraistwo übergeben hat. Besondere Erfolge
verspreche man sich von der Thätigkeit der drei

Lehrer Skworzow, Kosftnfski und Kortschindkh die
den Auftrag erhalten haben, sieh in die gumeist von
der «Stuuda«·« inflcirterr Gegenden zu begeben, den
gegenwärtigen Stand der Verbreitung der Seete
zu ftudiren und dann mit Vorsehlägen über geeignete
Maßnahmen gegen das Umsichgreifen der Stundisten
einzukommem - .

· »Ja: Gouv. S sarato w haben, wie die »Moök.
Dtsch. Z.« dortigen Blättern entnimmt, Briefe des
Agenten des ,,Deuischen Lioyd« in Bremenan deutsche
Colonisten irr-den Kreisen Kamyschin und Nowoiusen
bei den Empfäugern und deren Bekannten große Auf-
regung und Betrübniß hervorgerufeir Der. Agent
räth nämlich den Coloniften entschieden ab, sich mit
der Auswanderuug nach Amerika zu beeilen und schreibt
u; A« »Ja; warne diejenigen, die sich bereit machen,
ihre Heimath zu verlassen, nach Bremen zu kommen,
da sie von dort wieder nach Rußland zurückgesehickt
werdens« Vermuthlich hat der Agent dabei nur folche
Auswanderer im Auge, die aller Mittel entblößt sind,
uud die Zahl Derer dürfte allerdings fetzt unter der;
auswanderungsluftigen Colonisten des WolgmGebiets
überwiegend fein. »

Jelitifrljrr Tage-brennt
Den II. (23.) April l892.

Bereits über eine Woche zieht sich die italieni-
fzthe Minifierlrifis hin, ohne daß man in Rom zu
einer endgiltigen Lösung derselben gekommen wäre.
Allerdings meldete gestern der Fels-starb, daß eine

habe die Sehauplätze meiner Märchen beinahe überall
hinverlegtt nach Europa, Afrika undAsien; aber von
Amerika weiß ich nicht genug, um es zum Hinter«
grunde einer Handlung zu benahm« —

Auf die Einladung des Geistes, nach Amerika zu
kommen, antwortete And»ersen: »O ja, wenn Sie mich,
hinübertelegraphiren könnten, wäre ich augenblicklich
dabei. Jeh bin ein miserabler Seereisender und im-
mer seekrant auf dem Meere. Aber sie müssen meine
Grüsse mit hinübernehmen nach Amerika, und· wenn
Sie Etwas über mich schreiben, so geben Sie meine
Liebe allen amerikanischen Kindern, die meine Bücher
lesen, und erzählen Sie ihnen, daß ich zu alt und zu
schwach bin, um sie zu sehen.«

» Dannkam die Sprache auf die Indiana, wobei
Andersenssagtu »Ich versichere Sie, ich weinte, als
ich sin einer deutschen Zeitung las, wie der ame-
rikanische Congreß den armen rothen Mann behan-
delt hat»

Jm Verlaufe der Conversation berührte Boheseir
die Darwirksche Theorie. Andersen hatte« von Dar-
win gehört und hielt ihn für einen albernen, unbe-
deutenden Betrüger, der da glaube, daß er von einem
Affen abstamme. »Er war sehr erstaunt«, erzählt
Boyesem »mich von Darwin als von dem größten
Naturforscher der Zeit sprechen zu hören«

,,Oh, es ist sehr betrübend", sagte er mit einer Nai-
vität, welche sein einfaches, kindliches Gemüth zu Tage
legte, »daß die Menschen sich nicht zufrieden geben
können mit dem, was Gott sie gelehrt hat, sondern
herumdeuteln an seinem Worte, als ob sie es besser
Wüßkkkb Als «« Nützliche Erfindungen, welche das
Leben sicherer und glücklicher machen, billige iehaus vollem Herzen, und diesen sollen die Männer
der Wissenschaft ihre Arbeiten. widmen. Wenn sie
aber zu mir kommen und mir meinen Glauben an
Gott und sein Wort nehmen wollen, dann sage ich
zu ihnen: ,,Entschuldigen Sie, meine Herren, darü-

Art von principieller Lösung endlich zu Stande ge-
bracht ist, indem —- mit Ausschluß des seitherigen
Finanzministers — die Minister sich dahin geeinigt
hätten, an dem seitherigen Bestande des Cabinets fest-
zuhalten undmur den Finanzminister durch eine neue
Persönlichkeit zu ersetzenz die wichtige Frage, wer
dieses für das ganze Programm des bisherigen Ca-
binets ausschlaggebende Amt bekleiden soll, ist jedoch
noch offen, so daß der neueste Beschluß des Minister-
rathes kaum viel mehr besagt, als daß der Kriegs-
minister Pellouz dessen Abgang schon angeküridigt
wurde, auf seinem Posten verbleibt. Bedeutungslos
ist- das freilich nicht, denn damit ist zugleich aus-
gesprochen, da÷ Jtalien unter diesem Miniüerlum
auf die Ausgestaltung seiner Wehrkräfte keinenfalls
verzichten will. Schon am vorigen Montag wies
die ossiciösegOvinioneQ das Organ Rudini’s, nach-
drücklich auf die hohe internatiouale Bedeu-
tung der Minifterkrisis hin. Der Ausgang derselben
werdezeigem ob Jtalien mititärisch banke-
rott sei und ob es aus dem Dreibund ausscheiden
werde oder nicht. «— Diesem drohenden Bankerott
steht auf der· anderen Seite die Gefahr eines finan-
ziellen Bankerotts gegenüber. Die gründliche Zerris-
senheit nnd Zerfahrenheit des Cabinets und der
Mangel jedes dominirenden Einzelwillens wird dem
»Berl. Tab« aus Rom geschrieben, hatte seit
Wochen, ja Monaten der Krisis vorgearbeitet. Der
direcieAnstoß zur Krise kam aber erst, als einestheils
sich dasDeficit plötzlich weit höher erwies, als
man früher angenommen, und als mit unheimlicher
Gleichzeitigkeit der K r ie g s m ini st e r Pelloux den
neuen Militärcredit von 15 Mill. verlangte — mit
der nüehternen Bemerkung, im heeressEtat sei man
bereits bis zur äußersten Grenze der niöglichen Er-
sparnisse gelangt; es sei demnach vollständig ausge-
schlossem daß die Herstellung des neuen Gewehrs,
wie man seiner Zeit gehofst, ohne Zuhilfenahme ei-
nes außerordentlichen Credits möglich sei —- ein
Geftändnisy das im Verein mit dem erhöhten Deficit
im Ministerrath einen tiefen Eindruck und die Ueber-
zeugung hervorrief, das; ohne n eue Steuern die
heiß ersehnte Erreichung des Gleichgewichts im Bud-
get illusorisch sei. —- Damit wurde aber auch das
bekannte Mailänder Programm der Regierung schwer
erschüttert, das unter-dem Beifall von Kammer und
Land bekanntlich die Regelung der Finanzen durch
bloße Einschränkungen und Ersparnisse, ohne einen
Pfennig neuer Steuern, verheißen hatte. » Aber tros-
dem würde sich die Mehrheit der Minister in die«
einst so perhorrescirte Idee gefügt haben, hätte nicht de!
Finanzminisjer Co lo mbo Himmel und Hölle da·-
gegen in Bewegung gesetzt «—- eine Agitatiom die
im Bunde mit dem Groll des fest und steif aus
seinem Gewehr- Credit beharrenden Kriegsministers
nothwendiger Weise zum« Eintritt der Katastrophe
führte.

In Deuifthlaud beschäftigt man sich fortgesetzt
viel mit den conservativen Partei-Ver-
hältnis se n, indem sdejr aus den Reihen der
Conservativen ausgeschiedene Herr v. Helldorff-
Bedra den früheren Parteigenossen immer wieder·
aufden Leib rückt. Der neueste, von ihm im ,,Conserv.
Wchbl.« veröffentlichte Artikel hat die Ueberschrift
,,Wovon wir uns «retnlich scheiden« wollen« und
begründet ausführlich die Forderung einer Pari-
ficirung der Partei. In dieser Beziehung wird
gesagt: »Wir sind der sicheren, aus bestimmten Be-

ber weiß ich so viel» wie Sie und kann Sie nieht
als Führer aeceptiren.«

Der-Gast, der keine Lust verspürte, eine Lanze
für Darwin zu drehen, sprach nun von seiner Ab«
Hi, naeh Paris zu reisen.

ssJch wünschte, ich könnte Ihnen einige Empfehl-
lungsbriefe geben,« sagte· AndersenJ »aber meine
Pariser Freunde sind entweder schon todt oder so
alt, daß Sie kaum. dieLnst verspüren würden, sie
zu sehen. Victor Hugo ist zwar noch rüstig, aber
meine Bekanntschaft mit ihm ist nur eine oberfläcly
liebe. Alexander Dumas ist todt. Jch werde nie-
mali seinen großen roolligen Kopf und seine, unver-
wüstliehe Fröhlichkeit viergessen.«

»Ja) glaube, Sie sprechen in Ihrer Auiobiogrm
phie über Ihre erste Begegnung mit ihm,« bemerkte
Boyesetn

« »Ja wohl; i:h erzählte davon so viel, als ich
durfte,« antwortete Andersem »Aber Manches habe
ich ausgelassenz wenn Sie wollen, erzähle ich's Ihnen
seht« «

Aus die Bitte Boyesen’ö, die unterdrückten Details
nachzutrageiy lachte Andersen leise vor sich hin und
fuhr fort:

Es war während meines zweiten Besuches von
Paris, im Jahre 1842 als ieh mit D umas Vater
bekannt wurde. So oft ich bei ihm vorsprackz wurde
mir gesagt, daß er noch nicht ausgestanden sei, Zso
daß ich anzunehmen genöthigt war, er oerbrtnge den
ganzen Tag im Bette. Doch ich wußte, daß er nicht
fortwährend schlief, denn unter seinem Namen er-
schienen im Monate zwei oder drei Romane oder
Theaterstückq und sie alle zeigten den Stempel sei«
ner überreichen Erfindungsgabe. Es war mir be-
kannt, daß » er sie nicht alle selbst schrieb; aber
schließlich war er es, der sie erfand und der die
Manufcripte durchfaipk Zur Zeit, als ich ihn zu

Reue Dörptfche Zeitung;

obachtungen beruhenden Ueberzeugung daß wir in
dem letzten Augenblick stehen, wo noch die Möglich-
keit für eine solche innere Purisicirung der conser-
vativen Partei vorliegt. Denn noch steht die weit
überwiegende Mehrheit dieser- Partei von jenen An·
kräukelungen ihrer alten Eigenart innerlich unberührt
da, und noch hat die alte Führerfchafh deren Besei-
tigung man mit leicht zu durehschauender Taktik
etappenweise anstrebt, indem man zunächst den einen
Führer gegen den anderen ausspielt, das Heft wenig-
stens leidlich in den Händen. Aber wir wiederholen:
von dem Punkt, von dem ah das Rad unaufhaltsam
in den Abgrund rollt, trennen uns nur noch wenige
Schritte. Unter solchen Umständen ist es ein bekla-
genswerther Mißgriff des Urtheils, wenn man wei-
teres Pertusrhen und Zusammenslicken und weitere
Naehgiebigkeih mit der wir in diesen Jahren der
Katastrophe immer näher getrieben sind, und nicht
vielmehr eine offene Sprache und entschiedenes Han-
deln für die der Partei gegenüber zu erfüllende Pflicht
hält. Und nicht minder bedauerlich ist, daß man
sich der Ueberredung zu der Anschauung zugänglich
gezeigt hat, daß wir mit unserem Vorgehen gegen
Wucher-Entwickeluugen, die der eonservativen Partei
Verderben bereiten, dte conservative Partei selbst an-
gegriffen hätten.« Dieser Läuterungsproceß soll sich
vornehmlich auf vier Puncte erstrecken. Zunächst soll
eine respectvolle Sprache gegenüber dem Kaiser und
dem Landesfürsten in conservativen Blättern geführt
werden. Sodann soll in dieser Presse nur mit ehr-
lirhen Waffen gekämpst werden. Drittens wird ge-
fordert, daß die conservative Partei mit anderen
Parteien, insbesondere der sog. deutsrh-socialen, un-
verworren bleibe. Schließlich wird verlangt, daß die
Partei der Gewohnheit eines Theils «ihrer Preßow
gerne, sich über den anderen zu erheben und alle
Parteimitglieden die nicht ihrem Separatfähnlein
angehören, zu Conservativen zweiter Classe abzu-
stempeln, mit Narhdruck entgegentretk — Als Bei-
spiel einer respectwidrigen Sprache gegenüber dem
Kaiser wird» ein Artikel der conservativen »Dann.
Post« angeführt. Dieses Blatt hatte mit Bezug auf
die Auszeichnung des Hm. v. Koscielski durch den
Kaiser eine längere Auslasfung -über »Ah stim-
m u n g s - P r ä m i e n« gebracht, gegen die Front
zu machen sei. s—- Mit besonderer Schärfe wendet
sich Herr v. Helldorff gegen die Stöckersche deutsch-
sociale Partei.

Nach "einer Depesche der »Nord. Tel.-Ag.» hielt
am vorigen Mittwoch der Oberpräfident von Oft-
vreußen, Graf Stolberg, in der Ksnigsberger
Universität bei einem den Mitgliedern des akademi-
schen Senats gegebenen Essen eine Aussprache, in
welcher er an die vielbesproehene Kais er-R e d e
über den Pessimismus in der Politik auknüpste
und bemerkte, in der jetzigen Zeit des Uebergangs
sei es am schädlichsten sich dem Pessimismushinzm
geben. Das geschähe aber leider auch von«Män-
nern, von denen man es nicht erwartet habe. So
sei auch die letzte Kaiser-Rede sälschlich ausgelegt
worden: der Kaiser habe sagen wollen, daß diejeni-
gen, welehe aus Mißvergnügen dem Vaterlande den
Rücken kehrten, bald wieder kommen würden, nach-
dem sie sieh überzeugt hätten, daß die heimischen
Zustände den, ausländischen vorzuziehen seien. Die-
ser Gedanke zeuge von selbstbewußter Sicherheit.
Der Redner schloß seine Rede mit den Worten:
»Ein Hoch dem Kaiser, welcher nicht nur herrsrht,

sehen wjinschty lebte er in sehr großem Sitte, und
man sagte, er sei ein großer Gourmand, der mehr
auf einen von ihm erfundenen Salats stolz war, als
auf den ,,Grafen von Monte Christ« Jch war
sehr begierig, ihn zu sehens um so mehr, als ich ein
Empfehlungssehreiben hatte nnd ganz Paris von ihm
sprach. Schließlickz nachdem ich ein halbdutzend mal
vergeblich antiehambrirt hatte und immer mit dem
Bedenken abgespeist worden war, er sei noch zu Bette,
schickte ich meinen Brief hinein und erklärte, so lange
warten zu wollen, bis er aufstünde Nach einer
Weile kehrte der Diener zurück und lud mich ein,
ihm in Ductus' Schlafzimmer zu folgen. Es war
ein pkaehtvoll möblirter Raum, aber in großer Un-
ordnung. Als ich eintrat, sah Dumas auf, nickte
mir freundlich zu und sagte: ,,Nehmen Sie eine
Minute Plan; ich habe soeben den Besuch einer
Dame« Mein Erstaunen bemerkend, brach er in
ein herzliches Gläehter aus nnd fügte hinzu: »Es ist
meine Muse. Sie wird gleich wieder gehen«

Er saß, als er dies sagte, aufrecht im« Bette,
hlitzessehnellmit deutliche: Handschrift Papierblätter
beschreszibend, die er nacheinander treu; und quer auf
den Fußboden warf. Jch konnte kaum einen Schritt
thun, aus Furcht, auf eines seiner Manuseripte zu
treten. Ich wartete zehn oder fünfzehn Minuten,
während welcher Zeit er ununterbrochen darauf los
schrieb, hie und da ausrufend: »Hm! Bau,
mon girrt-on! »Ein-allezeit, Alex-todte i« Schließlich
rollte er seinen mächtigen Körper mit einem Ruck
wie von einem Erdbeben aus dem Bette, hüllte sich
d is Toga in die Bettdecky und in diesem Co-
stume marschirte er auf mich zu, indem er mit
dem ganzen Ausgebote seiner Stimme wie rasend
declamirte Wie er so mit theatralischen Gesten vor-
wärts sehrith wich ich, erfchreckt von seiner Heftigkeih
zurück; als ich aber die Thür erreicht hatte, erwifchte
er mich bei den Sthößeu meines Werkes, schüttelte mich

sondern auch regierti« Diefålnsprache wird in Ber-
liner Kreisen auf Inspiration zicrückgesührt

Der bekannte antisemitisehe Rcctor Ahiwardt
hat unter dem Titel »Nene Enthüllungen
e— Judenflinte n« eine Broschüre veröffentlicht,
welche die Wasfensabrik von Ludwig Löwe u.
Co. in Berlin, die 425,000 Gewehre von der Re-
gierung ais Lieferung erhielt und diese Bestellung
bereits ausgeführt hat, beschuldigtz daß die meisten
dieser Gewehre durch absichtliche betrügerische Mani-
puiaiionen unbrauchbar seien, um Deutschland bei
einem Kriege zu einer Niederlage zu verhelfen. Ahl-
wardt besehuldigt die Firma, die königlichen Büchsen-
macher und den technischrn Leiter der Fabrik bestochen
zu haben, um die Controle nachläsfig oder vielmehr-
gar nicht zu üben, wodurch es möglich wurde, man-lgelhafte Gar-ehre, mit dem Revisionsstenipcl versehen»
unbeanstandet von den controlirenden Osficieren zur
Abnahme gelangen zu lassen. — Fast alle Blätter
halten diese Beschuldignngen für gänzlich aus der
Luft gegriffen. — Mit der Broschüre befaßt sich
bereits die Staatsanwaltschast

Wie aus Wien unterm IS. April telegraphirt
wird, sollte spätestens gestern, am Freitag, der un-
garische Finanzminister Dr. Weckerle, daselbst ein-
treffen, um mit dem oesterreichischen Finanzministetz
Dr. Steinbach, die Valutadliorlagen ins
Reine zu bringen. Conserenzen mitVertreteru der
bekanntlich mit Effsctuirung der erforderlichen An-
leihen zu betrauenden RothschilinGruppe sind eben-
falls in Aussicht genommen.

Aus Lnxetnburg wird der »New-n Zier. Z.«
über eine gegendenGroßherzog Adolphgn
richtete Volkskundgebung u. A. geschrieben:
Man muß, wenn man die Stimmung des luxem-
burgischen Volkes unparteiisch beurtheilh zugestehen,
daß sich der neue Großherzog Adoiph I. während sei-
ner bisherigen fünszehnmonatigen Regierung nicht
sonderlich beliebt zu machen verstand. Man nimmt
ihm seine fortwährendeAbwesenheitvom
Lande übel, und Thatsache ist, daß der Großher-
zog und die Großherzogin den größten Theil des
Jahres theils in Königfteim theils in Hohenbutg,
theils« in Wien zubringen, während der Erbgroßher-
zog Wilhelm Nizza und Monte Carlo dem mono-
tonen Leben in dein stillen Luxemburg vorzieht. Die
französische Partei in Luxemburg benutzt die Miß-
stimmung der Bevölkerung zu Agitationen gegen die
nassauische Dyuastitz nnd eine derselben hat zu einer
Straßenkundgebung auf dem Waffenplatz geführt.
Mehrere hundert Personen rotteten sich zusammen
und riefen: »Nieder mit dem Nassauerl Es lebe die
Republiksp Die Polizei schritt ein. Es kam zu ei-
nem H a n d g e m e n g e , wobei etliche Personen
verwundet wurden. Den Anlaß zu dieser Kundges
bnng gab die Thatsa·che, daß der Großherzog, wel-
cher erst Ende März nach dreiinonatiger Abwesenheit
hierher gekommen war, schon Anfang April wieder
nach Wien abgereist ist. Daß eine Zsolche Demen-
stration in dem« sonst monarchisch gesinnten Luxem-
burg vorkommen konnte, sollte dem Herzog von
Nassau ein Warnungszeichen sein, sich nicht darauf
zu beschränken, seine Herrscherthätigkeit durch die
Entgegennahme der Civilliste von 400,000 Irr-s.
jährlich zu documentirem Sonst könnte die Miß-
stimmung des Volkes weiter um sich greifen«

Jn Paris verösfentlichen die Blätter die A n-
klage-Aete gegen R avachol und seine Ge-

fanft und sagte: »Nun, ist das nicht großartig eh?
,,Superbe; Rarine hätte dies schreiben dürfen i«

Jeh bekräftigta sobald ich wieder Athen: holen
konnte, daß es furchtbar gtoßartig"sei.

»Es ist mein neues StückE sagte er. »Ich schreibe
einenAct und oft mehr oor dem Frühftücke Dies ift
der dritte Art, den ich soeben beendet habe.«

Jch sah Dumas noch ein zweites Mal, im Hdtel
des Prinees in der Rue Richelieu, wo er damals lo-
girte. Er fragte mich, ob ich nicht die Bekanntschaft
einiger Pariser Persönlichkeit-n machen wolle. Ich
erwiderte, daß ich die Ehre hätte, bereits Vietor Hugo
zu kennen. e ·

-,,Victor sage-«, unterbrach er«mich, ,,oh ja, er
ist nicht schlecht, aber er ist keine große Celebritän
Nein, kommen Sie mit mir und ich will Ihnen
Celebritäten zeigen, deren Bekanntschaft sich mehrverlohntäf

Jch dankte ihm sehr und erklärte mich bereit, mit
ihm zu gehen. Zu meinem Erstaunen brachte er
mich in den Probesaal des Thöäire Samt-Martin.
Sie probirten ein Ballet und wir fanden uns inei-
ner Menge von Damen, deren Toilette aus Tricotb
und Gazeröckchen bestand. Jch versichere Sie, ich war
außerordentlich verwirrt; aber Dumaö zeigte nicht die
geringste Verlegenheih »Ich hätte mich gern auf Hol-
ländisch empfohlen, aber Dumas nahm mich unterm
Arm und stellte mich zwei Balleteufen vor, mit denen
er vorher converfirt hatte. Aus der Art, wie fie mich
ansahen, schloß ich, daß Dumas zu ihnen über mich
gesprochen hatte. Jch sürchteta daß sie fieh über mieh
lustig machen würden uud war fehr indignirt Als
ich mich zurückzog, kam mir·Vumas, fröhlich la-
chend, nach.

»Steine Schüchiernheih mein Junge«, sagte« er,
,,kounuen Sie zurück und machen Sie sirh liebens-
würdig! »

Worts-muss des Fenilletons in der Beitr-Ia)
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Hoffen. Es ergiebt sich aus diesem Documenh daß
er nur angeklagt ist, die beiden Expkvsisttstl Auf
dem Boulevard SaintiGermain Und it! der RUE
de Clichy am II. und 27. März hervorgerufen zu
haben. Die Explofion in der LobamKaserne wird
weder ihm noch feinen Helfershelfern zur Last ge-
legt. Der Urheber dieses Attentates befindet sich so-
mit zu» Wghkjcheinlichkeit nach noch auf freiem
Fuße. Der Proceß soll übrigens nur einen Tag
in Anfpzuch nehmen und am 26. April zu Ende
geführt werden, da für den N. April die Jury
bereits über eine andere Affaire urtheilen wird.
Die Vertheidiger der fünf Angetlagten haben in
einer am Donnerstag Nachmittag stattgehabten Be-
kqthung, der auch einige Vertreter der anarrhistischen
Partei bewohnten, darauf verzichtet, gegen die An-
klage die Berufung anzumelden. —- Wie weiteraus
Paris berichtet wird, beschloß der M u ni c ip a l ra th
der Hauptstadt auf Antrag des Journalisten Charles
saurem, dem itellner Lherot, der die Feftnahme
Raoachoks veranlaßte, eine große goldene Medaille
mit dem Wappen der Stadt Paris zu verleihen.

Wie gemeldet, hat der franzöfische Culiusminister
den Bischof Baptifolier von Mende wegen
Amtsmißbrauchs vor den Staatsraih gewiesen. Die«
se Maßregel wurde wegen eines Schreibens des
Bischofs über die Betheiligung der Gläubigen an
den Gemeindewahlen und wegen zweier Flugfchriften
verhängt, die in den Schulen der Diöcese vertheilt
wurden. Die Temporaliensperre gegen den Bischof
Bapiifolier läuft vom 9. April. Bischof Bis-vit-
folier kehrte am Dinstag nach zweiiiigiger Abwesen-
heit in feine Diöcese zurück. Eine Schaar Priester
und Bürgersleuie mit etwa hundert Frauen er-
wartete ihn auf dem Bahnhofa Obwohl fein Wa-
gen bereit stand, hielt der Bischof seinen Einzug in
die Stadt am Arme des Abgeordneten Groussei.
Von allen Seiten ertönten Zurufe,« in welche fich
Zischen und Pfeifen mengten. »

In Lifsabon ließ sich am Abend des vorigen
Sonntag bei dem früheren Finanzminister Marianv
Carvalho ein Individuum mit der Bitte um
eine Unterredung in einer vertraulichen Angelegen-
heit anmelden. Zu Carvalho geführt, zog der Be-
treffende plötzlich einen R e v o l v e r hervor und
forderte, Carvalho mit dem Revolver bedrohend, die
Summe von 500 Piilreis Carvalho, welcher den
ihn Bedrohenden für geisiesgestdrt hielt, zahlte nur
einen Theil der geforderten« Summe aus und ver-
fprach, den Rest naih einem noeh zu bestimmenden
Orte nachzusendem womit der Befucher einverstanden
war. i—- Der benachrichtigien Polizei ist es gelungen,
das fragliche Individuum zu verhaften. .

Der ,,Kreuz-Z.« wird aus Konftaniiuopel über
Athen gmeldey daß der Sul tan erbittert sei über
die erlittene Niederlage in der Firma»
Frag e. Am Tage der Jnvestitur in Kairo
habe der Sultan auf der Rückfahrt vom Feste des
HirkabScherif vor dem Palais des ehemaligen
Khedive Jsmatl angehalten, denselben in auffallender
Weise ausgezeichnet und zur Tafel gezogen. Di-
Konstantinopeler diplomatifrhen Kreise legen dem
Vorgang eine große Bedeutung bei.

Zu der Griechenland beherrsehenden Wahlho-
wegung läßt sich der ,,.damb. Tom« aus Athen
u. A. schreiben: Die Chancen des Wahlkampfes ab-
sorbiren das Hauptintereffe aller politischen Kreise,
und das mit Recht, denn der Kampf fpitzt sich dies-
malsssnicht blos zu einem Duell der politischen Par-
teien zu, fvndern es hängt von dem Ausgang auch
noch die viel wichtigere Frage der Herstellung nor-
maler Beziehungen zwischen König und Vol! ab.
Ueber das zu erwartende· Ergebnis; der Wahlen läszt
sich mit arrnähernder Sicherheit heute noch keine Mei-
nung abgebem denn viel mehr noch als in anderen
Staaten werden die politischen Strdmungen in
Griechenland durch Unterströmungen persönlicher Na-
tur beeinflußtz welch letztere bei den Wahlen oft den
Ausschlag geben. Immerhin hört man von vielen
maßgebenden Perfönlichleite·u, darunter auch Anhän-
gern Delyannisj die Ueberzeugung aussprechen, daß
das Volk im Kampfe zwischen Königthum und De-
lyaunis nicht zögern werde, Alles zu vermeiden, was
einen förmlichen Bruch zwischen der Dynastie und
dem Volkeherbeiführen müßte, und zwar aus wohl-
verstandenem Jnteresse, da man begreift, daß eine
befriedigende Lösung der verworrenen Lage nur im
Verein mit dem Könige erzielt werden kann. Diese
Strömung, gegen die der durch seine demüihigende
Absetzuug aufs äußerste gereizte Delyannis mit seiner
ganzen agiiatorischen Kraft anzukämpfen sich unablässig
bemüht, gereicht indirekt der Partei Trikupis und der
neuen Partei des Königs zum VortheiL

Ueber die Zustände in Msrolko wird aus Fez
berichtet, der leidende Z u st a nd des S u lt an s
flöße nicht unbegründete Besorgniffe ein. -— Die
Nachricht» aus dem Osten laute« keineswegs be-
ruhigend Der Sherif von Uesan hetzt seine Glaubens-
genossen, die Aralper der marokkanisehen Grenzkabylem
geaensden Sultan. Die Juni-Frage ift nichk
gelöst, nur die Art der Behandlung anders geworden»
Der dem Sultan feindlich gestnnte Sherif, der An-
sprüche auf die marokkanische Herrschaft macht, steht
feit Jahren unter franzöfisrhem Schuhe. Jn Fez ist
die Stimmung nicht gut. Die Hauptstadt ift wie
ein Wespennesh in dem die unzusriedenen Geiste:
nur durch die Anwesenheit des Sultans im Zaume
gehalten werden. Ein pldtzlicher Todesfall würde zu

den wildesien Parteikämpfen und vielem Blutvergießen
führen und den Christen große Gefahr bringen.

Wie sich ,,Hirsch’s Tel.-Vur.« berichten läßt,
gilt in Nord-Amerika der, A b b ruch d e r d ip lo-
matischen Beziehungen zwischen den Ver—-
einigten Staaten und Chin a seitens des letzteren
Reiches als unmittelbar bevoistehend Präsident
Harrison lehnte es ab, die Veröffentlichung des
Geseßes, wodurch die Chinesem Einwan-
d e r u n g v er b o t e n wird, weiter hinauszuschiebem

Ein längerer Artikel des ,,Figaro« berichtet aus
Brasilieu über die p o l i t i s eh e L a g e daselbst höchst
Unerfreuliches. Unter Anderem heißt es in dem
Artikel: ,,Die Sachen stehen sehr schlecht, und trotz
alledeui fahren die brasilianischen Gesandfchafien fort,
die große Ruhe und Ordnung in Brasilien hervor-
zuheben, während gleichzeitig der Telegraph die Nachs
rieht von der Proclamirung des Belagerungszustan-
des bringt. Der gegenwärtige Präsident Peixoto
denkt nicht an Zulassung einer verfassungsmäßigen
Präsidentenwahh 18 Generäle, welche ihn darum
baten, wurden einfach abgesetzh Man könnte die
Politik dort kaum ernst nehmen, wenn man nicht
von Zeit zu Zeit einmal Blut sähe. Auch jetzt wird
es wieder dazu kommen, und nach einiger Zeit haben
wir- den Wirrwarr mit akien seinen Schrecken. Das
Papiergeld ist geradezu entwerthetz der Franc, der
unter der Monarchie einen Werth von 353 Reis
hatte, gilt heute 870 Reis. Alle Organe der Ver-
waltung sind in Unordnung, Landheer und Mariae
sind in offeneni Kriege und die Banken stürzen über
den Haufen. Das gelbe Fieber wüthet durch das
ganze Land; das hat zwar die Regierung nicht ver-
schuldet, aber sie ergreift auch keine Mittel gegen die
Weiterverbreitiiiig Und als wenn dies Alles noch
nicht genug wäre, macht die Regierung jetzt in Anti-
clericalismusz man stürzt die Kreuze auf den Kirch-
höfen, man entfernt die Heiligenstatuen von den
öffenilichen Straßen und die Crucifixe aus den Ge-
richtssälen — mit Einem Worte man thut Alles,
um der Bevölkerung jegliche Zuversicht zu nehmen.
Das Ende kennt Niemand. Eine Rückkehr zur
Monarchie ist nicht möglich, aber noch weniger die
Fortdauer des jetzigen Zustandes

I I c l! l. c s«
Jn den Räumen der »Bürgermusse" herrschte

heute ein geschäftiges Leben, galt es doch für die
Lotteriiküllleg ri zum Bester: des Kinder-Apis
des hiesigen russisrhen WohlthätigkeitsWereins etne
Art veritabler Ausstellung auszubauen «—- eine Aus-
stellung all' jener verfehiedenartigsten Dinge, aus
denen sickd angefangen von wirklichen Kunstgegem
ständen bis zu den unscheinbaren kleineren Gaben,
in reichhaltiger Abstufung die etwa 800 Gewinne
der Lotterie zusammensetzen —- Heute Vormittag
waren die Arbeiten noch nicht so weit vor-geschritten,
daß sich Näheres über diese Ausslellung sagen ließe;
nach Allein, was uns darüber mttgetheilt worden,
steht jedoch nicht zu bezweifeln, da÷ nicht nur die
Beschickung dieser Lotterie eine sehr reichliche is,
sondern auch daß die Damen des russischen Wohl-
thätigkeits-Vereins abermals ihren wiederholt be·
währten Gesehmack und Kunslsinn in vollem Maße
bekunden werden und so morgen der Saal der
,Bürgermusfe" seinen zahlreichen Besuchern auch
einen ästhetifeh hübfchen Anblick gewähren wird.

Im Ministerium der Volksaufkiärung wird nach
der »Russ. Shisu« ein Entwurf von Maßregeln
ausgearbeitet, welcher die stets zunehmende Kurz·
sichtigkeit und die Schwächung der
Sehkraft unter derSebuljugend verhüten
soll. Unter Anderem soll die Verfügung getroffen werden,
daß alle Schulbücher auf gutem, nicht zu glänzendem
Papier gedruckt werden; außerdem müssen die Bücher
für die unteren Classen in «Cicero«-Schrist und in
nicht· zu engem Druck, ferner die Bücher für die mittle-
ren und höheren Lehranstalten in ,,Corpus«-Schrtft
und nur ausnahmsweise in ,,Borges«-Schrift ge-
druckt sein. Petit-Schrift soll ganz verboten werden.
Lehrbüchey die diesen Bedingungen nicht entsprechen,
sollen in den Schulen zum Gebrauch nicht zugelassen
werden.

Der »Rish. Westn.« schreibt in seiner neuesten
Nummer an leitender Stelle unter Anderem: »Heute
ist uns eine sehr erfreuliche Nachrirht aus Dorpat
zugegangen: dank dein syinpathischen Verhalten ei-
nes dortigen, über bedeutende Mittel verfügenden
Rusfen zur Fesiigung der russischen Sache ist be-
schlossen worden, dort in allernächfter Zeit zur Er«
richtung eines Gebäudes für ein rus-
sisches Theater zu schreiten«

Wir werden ersucht, die Glieder der hiesigen
römischckatholischen Gemeinde daraus
aufmerksam zu machen, daß aus Pleskau der rö-
miselykatholische Eapellan S z h in a n el hieselbst ein-
getroffen ist, um heute und morgen die kirchlichen
und seelsorgerifchen Funktionen an der durch den
Tod des bisherigen Priesters vacant gewordenen rö-
mischskatholischen Gemeinde hieselbst auszuüben. —-

Der Genannte wird sich von hier nach Walk bege-
ben und dort ebenfalls einige Tage verweilen.

Nach Tneueren Meldungen in Residenzblätternsoll die Ziehung der zweiten Noth standseLotterie in den ersten Tagen des Juni-Monats
Vvt sich gehen« .

An: Sonntag nach einer Woche findet in der St.
Martensiiirche ein geistliches Coneert statt,CUf dem wir vor Allem eine neue, vielversprechende
Gesangeskrast in Fu. Alma Wagn er kennen zulernen Gelegenheit haben werden. Dieselbe hat kürz-lich in Reval mit bestem Erfolge eoncertirt und dort
die volle Anerkennung auch der öffentlichen Kritik ge-
funden. So urtheilt die »Nein Z.««: »Der Gesang

der Concertgeberiii hat uns sehr befriedigt. Die
Stimme, ein dunkel gefärbter Mezzosopran von be-.
deutender Fülle und schönem, edlem Klang, trat, un-
terstützt von der guten Akustik in dem großen, säulens
freien Kirrhenraum, in das günstigste Licht. Die Sän-
gerin ift entschieden musikalisch gut veranlangt, phra-
sirt gefchmackvoll und spricht den Text sehr deutlich,
ohne dadurch das poriamento »des Tons zu beein-
trächtigen. Ab und zu erschien es uns, als seien die
einzelnen Stimmlagen noch nicht recht verbunden, die
Uebergänge nicht genügsam ausgeglichen, doch vermö-
gen wir nicht darüber ein abschließendes Urtheil zu
fällen, bevor wir JrL Wagner in einem Coneertsaal
gsbökk HAVE« — Auch der »Rev. Beob.« spricht
sich überaus anerkennend aus, indem er u. A. schreibt:
»Sei. Alma Wagner verfügt über einen ungewöhnlich
wohlklingenden Niezzosoprarsn der, was Färbung nnd
Tonfülle anlangt, an den eigentlichen Aliklang erin-
nert. Eine kunstgerechte Ausbildung dieser schönen
Naturanlagen hat dafür gesorgt, daß die Tonbildung
eine natürliche, leicht ansprechende, die Intonation
eine musterhaft reine und die Texiaussprache eine
verstiindliche ist, sowie einem wichtigen Momente Bor-
schub geleistet, das ist die nicht hoch genug zu schä-
tzende Festigkeit der Tongebung, die in Allem, was
Fu. Wagner sang, in schönster Weise zur Gel-
tung kam.« r .

Gleichwie in Reval, so wird auch in Dorpat
Herr O rg anist Türnp u gemeinsam mit Fu.
Wagner austreten. Derselbe hat schon wiederholt
die ausreichendsten Proben von seiner Beherrschung
des königlichen Instruments abgelegt und auch bei
seinem neuesten Auftreten in Reval hat sein Spiel
volle Würdigung erfahren. Jnsbesondere wird, ,,bei
wirksamer Hervorhebung bedentungsvoller Phrafen«,
die Decenz und musikalische Feinfühligkeit auch der
Begleitung des Heu. Türnpu zu den Gefangvoririn
gen gerühmt.

Hochgeehrte-r Herr Redacteurl
Bezüglich des riiths elhaften Verschwin-

dens eines Schriftstückes kann ich nur ver-
sichern, daß die vom ,,Postimees« gebrachte Nachricht
wahr ist. Nicht allein, daß He. Saal es mir ver-
sichert hat, sondern ieh habe mich auch durch Auto-
psie selbst davon überzeugt. Demnach ist es unwahr,
was man dem ,Rish. West n.« von hier schreibt,
als ob Her: Saal mir keinerlei Mittheilung gemacht
hätte. Auch war das Srhriftftück nicht so unwichtig,
da es das Material zu einem Theil des Protocolls
der letzten Sitzung des ,,Eesti Kirf Selts« enthielt.

. - Dr. K. A.Hermann.
Nach einer Mittheilung der ,,Düna-Z.« wird

am 6. Mai ein neuer Fahrplan der Riga-
Dünaburger Bahn in Kraft treten wird, der eine
wesentliche Beschleunigung derFahrt R i g a-B e r l i n
zur Folge haben wird, indem diese dann nur Si)-
31 Stunden beanspruchen dürfte. Dadurch, daß
die Abfahrt aus Riga auf 11 Uhr 5 Min. Abends,
die Ankunft in Riga auf 7 Uhr 35 Mim Morgens
festgeseßt worden, ist der Anschluß an die Tages-
züge der Riga-Pleskauer Bahn ermöglichtz so daß
der bisherige lästige Ustündi e Aufenthalt in Riga
wegfällt Es wird also die Fahrt von Dorf-at« —

Berlin in Zukunft nur etwa 42 Stunden dauern.
— Der »Fell. Anzck knüpft an diese bevorstehende
Verkehrs-Erleichterung den Wunsch, es möge auch
auf der Riga-Pleskauer Bahn. ein schnel-
leres Fabr-Tempo eingeführt und auf der für Fellin
am meisten ·in Betracht kornmenden Station Becken-
hof für das Wohl der Reisenden durch Einrichtung
eines Busfets Sorge aetragen werden. Ein s Buffet
in Bockenhof dürfte sich für die Verwaltung der
Bahn als luerativ erweisen, da die geringen Bau-koften gewiß bald durch die Paehtzahlung fürs Bus-
fet gedeckt werden würden.

Der E m b ach«- ist seit gestern nicht mehr in
demselben Maße gestiegen, wie in den vorhergegan-
genen Tagen, wo der Wafferstand im Laufe von
24 Stunden um mehr als einen halben Fuß zunahm.
Der Wasserstand beträgt heute 7 Fuß über Normah
fast V, Fuß mehr als gestern. Dafür hat sich der
Embach, was wohl auch das geringere Steigen er«
klärt, mehr in die Breite ergossen und überschwemmt
die Wiesen in weiter Ausdehnung. Bei der Wasch-
anstalt ist das Wasser einzelnen Häusern bereits
bedenklich nahe gerückt und ganz weit vorgefchobene
Messer-Posten ragen nur noch als Inseln aus einem
Waffermeer hervor.

Birrdltcde Nachrichten.
Unive rfitätssKirch e.

Am Sonntage Quasimodogenitie Haupigottes-
dienst um 11 Uhr«

Predigen Hoerfehelmaniu
Nachmittaasgottesdienst um 6 Uhr.

Predigerx send. theoi. H. Gläser.
St. Johannis-Kirche.

Am Sonntag Quasimodogenitix Hduptgoitesdienst
um 10 Uhr. Predigen Oberpastor O e h r n.

1274 Uhr Kindergoitesdiensh
Predigen Pastor diese. W. Schwarß

A S St. Karten-Kirch e.
m onna e ua modo eniti: e ni er -

kesdkettst mit Abeeidmahlssifeier Fu( 9 Uhrkk sch G«
Beginn der privaten deutschen ConfirmaiidenlehreMontag, den II. April.

St. Petri-Kirche.An: Sonntage Quasimodogenitu estnifcher Gottes-
DkEUst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

U r o e fi e V a u.
Be r li n, U. (9.) April. Die Blättermeli

bring, die Reichsregierung beabsichtige angefiehts der
vermehrten Militärlasten nach Ablauf des Sepiens
nats die Einführung einer Reichswehr-Steuer, ist un«
begründet. Ju Preußen plant der Fiuanzminister
eine weitere Ausgestaltung der Personalbefteuerung
tmd eine stärkere Belastung des fundirten Ein-
kommens.

Aus F r a n k f u r t wird gemeldet: Die von
dem Cassirer des Hauses Rothschild, Jäger, defraus
dirte Summe wird auf 1,700,000 Mk. berechnet.
Jäger soll starke Verluste bei Getreidespeculationen

TAFEL? tltnd Oxeäsilfkrch erlitten uduätdbenb Fehlbetrag
Ia re ange ungen ver e a en.

W i en, U. fix) April. Der Erbprinz Da-
nilo wird den Fürsten Nikolaus von Montenegro
auf der bevorstehenden Reise nach St. Petersburg
begleiten. Ebenso erscheint der Besuch des Fürsten
in Kvnstantinopel nunmehr sicher. g

seiest-use
der Ioedischen Ielegsaphesssgxktxs

O r ei, Freitag, 10. April. Aus Ssewsk wird

gemeldfetxschdaß ein niedeegegangeuer Regen die Fel-
er er r e.

S tut t g a r t, Freitag, 22.« (10.) April,
Der russische Gesandte Baron Fredericks ist ge.
sterben. «

Paris, Freitag, W. (10.) April. Heute sind
hier 45 Anarchisten Verhaftet worden die auf Grund
des Artikels des Strafgesetzbuches über Verbrechen:-
Vereinigungen gerichtlich abgeurtheilt werden sollen.
— Jn der Provinz sind ebenfalls gegen 40 Verhaf-
tungen vorgenommen worden. - »

Ein Congreß französischer Eisenbahn - Beamter
lehnte fast einstimmig den Vorschlag ab, am l. Mai
Manifestationen zu veranstalten

Der Marineminister ordnete an, Kotonu und die
Höhen bei Wydah zu beseitigen.

S t. P et e r s b u r g , Sonnabend, U. April.
So. Mai. der Kaiser und See. Rats. Hob. der Gro÷
fürst Thronfolger trafen gestern aus Gatschina hie-
selbst ein. -— II. sitt. Oh. der Großfürst Wladimir
Alexandrowitsch und die Großfürstin Maria Pawlowna
reisten gestern ins Ausland ab. .

Wie aus M o skau gemeldet wird, wurde Jhrs
Mai. die Kaiserin auf der Reise nach SiidsRußland
gestern Vormittag auf der Station Ssewernaja von
den Großfürsien Ssergei und Paul Alexandrowitsch
und der Groszfürstin Jelissaweta Feodorowna begrüßt
und bis Sspafsnoe begleitet. «

«

Der Minister des Kaiserlichen Hofes reiste gestern
nach Abas-Tuman ab.

Gestern traf in St. Petersburg der Präsident
des französischen Vereins der Freunde Rußlands ein,
welcher die vom Verein gestiftete Tafel mit dem
Stammbaum des Kaiserlichen Hauses bis« zu Kaiser
Nitolai I. itberbringt

Paris, Sonnabend, 23. (11.) April. Hier
und in Argenteuil sind gestern wiederum O Anat-
chisten verhaftet worden. « "

Rom, Sonnabend, 23. [11.) April. Der Kö-
nig genehmigte die - vom Ministerrathe vorgeschla-
gene Lösung der Cabinetskrisis und betraute den—
Sehatzminister Luzzatti mit der temporäre-r Leitung
des Fiaanzmiuisteriums

Yettetbetiehi
von heute, U. April, 7 Uhr Morg «

Hoher Lufidruck im Osten. Stürmisch auf der
Nordfee und am Schwarzen Meere. Temperatur in«
ganz Eures-E über 00, außer Finnland, wo gestern
noch ——3« . -

Telegraphismer gourederimt
St. seteredurger Börse, to. April 1892

B c c i -

London s M. f. 10 sit: T« «« «98 Ihm) 98
Berlin

»- f. 100 Amt: 48,o5 47,90 es
Paris ,, f.1oo Frei. 38,9oFAUST-unerm- nener Prägung. . . fass! 7,85

O s S s s I s« i O s O ,
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. . . i. . lot-J« "4 Ast GegensiBodeneredit-Psandbr.(Metall) 149 Kauf.
T« «, » , (Sredit) KOM- Fünf.

H St. Petersb StadtsOblig . . . tot-J«sit Charkower Landschlk Pfd r.(43I-»salsr.). 102 keins.Si Petersb.-Tulaer» » » . 10174 Nisus.
llletien der Wolawttamassant . . . . . 751

» ,, großen rufsisehen Eisenbahn-des» 235 litten-f.
» » RodinsbBotogoser « . . 70

Tendenz der Fondsbörsee sitt.
, Waaren-Börse« ·
Weisen, cWinterq satsonkgrhtlpgePSurzrte M

M, ·
· s - i - « ,M Gewichtsäenidzeätdg für Weisen: sitt. «

u Wg«
Tendenz für Roggenx sitt.
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. .

. « 5,1d-5,50
oastr n M»

Tendenz für Hafer: sitt.
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. .

·
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Lenden: für Itsggenrnehlt sitt.
Stufe, groitötnjge re. tut. . .

. . . 1s,t50
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—-
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B li e
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eosnmr.ge en.lcc Abt. II— Ultimo niichsten Monats . 208 Ratt. 75 It.
———..—-—«««

Für die Redaetion verantwortlich-hsalseldlatn PUCK-triefen.
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Jch gestand, daß ich nicht genug Französisch ver-
stünde, um Damen gegenüber den Liebenswürdigen
spielen zu können. .

»O, das thut nichts« rief er; aber ich sah deut-
sich genug, daß er sich auf meine Kosten lustig nkachte
und empfahl mich. «

»Nun,« sagte er, als er mir zum Abschiede die
Hand schüttelte, »Wie gefalleu Jhnen unsere Gelehrs-
täien Z«

Als er in den Probesaal zurückkehren wollte,
wurde er plößlirh anderen Sinnes, nahm meinen
Arm und lud mich ein, mit— ihm in seinem Hotel
zu binnen. Er schien es zu bedauern, daß er mich
gekränkt hatte, nnd allezeit nachher war er einer mei-
ner besten Freunde in Paris. Auf dem Boulevard
trafen wir einen jungen Mann, der Dumas ein
wenig ähnlieh sah, obwohl er viel hübscher zwar.

· »Das ist mein Sohnf sagte der ältere Du-
mas, als er stehen blieb und mir den jungen
Mann vorstellte, der seither zu solcher Berühmtheit
gelangt ist.

Boyesen schließt den Bericht über seinen Besuch
bei Andersen mit der Wiedergabe einer Bemerkung
des Dichters über Deine. Andersen hatte dem Be-
sucher mit sichtliehem Stolze den Rothen Adler-Orden
s. Classe Neigt, der« ihm von dem König Friedrich
Wilhelm IV. von Preußen verliehen worden war,
und sprach hierbei von dem König, der »außerordent-
lieh viel Esprit hatte und überaus witzig war«, mit
dem Ausdruck höchster Bewunderung. .

Daraus hin meinte Boyesein daß Heine von
dem König sagt, er sei sehr derJlasche zugethan ge-
wesen. «

»Deine war ein spottendey unehrerbietiger Geists
erwiderte Andersen warm. »Nichts war ihm heilig
—- nicht einmal Gott selbst. Wie konnten Sie da er-
warten, daß er vor seinem König Ehrerbietung haben
würde? -

Literarisrheo
Jm Veriage von Irtaria et Co. in Wien

erschien soeben: Dislocationsskarte der
indosdritischen Ztreitkräste in Ost-
Jnbien und der russischenStrettkräste
in Asien nebß tabellarischer Uebersieht der Orga-
nisation dieser Streitkräfte im Frieden und im kriege
-— bearbeitet von l. u. i. Hauptmann Fug. S ch u l e r
(Maßstab l: 'l,5t)0,000, in Sfachem Farbendruch
gefalzt in Garten, Preis Mk. O. Dieser interessaru
ten Publication des durch seine früheren Arbeiten
bekannten Autorö wurdedie Auszeichnung zu theil,
daß der Chef des oesierreichischen Generalstabes die
Widmung derselben angenommen hat. — Die Karte
selbst zeigt aus Grund der neuesten, theilweise offi-
ciellen Quellen einerseits die 8 großen indischenArmeebezirkq sowie die von denselben aufgestellten
eingeboreneu Truppenkörper und die eigentlich briiis
sehen Titus-treu, andererseits die russisehen Militärbes
zirte mit den daselbst befindlichen russisehen Etappen.
Die indrkbritisehen Gebiete nebst den zur kritischenJnteressensphäre gehörigen Staaten sind durch zu-
iammengehörige Farben auf-den ersten Blick kennt-
Um, ebenso die rnssischen Territoriew — Ins einem
großen Carton ist die ganze Ausdehnung der in
Russischdllsien dislocirten Truppen bis zu der Be-
saßung von Wladiwostok im äußersten Osten Asiens
dargesielltg Zudem wurde das gesammie Eisenbahn-
netz aller dieser Territorien nach dem Stande von
Ende 1891 eingehend berücksichtigt. Sehr instructivund einen vollen Einblick in die Organisation der
indosbritischen und asiatischsrussisehen Strettkräfte ge-
mährend, sind die sehr umfangreicheu Tabellen, welche
an und für sich eine Monographie ersehen. Das
Ganze dürfte bei dem sortgesetzten großen Interesse,
welches die Vorgänge in Central-After: dauernd er-
regen, hbchst willkommen sein. -

·Univ ers um«, itlufirirte Familienzeiifchrifh
Dresden, Verlag des Univerfum (Alfred HauschildxDiese beliebte reichhaltiqe Familienschrift geht im
laufenden Jahraange 1891X92 in der altbewährten
Spur weiter. Jhr mannigfaltiger Jnhalt bietet an-
prechenden UnierhaltungO und Belehrungsstoff in

reicher Fülle; der Bilderschniuck gereicht den Hestenzur wirklichen Zierde und belebt die Darstellung in
höchst willkommen« Weise. Aus dem Inhalte der neue«sten U. Hestes führen wir beispielsweise an: »Land-fturm«, Novelle von Hans Hoffmann. — «Lustleubenund Spielplätze der Vögel-«, RaturwlssenschastlicheSkizze von Professor Dr. W. Deß. —- »Exstc Liebe-«,
Novelle von Detlev v. Lilienerom — »unter Segel«,
von helene Piehler (mit Originabslluftrationen von
Carlos Reihe) — »Lientenant Erocherts - Novellevon Reinhold Wernerz — ,,Goethe und Maddalena
Mai« vpu Viele: ach. — »Na«- dem Gewitter-«,
Novelle von Otto Iroquetta —- Rundscham Räthsel re.
— Von den Jllustrationen sind als hervorragend zuerwähnen: »Versunkenes Glück« von« O. Lingnen
,,Unterm Regendache« von E. Bergen »Hinter den
Genüssen« von Heim. Schlitt i i

Das Z. Heft des 11l. Jahrganges der zu Dres-
den erseheinenden Zeitschrift für deutsche Haussranen
,Fürs Hans« beginnt mit einem Gediehn »Dasgrößte Glück« und bringt dann eine Reihe für das
praktische Leben werthvoller Artikel, wie: »Was hat
man zu thun, um sein Vermögen nicht zu verlieren I«
,,Einiges über cesellschastenE »Geruchlose Naehtlichster«, »Arbeitskalender für die Monate Januar und
Februar« u. A. m., während die Aufsätze »Wecke das
Ehrgefühl«, »Wie wir Kinder zur Selbständigkeit er-
ziehen« und ,,Putzsucht« besonders für Mütter und
Erzieher verwerthdare Winke enthalten. Außerdemverdient noch besondere Erwähnung die dnreh zahl-reiche Abbildungen ansehaulich gemachte Anleitung zum,,Kunstlaufen auf dem Eis«. Für anspreehende Un-
terhaltung sorgen die hübschen Erzählungen ·Trude,
die Näherin«, »Das Cassengewölbe« und die durch
ihre ursprüngliche Frische nngemein anregende Charak-
terskizze ,Das Fenster des Commerzienraths«, sowie
mehrere Gediehtr. Damit ist aber der Inhalt des
Heft-s noch lange nicht erschöpft, es folgen vielmehr
noch eine Menge guter Raihschläge für die verschie-
densten Stände und Lebenslagen. So geht das unter
»Erwerb«, ,Wohlthätigkeit«, »Handarbeit«, ·Hand-
fertigkett« und Jkunst im Hause« Gesagte allen den·
senigen, welche, sei es aus Noth oder Neigung, ihreZeit nützlieh anwenden ivollen, mit gutem Rath zur
Hand. Die ,,Küche« mit ihren vielen erprobten Re-
cepten nnd Speisezettelm die ,,Speisekammer«, ferner
»Wohnung«, »Seit-«, ,Hausgarten« und »hausthiere«
möchten vor Ullem der Hausfrau in der Erfüllung
ihrer vielgestaltigen Aufgaben behilflich sein. ZumSchluß sei noeh aus den »Fernsprecher« hingewiesen,
dessen Ibtheilungen »Fragen«, »Antworten«, »Ent-gegnungen« und »Sitz-o« zur ausschließlichen Verfü-
gung der Leser stehen und durch den darin ermöglich-
ten lebendigen Gedankenaustauseh von nicht geringem
praktischen Werthe sind.

Wissenschaft nnd Hans.
Aus Mü nche n meidet ein Telegramm den

Tod des Universitätdsrofessors Dr. Franz S e i h.
Professor Sein, der ein Alter von 81 Jahren er-
reicht hat, war ein hervorragender innerer Kliniker
und ausgezeichneter medieinischer Sehriststellerz seit
dem Tode F. v. Rothmund’s war er der Senior
der medieinischen Facnltät zu München. .

— J n Bolo gna ist-Lin dem von Prof. Murri
geleiteten Institut die erste Heilun g von vor-
geschrittener Tollwuth erzielt worden mit-
telst besonderer Anwendung des Pasteuksehen Systems.
Der Kranke hatte alsbald, nachdem er von einem
tollen Hunde gebissen worden, sich der Pasteurschen
Präventiveur unterzogen, war aber trohdem von
Wuthausbrüchen besallen worden. Sein Zustandwar ein äußerst gefährlichey als Prof. Murri sichzur Infection des Virus in die Benen entschloß.Allmälig verschwanden die ernsten Symptomq und
setzt ist der Kranke geheilt. Professor Baccelli von
der römischen Universität, hierüber befragt, erklärte
diesen neuen Fall für sehr bemerkenswerth, weniger
wegen der schon bekannten Methode als wegen des
gewählten Weges, anstatt durch subeutane Infectiondie heilkräftige Flüssigkeit u n mittelbar in die
Ve neu einzuführen. — Die Einführung der
Medieamente in die Venen wurde zuerst in Romvon Baccelli angewandt —- mit Chinin in Fällen von
Perniciosch mit der Koelfschen Lymphe bei Tuber-
eulose.

Besrigfaltigex
Die Jnfluenza im Winter 1891192

Das deutsche RetchssGesnndheitsamt hat eine neue

Denkfehrift über das Auftreten der Jnfluenza im
letzten Winter veröffentlicht, der wir folgendeiAnga-
ben entnehmen :s Die im Winter 1889190 gemachten
Beobachtungen hatten ziemlich übereinstimmend er-
geben, daß die damalige JnsluenzmEpidemie ihrenWeg von Nordosten nach Südweften durch Europa
und über Europa hinaus genommen hatte. Die für
die Seuche bezeichnende Vermehrung der Sterbefälltzinsbesondere an acuten Erkrankungen der Sithmungw
org-sue, war zuerst für die Städte des europäifchen
Ztußland festgestellt, demnächst in den Städten
Deuischlandz Oesterreiehs u. s.. w. Ihr Ende er-
reiehte die Epidemie in Deutschland und Oesterreich
wie in den anderen europäischen Ländern s ch ein ba r
in den Monaten März und April 1890. Ob es in-
dessen damals überall zum vollständigen Erlöfchen
der Seuche gekommen ist, muß nachträglich bezwei-
felt werden, vielmehr scheint der Ansteckungsleim in
einzelnen Gegenden fortgewuchert und später unter
geeigneten Verhältnissen wieder größere Verbreitung
gefunden zu haben. So sind noch im Herbst 1890
zahlreiche JnfluenzmErkrankungen in Mähren vor-
gekommen, und eine der ersten Einfallzspforten der
Jnfluenza in Deutlchland war im legten Herbst
Schlesiem — Ein zweiter Weg, auf dem die Influ-enza zuletzt nach Deutschland kam, war der Nord-
westen Deutschlands mit den Städten Blumen, Harn-
burg, Altona. Der Zusammenhang wird klar, sobald
man erfährt, daß Nord-Amerika, London, Kopem
hagen dautals qvon der Jnfluenza stark heimgesucht
waren. Innerhalb Deutschlands hat aber die Jn-sluenza während ihres letzten Auftretens nicht eine
solche pandemifche Ausbreitung wie zwei Jahre zuvorerlangt. Am stärksten wurde von der Jnfluenza Essenergriffen, wo sich die allgemeine Sterblichkeitdzisfermehr als verdoppelt, diejenige an Etkrankungen der
Athmungsorgane mehr als vervierfacht hat. Dann
folgen Münster, Brauen, Wes, Iugsburg PosemStettin u. a. Von sonstigen Großstädten waren
Berlin, Dresden, München, auch Breslaiy Hamburg,
Königsberg wenig betroffen. — Auch das
Ausla nd ist von dem deutschen Gefundheitsamt
bei der Zusammenstellung mit berücksichtigt worden.
Von allen Städten des Anstandes hat in diesem
Winter Venedig am meisten gelitten —- mehrals überhaupt irgend eine Stadt der Welt; dann
folgen Graz und Lemderg, Kopenhagen und Stock-
holm, Genua, Triesh Spott, Rüssel. Merkwürdiger
Weise ist die S ehweiz im legten Winter von der
Influenz« wenig heimgesucht worden, während sie in
Italien und Spanien sehr heftig austrat. Auch
Nord-Amerika und selbst Australien hatten in diesemWinter von der Influenz-c zu leiden.

—- Mit Zustimmungdes Kaisers Franz Joseph
erscheint. im nächsten Herbst aus dem NachlasfedesKronprinzen Rudolph von Oesterreich ein
illustrirted Prarhtwerh betiielt »Unsere Jäger
in Wort u nd Bild-«. Als Mitarbeiter nennt
die ,,Montags-Revue« einige Erzherzöge den Prin-zen Philipp von Coburg und den Prinzen von
Schaumburg-Lippe. .

—EirrMönchalsMörder. Wieaus Rom
geschrieben wird, kommt vor den Afsisen von Ma-
cerata demnächst ein Proceß zur Entfcheidung der
auch im Auslande nicht ohne Interesse verfolgt werden
dürfte. Es handelt sich um die im Capueinevsloster
zu Sanseverino erfolgte Ermordung eines italienifchenMönch« durch den Triestiner P a t e r F e r·d i n a ndo
(Givanni Giroz). Der Letztere war erst seit kurzerZeit dem Kloster zugetheilt, und da er liberalisirende
und irridentistifche Anschauungen hegte, so ward er
denfrommen Brüdern bald ein Greuel und Aergerniß.
Jn der Oluftvallutig über die ihm widerfahrenen fort-währenden Befehimpfungen ergriff der Pater ein
Messer und erstach den grimmigsten seiner Verfolget
Auf den Ausgang des Procefses ist man — da ichwere
Provocation des Mördero durch die anderen Mönchenachgewiesen ist —- fehr gespannt. Als Vettheidiger
Pater Ferdinando’s« dürfte der irredentistifche Ab-
geordnete Advocat Barzilai und ein gleichsalls
irredentistischer Professor der Rechte aus Macerata
fungiren. —

-— Von einer Schreckensfcene wird aus
London telegraphtfch gemeldet: Auf detn Bahnhofevon Hampftead Heath, im Norden von Lon-
don, entstand am Montag Abend bei der Rückkehr
der Menge von den Auöflügen in die Umgegend aufder Bahnhofstreppe ein starkes Drängen und Sto-
ßen, wobei mehrere Personen ums Leben kamen und
zahlreiche Personen verwundet wurden.

—— Aus New-York wird telegraphifcky gemeldet,
daß die Pnlverfabrit in New-Jersey in

die LUfk ASHVASU ksts Zehn Menschen sollen dabei
getödtet worden fein. « -

—- Jn der Kirche Sau Dominico zu Pa-lekmv Mist! Am ersten Ostertage während des
Gottesdienstes plötzlich einige Individuen: »DieKirche stürzt ein l« Eine ungeheure Panik bemäch-tigte sich der dicht gedrängten Menge. Viele Frauen
wurden ohnmächtig und verwundet. Als durch das
Einfchreiten der Polizei die« Ruhe wieder hergestellt
war, zeigte sich, daß Taschen diebe falschen
Alarrn gemacht, um Diebstähle in colossalem Um-
fange zu beruhen. Zahlreiche Schmucksachen und
Porteseuilles sind geraubt worden. -

— EineSchreckenssceneim Gerichts-
saale. Aus Paris wird vom 13. (1.) April ge-
meldet: Jm Sehwurgerichtssaale spielte sich heute
eine aufregende Scene Ab. Acht Streiche waren
wegen Einbruchsdiebstahlrs arigeklagh Plötzlich warf
sich einer derselben mit solcher Gewalt mit dem
Kopf voran gegen die Eisenstangy welche die An-
klagebank einfriedet, daß er, aus einer gräßlichen
Schädelwunde blutend, fortgetragen werden mußte.Trotz des Widersprnches der Vertheidiger und der
sieben anderen Angeklagten wurde die Verhandlung
bis zur niichsten Session vertagt.

— Von den Confessionslosem In
den letzien zwei Jahrzehnten hat sich in Deutschland
die Zahl der Personen ohne bestimmte Angabe des
Religionsbekenntnisses d. h. der· Confessionslosem
um mehr als das Vierzehnfache vergrößert. Es
dürfte von Jnteresse sein, zu erfahren, welcher Art
die Bekenntnisse derer sind, welche dieser Gruppe
seitens der Statistik zugeziihlt worden sind. Es
sind dies alle Personen, in deren Zählkarte die Frage
nach dem ReligionsWekenntnisse mit einer« der fol-
genden Angaben beantwortet worden ist: ,,Anhänger
der freien Vernunft« oder der »Vernuuftslehre",
»Atheist«, «,aus der Landeskirche ausgefchiedenC
,,Bekenner der Wahrheit«, ,,Cogitani«, ,,eigene Con-
fession« oder ,,eigenes BekenntnißE »ezxcommunicirter
Katholik«, ,,Freidenker«, ,,Freigeist«, ,-,Gottgiäubiger«f,
»Humanist« ,,Kosmopolit«, ,,Materialist«, ,Natura-
list-«, zohne Religion", ,,Pantheist«, ,,«stationalist«,
,,Religion der Freunde«, ,,religionslos«, ,,Säcu-
larist«, ,,Theosoph«, »vernunftgläubig.«
-Einem Vriefe der Frau Pauline Lucca

an die ,,Dresd. Z.«, der sich mit dem Verfall der
Gesangkunst beschäftigt, entnehmen wir Folgendes:
»Von meinen 23 jungen Novizeu sind jetzt bereits
zwei vom Herbst an engagirt, natürlich an ei-
nem kleinen Theater. Darauf bestehe ich,
denn das Anfangeu an großen. Bühnen ist mit
Schuld, daß wir jetzt fast gar keine hervorragenden
Sänger oder Sängerinnen haben. Da kommt so
ein junges Geschöpf zur Bühne, das bisher gewohnt
ist, in einem Zimmer zu» singenz nun sieht sie
plöhlirh einen Riesenraum vor sickd fürchtet sich,
nicht durchzudringem fängt an zu schreien und hat
sich in kürzefter Zeit rui—nirt. Ferner ist man-an klei-
nen Theatern gewohnt, mit Anfängern umzugehen,
nimmt sich also viel mehr Zeit mit ihnen, sie kön-
nen sieh einarbeiten und kommen, wenn auch nicht
als fertige Künstler, so doch nicht ganz als Nobizen
an größere Bühnen, versichert schon mit ihren Mit-
teln und Kräften hauszuhalten und stlid nicht so
ganz und gar auf Andere angewiesen.«

— Eine internationale Kaninchem
sehau ist am ersten Feiertag in Berlin eröffnet
worden. Neben den in großer Zahl in Betrieb
besindlichen Zucht - Anstalten, sind es namentlich die
großen und schweren belgischen Riesen-Kaninchen,
sowie die in Berlin noch gänzlich unbekannten lang«
ohrigen englischen Buttersilies welche das größte
Interesse aller Freunde der Kaninchenzucht erregen.
—- Um Jedermann Gelegenheit zu geben, sich von
der Güte und Schmackhastigkeit des Kaninchenfleb
sches zu überzeugen, wird dasselbe während der gan-
zen Dauer der Kaninchenschau in den verschieden«artigsten Zubereitungen verabreicht werden.

— D e r Täuflin g. Einen eigenartigen Schwin-
del hat ein gewisser Moritz Guttmanm wie aus
Paris berichtet wird, betrieben. Obwohl erst neunzehn
Jahre alt, hat er sich schon mehrfaeh -— Einige
rechnen 36 mal — taufen lassen, bald bei Katholikery
bald bei Protestantem wie sich eben Gelegenheit bot,
sich Personen fanden, denen er unter diesem VorwandeUnterstützungen entlocken konnte. Zusammen soll er
dadurch 8 — 10,000 Ins. sich verschafft haben. Als
er dieser Tage wiederum im Begriff stand, sicb taufen
zu lassen, entlockt·e er dem betreffenden Priester 50»Frcs.,
womit er eine Freundin bewirthet» sie aber dann
ihrer Schmucksachen beraubte. —- Das Gericht er-
kannte ihm 5 Jahre Zuchthaus zu.

Beilage zur Illeuen Dörptschen Zeitung.
M 84. Sonnabend, den it. (23.) April n «

1892.

N« ii"gsz·«’m’"«’
Da« i« d« sszhloss St« Bau« ..

- - l rsei « nre Ver— IKlattenberg, belegene und seit 46 « i lag« und z» dukzh an» 3u»hhzndlun· z»Jahren gangbare
»

. · « ««
» gen zu beziehen: .Buchbinder-gescheit Kranze Edes Herrn E. Wiliek steht wegen ·

lt .
.

» §Krankheit des Besitzers zum Ver— empfiehlt in Erosek Auswahl und modern-ten Fest-one « mpsieh m sehr schon« Auswahl
ksutc Die Refleetanten werden ge-

«

II . Jv « t - W " O »-

bsteth ·h · d v It t de « , « .
» » .

·zwjseh3lcllmg, Fntjhgrlsspzfxgkzsxmuikhss Lcsmpcvecmdlus RathEus-St«s« Allekhochst bssksitlgtes Reichs—
Die Noxsdische - !

——————s.,— .-—-—-»—-...—— O u vom Z. Februar 1892.Den besigerekittgten » - -.
· »——s ;

· · » . h a v c Michtofjikiklle MebcrfetznngJ
- Mit einer Tabelle iiber Jagd— und

verkauft d, Wedro zu 470 Cp. die In Moskau it! großer Auswahl empkitikgen Hegezem «
-

.

.
. .Rewoldfche Gutsverwaltuug. Yersiehert gegen Feuersgefahr beweghehes und unbeweghehes Eigenthum « gegenFHUSSUHUUIEYJTCYZSBTZ i» -

Bestellung» werde« v» dekspkheu jeglicher Art in der Stadt und suk dem Lande, sowie gegen die Gefahren » -- —« « Bkjekmakkesp »

und in Dorpat, Votanifche Straße WIVDCUCI des Transports auf seen, Flüssen u. zu Lande dureh ihrenAgenten ) «;
Nr. 42, entgegengenommem .W B ·

junges
sueht Ftellung in Iciiebe oder Stube IV FIPWA C« SCUMICIV G Co— auf Federn steht in der Leim-esse, »»«

J— stexwstrasse is. - St. Petersbz str. 2.· Johennis-str. 8», billig zum Verkauf. »
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C. llecrepoyprss nu- BIJIOOIIAJZIEIE ytipeiicziennhi uozish npexio no.
·

g g
nss sraiiosoush cunoiili uponyoriaxsh - · w· « Mk, St· pzmzhqk

·

« - k·-eseikeexeonse llro llirunrliroroiriro Bhioounorsi lluouiiunniiu «« -
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I VI« W! ckssslbst Wls VIII«
u oninönaxss xiouiicno ohicrh sannueuo »» · 6 R

«« vekkzuk m allen Droguew d- ass» skkjgkgkgigg
ceny oruksiieniio ne non-ne 1 blas UECÄPEBIHÄ Oe« VII WUTSTFID Pskiumekie-klaiidlungen. gut and billig ausführen
sssolB92 s« EIN-Is-

nnnnaiiie nun-is, iiieuaioiiiuxsh nourk Gsosarhcn upn ocröhisriu sonnt-icon -

nosunnoosrn uhrosroio no ceneiinony
·
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· »»

· ·. ·

noiioiueuiim na ro, siro Syxxe OF« Einem hohen Adel und hochgeschatzteii Publtcutti die ergebene -.lnzerge, daß tch m .
no onxsh nopsh eine ne sank-nun· m: ·
sen-1- Osrzidiueuin o cnoensh ceiueib - do«
non-t- oocrandstz onn iiouirsnhrcirlzuasrh-

- , ·
, Dorxsater gegenseits-gen xlkeuer -Ber-

niuineonasannaro cpoica. ganz nahe der· Simon, tm Walde gelegen, ein
«

«

r. ask-esse. popoisiisii rspsss 28 ztcl .m st e anration stcljernnggdkerettis .MapTa 1892 r· « i· i · · wird nunmehr
· TIERE) YUPEBLIT eröffnet habe. - Möblirte Zimmer: mit ganzer Beköstigitng stehen zur freundlichen - s-

P- HEFT« Verfügung. Speisen åla nat-te. Im asensfzyg TICII l4s
Byxrausrepss : P. Payöouhsrsip Bier vom Faß und gute Weine. .

H 15, Um geneigten Zufprnch bittet »Ho«chachtitng·svoll
«

6 VIII« Naxchmltsbapgs
.

.

. . d A· I« Schiff« - im Gttdenfaate des Yatljhauses stattfinden.
Von der Wehrpfllcht-Abthel·l·ung s .-..—-.—...

des Dok ater sladtamtswird let— FFEEW g» »ItII-7 · """«"""-·" Taoesokclttatig: l) Verlegung des Geucralberichts pro 1891
Milch bxtskallllt gemacht, dass in EIN-As«
Gemässheit der Art. 115 u. 116 . -""··"«

»« J-—-—.-- ZEIT« DFOSSIJSVIUYD . .

I. E« b f. »· l. t d m. d IN· »,
»- Is- 3) subvention der freiwilligen Feuers-sieht,

Cltfs 111 M! Uns-s 18 S II« I? er THE;-siikljlllt « VII·»« 4) wein semmtiiehek Dikeecieeeglieuek,
clek Dckpakschell STSUBIZEIIISLUCIG "·-·-j "«««· Z) Wahl der Gassarevidenteth

·· ·welche im Jahre 1871 geboren

der untekljegenå Väje ·auch der Glieder anderer tat- · ·
-

-

und Laudsremein den welche sich - -

sum Eisdskssiiiigscakiioo der sisdi m evors e en en a· o
Dorpat haben umschreiben lassen, empfehle, durch persönliche grössere· lstinkaute als besonders preiswerth
«·- Lauke des Apkdå uais ··—·’»·««·T··««·-Eis-·«-OskspW?Es«375s»sSHIHPXETHEHZOEFsYFLIIYITIJk-:«-4li·2i;«-«-«--

-
·

. · » » » e · -
«

- ar ig un s wc« täghch mltÄusnahme U? In, Voklcfilsigc Ydtizctgb sending, a-«iots·k—Stotkett, sacht, cketoaUUd FeVtasss W? 10
.

«· o«
J» km. » Zeit Witz, hie» z» D» at das wem» üh , Wollasoasselltn get-Kanten seiden-engen zu Blouseci

FSUS sbls I Um· VRUZSS Im ljoäale z p r m e
« und verschiedenen kostet-Risiken und

er teuerverwa ung zu e er— m d m ·

»manns Einsichtnahme ausliågenwird, und dass über etwaige us— von HU I Hcljuk e - Äz»xz»d9,«k»,«·
lassungcn in der Liste oder Eh— eröffnet werden.

·

« ' - z Es aelnelszis Nr. 4.
- d· h- ««

. ·Jm Museum Ist das Peiteste der Jetztzeit ausgestellt und zwar: eine großellzrhafte Emtltagungelh le ezugs Galerte mechanischer Wachsfcgurem eine Collection von Todtenmasken berühmterl h Anzei en s atestens bis · - - .
.

. . . .
. - -We« S P

. Personltchketten eine BerbrechenGalerie ein Lachcabmet twer mcht will der muß -
-

zum 1 Mai c· jn Jjesek Ahkhek ,
-

« .«
. . « . · Jtn uuterzeichnetenVerlageist soeben er- Gikea 400,000 kräftige sbjährigelachen .) em großes Panorama und eine auatomtsche Abthellung. - Das Nahere -

d d d« B d! . .

l bi n lud. « den Ta Betteln. schiene« U« urch te uchhan Ungenzu TISHCVUIZHHUZCU (.P« SYHSUIUYJ ««uns· EMZUI nge s
- -

· I————————————————U gez————-HochachtunggvollM«A«Schulzh beziehen: diesjährigen PriihJahrkkPflauzung pr
« Glelchzeltlg werdet! dlejelllgeth Einem sehr geehrten Public-um erlaube mir hiermit die ergebenste An—

·· en, « 1000 stack 50 Co« sind MAY-»«welche mit Rücksicht auf Ihre · zeige, dass ich alle in ureiu listig-h
·

schlagt-taten Arbeiter! in h» Harz-verwaltung Aug-»Hu; »·

Familienverhältnisse eine Ver— kllkzssksk ZM pwmpt Um! Mdgllsbst bllllgnllsktss ··

z« Herrn. ltikelispisl lispeln. ·giinstigung bei Ableistung der »
« 09 80117311118870 G O M · « · "Wehrpflicht zu beanspruchen wiins M, l P c I

scheu, darauf aufmerksam ge— « · J- 0 a! 00 und 70114 Zimmskv vsbst Küche ist ZU

Nachts flass Sie-· falls solches hls Bestellung-en tur Stadt und Land werden zu jeder Zeit angenoms lciUck industriellen Blüthköcsp
lUSZU Ulcht bekelts SOSCÜSHCJU Ist) ineu Dei-pag Pier-desto Nr. Z, vispbsvis der Kranierschen Apotheke. . . ».

——··.·
. F ·

111 TO? Älclldlstlskssscko FI-
M ssssswsssssss Fasse-IDE- «ė"iG«’ch’-«HTT«TS"««I ««

stand spätestens bis zum l· Mai ·.
.·-

»» - . - « - spZVIEGI kblljkss 2 Zimmer-n nebst Kochvorrichtung
. . .

·
Empfang von fe SU JZPUP M Un· EMT K! zu vermiethem Daselbst kann auch

O· DE« CISSEV ÄVTVEIIUUS Z« de - - zur hundertiahrtgen Ermveruug cm die eiee nemise wie kiik 2 Presse sten-clarlren haben. s - O indnstrielle Blüthegeit Oberpahlens von kzgm zhgzgshzu wetzen·
Dolältskåtskstgkslslsi xtlärz -1892. ·». UZOEIWA Jn Groß-Cabina wird eine

a ra : .
.

»

Buchhalten G. Haubold l «. « M« histomcher Vom«
«

«— gehalten am 8. December 189 l - -
-i»

—·—·———«-··-«-·«—"————

« I « mtsenuung er ueoermt o

Die M · - YMcIUU- zu vergeben - Blumen-Sitz 4, p. t·
« tkevat - watse pas« at hat-nein- . · «

Jnustkiktezeituskg fiik Teitette zip-H 8 . 13 Hi« 30 « I« Preis· 50 K« T
und Handarbeitein M · 4 H· 20 28 « t

· · ·

.—«--;" 2...........-.4UUMMWMU um 8 Uhr Morgens an den betretkeuden Bahnhöfeirn Dokpat 1892 "

-

m· Hause« Scharrenstraße Nr' 6’
· «: is· 2000 Abbild-MADE- Im Auftrags der Fleis chwaarentabrik Tapss s - ««-

-
·

· -

s. .ZLTT;’TI,«T’2«"ZII.;. Familien 47011110113 »Es«- dssse ges. gjgzsstkss Fee-Ekel«,
"·" Tjsz ·sz- idieen s «« · ·

»

-

gsssessszzsjjädhsjs xllfzjslxxzsn7jsz - - - THIS? W« 2b« 5 Um· Nach· stellt. ·

Ockerten unter Ehitkre »Bist-ie-
Pdstllllstctltem probekxlurntnctkrgkqtigz und HIJFCZIY «

kkmsp b« d» Expedzkzon l» , · - ·
Sommerwohnnng Blattes abzugeben.

vkpciu w,zz.-wk»«, 0,,,»»g·-» - Vol-trefflich schmeckt-nd, stärkt-nd, giebt Appetit Istl w» 4...5 mzhkikken Zkmmekm mit a- —————————k———-—-————
L« 111-»M- zwstt befördert die Verdauung. » lem Zubehör und feinster Kücheneinrich- » -

··
»«·-·· - '

ti- me— »si- sssiii so» «:D TO« USE Cis-Es Jahre« eine « s i Issssssdspsssssss Fsssssssslsttsvess sen-i· ausser-km Las-J— ais-Tore«swlhVktkcknklss M! USE· ·« M»· «-«) ,«
« san! se» time« Zu Anfang August wird eine - HEXE« «—

steu auf längere Zeit. Vollkommene "«««»I;-.s:—fk-- « f.- · · M»»«»»,p-»c- 709 7 di« 8 PIIOTOIIIOSUSCIIC ÄUSSCOUUIISKenntniss der ehstnischem theilweise f·—·::1·«· z ···"«·"·—···«"· · .M« «« ««««·«J ZIIIUUVUI Alt- u. Garten -str , Haus schulz.
Kenntniss der wes. Sprache. Ottern «««««« «« 5«"«·7« YMMYUV «« »«"«' zu miethen gesucht. Geh. Otkerteu . vom 12· hig 18» Apkjk
nebst Bedingungen erbeten sub ~A. «« ««««««Y9« IV» NO«- bittet man in der Expedition dieses E« R s u h s s» «

11. 111-I« Vol-pas, pcsts ksstalltd « · » Blattes guter Ljt. »Y.« njeckokzulsg9g« »

· VI« 111 VIII« do- C Meist-Im. -llestessn pack-Insecte- llepusaii Monats-einen·- Pa us. -Lossosese llenqpom - llepnstsz It Anna« 1892 r:



LEJH l892.Montag, den 13. (25.) April
Dritt-eint tiglich

ausgenommen Somi- u. hohe Fefttagr.
Ausgabe mn 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr MVTSSUV
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—·3»uhk Mittags, geöffssets
Sprechst dHNedaction v. 9—11 Vorm.
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-
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« « . »F. »·
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«.
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« z« VI? »F— - »Es, I: :·- «« : H· — ·--«—.-. « U—- .- s -·.«".
ss « . -· -» · - ·. · - .--.

«-.« - . ««

s n"n a h m e d e r J u f e tu te bis 11 Uhr Vormittags. Pxeis für die fünfgefpaltene
itorpuszeile oder dem: Raum bei dreimaliger Jnsextkon i« 5 Kop. Durch die Post

eingehende Inserate entrichten 6 sey. (20" PfgJ für die Kotpuszeilr.
Siebenundzwanzigster Jaäjrgaitg

Die sbsnzxeisents schließen: in Dstpat mit dem legten Monntstagu answjrts mit den: Schlnßtage der Jahres-Quartette: Si. März, So. Juni, so. September, II. Dkkxykhkk

Zbonnenteuts nnd Jnserate vekmtszttelnx in Rigcn H. LangewifAxkkkpxkkkkk-Vukeccu; in F e l l i n: E. J. Kaki-w s Buchhq in W er r o: It. Vielrose «

Buchhz in W alt: M. Nudolffz Buchhq txt IF ev at: Bnchh. v. Kluge ö- Sttöhmzin S r. P e t e r s b u r g : N. Mattrfetps Central-Annoncen-Agkutuk·

kuf die »Nein Ddrptsche Zeitung« werdet: zu jeder
Zeit entgegengerwmmew

Inhalt:
Inland. D o r p a i: Officielle Volkszeitungetx C. v.Dktmar f. Hafer-Aussicht . Bauer-Behörden. Passagieki

Tarisk Gelehrte Vereine; Rubin-z. Personal- NachrichdW a l! : Seminan R ig a: Russische Gasse. AmerikanischeDampfen N e v a l: Seebundr. W e s e n b e r g: Ernen-
nung. Liban- ·Marineminister. St. PetersburggBulgarieiu Tagegchrvnit H e l f i n g f v r s - Preise.Pvlitiskbek Tagesäierichi.«

BLoieF:es. Neues« Post. Telegr amme. Eva: s—-
er . -s

Feitiuetou : Schiller-Wiese. L it e r a r is ch e s . M s n—-
nigfaltigek »

Inland
Der-spat, Its. April. Der ,,Reg.-Anz.« ver-

öffentlicht ein« Allerhöchst befiätigies Reichsraths-Gui-
achten über die Sistiru ng der Herausgabe
der in den Gouvernements Eftland und
Livland erscheinenden officiellen
Volks-Zeitungen. Dasselbe lauter:

l) Die Herausgabe der osficiellen Volkszeititngen
in den Gouvernements Estland und Livland ist zu
sistikeru Z) die Anordnungen und Bekanntmachum
gen der Regierung, welche bisher, dem Gesetz gemäß,
in diesen Blättern abgedruckt wurden, sind nunmehr
in der· Lävländischen und der Estländischeu Gouver-
nemenis-Zeitung, erforderlichen Falls mit einer Ueber-
scynug ins Lettischy resp. Estnische zu veröffentlichenic

Jn Estiand kann es, wie der »Hier. Brod« be-
merkt, nur die Zeitung ,Maawalla Kuulus
kajaii sein, auf die sich obiges ReichsrathssGuiachten
bezieht; doch ist das Erscheinen dieses Blattes fac-
tisch bereits seit Einführung der Justizrefvrm unter-
hlieben,« weil es laut Bauervervrdnung vom Secre-
iär des Oarrienschen Kteisgerichts redigirt wurde,
dieses aber seit dem« November 1889 zu fungiren auf«
gehört« hat. ė fiir den estnischen Theil
Livlauds herausgsegFene »T- aln r ahw a K u ulu -

iasaii ist, wie wir hinzufügen, schon seit dem No-
vember des Jahres 1889 nichi mehr erschienen.

Soeben geht uns dieTrauerkunde von dem heute
in früher Morgensiunde erfolgten Ableben des Hrni
Earl v. DitmawKerro zu. Die Nachricht von
dem Hinscheiden dieses ausgezeichneten Mannes und
verdienfivollen Ftzrscherz auf dessen Wirken wir ein-
gehender zurücktvmmen werden, wird in weiten Krei-

sen unserer Stadt und unserer Provinz die aufrich-
tigfte Trauer erwecken. »

—- Jm Finanzministerium ist, wie die ,,Neue
Zeit« mitiheilt, ein zweites Gesuch des Libauer
BörsewComitös um Freigebung der H a se r-A u s «

fuhr eingegangen. Es sind darauf hin Meinungs-
äußerungen von den Ministerien des Krieges, des
Junern und der Reichsdomänen eingefordert worden
und diese haben sieh dahin geäußert, daß die Aus-
suhr des Hafers ni cht gestattet werderxsptönne und
daß die Begründung des Gesuchs --»- die Befürch-
tung, der Hafer werde verderben —k keine Bedeu-
tung angesichts dessen habe, daß die ganze Grtreides
Ausfuhr aus Rußland verboten sei. Wie das ge-
nannte Blatt hinzufügh soll definitiv besehlossen
worden sein, die Getreidadlusfuhrverbote bis zum
1. September in Kraft zu erhalten. In Folge
dessen habe das Finanzministeriunr das Gesnch des
Libauer BörsemComitås ohne Folge belassen. ».

- -— Das Justizministerium bereitet, wie die ,,Jur.
Gas.« erfährt, Vorlagen an den Reichsrath vor we-
gen Abä nd erungen einiger Bestimmungen der
die Bauerbehörden in den balsiszischen
Provinzen betreffenden »Ges,etz,esp·rkm
Jahre 1889. i » ».

«

»
«·

—- Jn den rufsischen Blättern ist schon mehrfaxhvon einer bevorstehenden« Res or m d e s P as f,a -

giersTarifs auf den Eisenbahnen in einem dem
Pnblieum günstigen Sinne die Rede gewesen. Wie
die »New Zeit« gegenwärtig aus zuverlässiger
Quelle erfahren haben will, ist diese Frage nicht
nur angeregt, sondern auch bereits unter Hinzuziu
hung von Specialisten sehr energiseh in Angrisf ge-
nommen-worden. Die Vorarbeiten für eine so um-
fangreiche Reform würden allerdings noch einige
Zeit— erfordern, aber die Sache sei irn Gange und
werde unzweifelhaft zu Ende geführt werden. Ge-
genwärtig würden bereits einzelne speciellere Maßsree
geln zur Erleichterung des Verkehrs, so in, Bezug
auf Schüler-Bitten, auf Bahnzüge nach".H-,on1mer-
frischen u. s. ro» in Aussührunggebraahtz

Am s. d. ·"Mt"s".""«"h’atte"d"ers
Mai. dem Kaiser: vorzustellem »der Kammerherr
Baron Stael von Holsteim An demselben
Tage geruhte auch Se. Kais. Hoh. der Groß fürst
Thronfol ger Baron Stael von Holstein zu
empfangen.

—- Jm Ministerium der Volksaufkiärung wird
nach den Residenzbliittern gegenwärtig ein Project
geplant, nach welchem alle gelehrten Gesell«-
sehasten mit der Akademie der Wissenschaften in

Verbindung gebracht werden sollen. Die Statuten
und der Etat der letzteren sollen einer radicalen Re-
vision unterzogen werden. - e

—Zur Ernennung Dr. SchiemannUs wird
dem ,,Rig. TgblE aus Berlin geschrieben: Nachdem
der preußtfche Landtag das von der Staatsregierung
in den Etat aufgenommene neugeschaffene Amt eines
außerordentlichen Professors für osteuros
päische Geschichte: genehmigt hat, ist nunmehr
der Privaidocentder Berliner Universität, Dr. Theo-
dor Schiemanm der sich durch seine in der Grete-
schen Sammlung von Einzeldarstellungen der Welt-
geschieht; erschienene Geschichte Rußlands, Voiens
und Livlands bekannt gemacht hat, für diesen Lehr-
stuhl soeben ernannt worden. Dr. Schiemann wird
seine Lehrihätigkeii sofort beginnen; das Amt eines
Archivars I. Classe beim KgL Geheimen Staatsm-
chiv ist er, wie verlauiet, auszugeben entsehlossem

Jn W alt beabsichtigt die Regierung, wie der
»Wald Aug« erfährt, ein russi s ch es «L ehre r-
Seminar zu eröffnen, Es ist anzunehmen, daß
ein-es von den Gebäuden der früheren Lehrer-Semi-
naren zu diesem Zwecke benutzt werden wird.

»

Jn R i g a werden, der »Deenas Lapa« zufolge, in
diesem Sommer russische Curse für Lehre-
r in n e n abgehalten werden.

-—- Derarnerikanische Dampf« »Erne-
tna ugh«, der mit den ameriianischen Liebesgaben
für die stoihleidenden seinen Cours auf Riga
nimmt, iß, wie die Rigaer Blätter melden, am U.
d. Mir. von Philadelphia abgegangen und soll nach
einer Reise von 18 Tagen in» direkter Tour« also
am W. d. Mts., in Riga eintreffen.

. Jn Reval zeigen sich, wie« der »Hier. Beob.«
berichtet, in der Bucht seit dem Schwinden des Eises
viele.zsieehunde. zuweilen wagen sie sich in be«
denkltrhez Nähe des users. Sogar im Hafen wurde
vor einigen Tagen ein junger Seehund gesehen, der
sich auf eine Scholle gebettet hatte und,- ais er sich
benierjt sah, sihnell in sein Element zurückglitt Am

-. rje xde wieder einer eine längere· Zeit im·Esztirycksäfenbassin beobachtet, und eaniszSonnabend
spielten drei dieser Thiere in nächstersNähe des Ufers
bei der Strandpforttz während ein vierter in größerer
Entfernung. dem Kriegshafen zuschwamm. -

Jn Wesenberg ist nach dem ,,Wesb. Aus«
Dr. Ru d n i tz t y zum Stadtarzt ernannt worden.

Jn Ljbau war, wie dem ,,Rig. Tgbl.« ge-
schrieben wird, dieser Tage hoher Besuch aus St.
Petersburg eingetroffen. Nachdem am 7. d; Mis. der
Departements-Director Geheimrath Fadejew ein-

getroffen war, folgte am 8. d. Mts. der Verwefer
des Mariue-Minlsteriums, Vier-Admiral Tfehich a«
ts ehe w , begleitet von dem GeneraliJngenicur
Tfchiiolew und dem Marinensxieutenant Schein.
Zweck des Besuches war die Besichtigung der Kriegs-
hafenbautecn , » e

St. Petersburg, U. April. Die hul-
garifchen Angelegenheiten« sind in letzter
Zeit namentlich anläßlich der neuesten Siote Statut-u-
low’s an die Pforte, in den Residenzhlätter wiederum
mehrfach behandelt worden. So nehmen heute die
,,St. Pet. Wed.«- von der Meldung eines ausländi-
schen Blattcs Notiz, ein Fürst Wiitgeusteiry der Be·
sitzungen in Deutschland und Vußlarid habe, werde
von Russland und Deutschland als Caudidat für· den
bulgarifchen Thron aufgestellt werden. Die· ,,St.
Bei. Web« weifen zunächst auf das Unmögliche dieser
Meldung hin, die sich als reine Erfindung kenn-«
z.eichne, undärcßern sich dann weiter: Adgefehen da-
von verhalten wir uns auch zu fkepiifrh zu der Mög-
lichkeit eines Einvernehmens zwischen Rußland und
Berlin, hinter den: Oisterreirh steht, und zwar« nicht
dasjenige Qefterreich, das während des Regimes des
Fürsten Bismarck nur ein Echo der deutschen Politik
war. Das gegenwärtige Oesterreieh prätendirt schon
offen eine volle Gleichbgrechtigung bei der Leitung
der Politik der mitteleuropäifchen Friedensliga und
fordert zuweilen sogar, da÷ feine Stimme seinen ent-
fcheidendenztäinfluß habe, namentlich aber in Fragen
der OriesrrbPokitiD Aber auch abgesehen hiervon
verharren wir »Hei der· Ansicht, die eine herbe und
lange historifche Erfahrung genügend bestätigt hat,
daß ein jedes, von uns mit ausländischen Staaten
betreffs Bulgariens abgeschloffeues Uebereinkommen
unabänderlich mit einer weiteren politischen und
moralischen Entfernung jenes durch uns geschaffenen·
flavlfchenfLaudes von uns endigt«

··

— Am s. d. Mts. hatte« das Glück, sich St.
Mai. dem K ais e r vorzustellen, der General-
gouverneur von Finnland,.i -Generäladjutaut· Graf
Hehdem· · «»

· «Nifhni-Nowgorod, Ge-
neralmajor""-Bsaranow, hat in der letzten Sitzung des
örtlichen Verpflegungwsoinitös darauf aufmerkfamszgek
wacht, daß für den Sommer eine v e r st är k t e Sterb-
lichkeit in dembNothstandsäRayon zu
erwarten wäre. Besonders unter dszen Kindern wären
fchon fetzt die Vorläufer ernster Erkrankungen wahr-
zunehmen, wie MageWKatarrh und Ausschlag im
Munde —- eine Folge der ungenügenden Ernährung.

-— Ueber den telegraphifch gemeldeten entfetz -

Preis. ohne Zustellnng s III. S«

Mit Zustellnugg
II! Demut: jährlich 7 RbL S» halb·

jährlich s NbL 50 Kop., vjektels
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

Illch llUswåktN jährlich 7 VIII. 50 K»
EIN-j- 4 Abt» viertelk 2 NbL 25 K.

F r s ist-e t s e.
SthillewBriefr.

Die Herausgeberthätigkeit der modernen Germa-
nisten hat sich bisher mehr Goethen als Schiller zu-
gewandt, obgleich auch sür diesen Lctzteren noch kei-
neswegs kritisch und biographisch Alles geschehen ist,
was für ihn zu geschehen hat. Besonders betrübte
es, eine einheitliche Ausgabe der Briefe des popu-
iärsten Dichters vermissen zu müssen, da die verstreut
erschienenen einzelnen Stücke sowohl, wie die bis
seht ausgegebenen Sammluugen von Briesen an ein-
zelne Udressaten deutlich zeigten, ein wie Unübertreff-
liches Bild des Geisteslebens und Entwickeluugsgam
ges Schilleks gerade durch eine chronologische Folge
seiner sämmtlichen sriese zu geben sei. .

Jntimere Freunde des Schillerssorschers R o b e rt
Boxberg er wußten allerdingh daß dieser beschei-
dene, aber um so fleißigere Mann seit vielen Jahren
sich mit dem Plan. einer solchen Ausgabe beschästigta
ein großes Material zusammentrug und dieses stets
zu vermehren bestrebt war. Als er am W. März
1890 in Sulza starb, schien die Ausführung des
gewaltigen Planes von neuem vertagt, seine Arbeit
eine vergebiiche gewesen zu sein. Um so erfreulicher
ist es nun, zu hören, daß dieses trübe Geschich das
schon so maucher deutschen Gelehrtenarbeit beschieden
gewesen ist, die Arbeit Boxdergeksnicht treffen wird.
Ein Freund Boxbergei’s, der durch treffliche literar-
historische Arbeiten bekannte Dr. Friß J o nas, trat
das Erbe· des Verstorbenen an, und die D euts eh e
Verlagsdinstalt in Stuttgart, durch ihre
eigene hervorragende Stellung in der Heimath Schil-
ler’s besonders-dazu berufen, hat es freudig über-
warmen, dieses bändereiche Werk allen Freunden und
Verehrern des Dichters zu übermittelnO «

T) Besiher noch ungedruckter Briese Schilleks oder von
dandBnisten solcher, find freundlichst gebeten, sie» im Interesse
des erkes durch die Deutsche Beriagsanstalt m Stuttgart
dem Herausgeber zugänglich zu machen. Die Deutsche Ver-
lagssAnstalt übernimmt Erd e Garantie sür eine tadeln-fesse-
bandlunp und wird die rresenach genommen« Abschrift, be-
ziehungsweise nach erfolgten«- Vergleichy in versichertem Werth-
paket den Oibsendern zurückschicken -

Es handelt sich hier -- so lesen wir in einem
von mehreren Berliner Blätter gebrachten Ausblick
auf dieses literarische Unternehmen — um eine »be-
vorstehende Publication von größtem Werth. Denn
wer je einen Blick in Schilleksche Briefe geworfen
hat, weiß, daß sie dem Gedankeninhalt wie der
Schreibweise nach zu den schönsten gehören, die
überhaupt geschrieben worden sind und daß sie· in
ihrer Gesammtheit den besten Schlüsselznm Verstärkd-
niß seiner Schriften und ein ergreisendes Bild sei-
nes geistigen Ring-Ins nnd feinersittlichen Vervollkomnu
nung bis zu der Höhe bieten, wo das Gemeine, das
uns Alle bändigh in wesenlosetn Scheine hinter ihm
blieb nnd er die Angst des Jrdifchen von sich warf,
um ans dem engen, dumpfen Leben in des Jdeals
Reich zu fliehen.

Wilhelm v. Hnmboldt sagt: »Nichts zieht die
Betrachtung mehr an als jeder, wenn selbst schwache
Versuch, zu erforschen, wie ein merkwürdig« Mann
des Jahrhunderts die Bahn alles Denkens, das Ge-
seh an die Erscheinung zu knüpfen, über das End-
liche hinaus nach dem Unendlichen zu streben, in
feiner individuellen Weise durchlief« «

Zu dieser Erforschung geben aber den Nachte-
benden die Briefe eines großen Getstesfürsten in
ihrer Gefammiheit die sicherste Grundlage, zumal
wenn diese, wie das Schilleks Briefen in einem
hervorragenden Grade znzufprechen ist, Jdeen nnd
nicht nur Mittheilungcn aus dem äußeren Leben
enthalten und ausführlich behandeln. »War doch«,
wie wiederum Wilhelm von Humboldt treffend be-
merkt, ,für Schiller gerade in einem höheren und
prägnantercn Sinn als. vielleicht je bei einem An-
deren der Gedanke das Element seines Lebens«
Wollte aber gar Jemand Betonen, daß unter der
gWßSU Zahl seiner Briese naturgemäß manche
doch anch mehr AeußerlichczGeschäftliches behandeln,so diene ihm Goethe? derbes, gesundes Wort zum
Bescheidex »SchtUer mochte sieh· stellen, wie er wollte,
er konnte gar nichts machen, was nicht immer bei
Weitem größer herauskam als das »Beste dieser
Nennen; ja wenn Srhsller sieh die Nägel beschnittzwar er größer als dieseHerrenN

Michael Bernays schrieb im Jahre 1887: ,,Schille1.’s
Briefe wirken mit dem ganzen Zauber, mit den:
seine» Persönlichkeit unsergreift Wer sich in die-
selben hineinlebh der gewinnt vielleicht eine Vor-
stellung von der Macht feines GesptächC in welcher
die eingeborene Hoheit feines Geistes unbedingt und
uneingefchränkt zu Tage trat. F— Ueberall dieselbe
Klarheit, Festigkeii und männliche Sicherheit. Die
mächtig geschlofsene Einheit der Schtllekscheen Natur
giebt allen Bkiefen einen verwandtschaftlichen Zug,
der aber niemals zur Einföxmigkeit führt. Liegt
ein großer Gegenstand Vor, so wird der Brief zur
sormvollendetem gehaltreiehfien Schrift, in welcher
jedoch der Abdruck der Persönlichkeit deutlich er-
kennbar bleibt. Aber auch das Geringtz wenn er
es erfaßt, muß von ihm in einen höheren Geistes-
bereich heraufgehoben werden. Mit welchem rein
menschlichen Antheil lefen wir seine Gefehäftsbrieftz
vornehmlich die Correspondenz mit feinem Cottal
Auch hier bewegt sich die Rede in ihrem sicheren,
festen Gange; auch hier bewährt sich die freie und
fcharfe Ansicht der Dinge. Der Genius tritt un-
befangen in die nächste Berührung mit Zuständen
und Verhältnissen der Wirklichkeit, um sie zu be-
wältigeu und für feinen höheren Zweck fügsam zu
machen. Sobald Sehiser zur Feder greift, ist er
mit seinerganzen zusammengenommenen Kraft ge-
genwärtig. Er beherrscht das Wort, wie er sich
selbst be«herrfcht. Größe und Würde steilen sich von
selbst ein, und so fehlt auch nicht Natur und Ein-
fachheit. Vor Allem aber offenbart sich in dem
Ganzen dieser Briefe die ftete, auf bestimmte Ziele
und Gegenstände gerichtete, unzetbreehliche Willens-
kraft, weiche doch nie zu stotfcher Härte erstarrt.
»Der Mensch ist das Wesen, welches will« — diesen
Spruch, mit dem Schiller die sittliche Freiheit des
Menschen verkündet, hat er durch sich selbst, in fei-
nen Bkiefen fort und fort bestätigt und beglaubigt.«

»Sei-illa? Brief» als ein Ganzes betrachtet,
müßten wohl für die fchönsten der deutschen Literatur
gelten. Reben den L«essing’schcn, von denen sie
sich doch so gründlich unterschieden, bilden sie· die
Muster deutscher Epiftolographia Ein unbefangeneö

Studium dieser Briefe müßtefmgichen Wahn ver·
scheuchen, manche schiese und» einseitige Vorstellung
wegräumem weiche noch iinnier oder setzt wieder
einzelne Deutsche und ganze Kreise an einer« reinen
und fruchtbaren Erkenntnis; Schilleks hindern.
Und doeh sollte dieses Heldenbild ganz so wieder
erstehen und stehen bleiben, wie es einem früheren
Geschlechte sich lebendig dargestellt hat i— durch Er·
habeuheit rührend, geweiht durch die Glorie jener
echten, den Menschen erhebenden Tragih Auch nicht
den leichtesten Zug in diesem Bilde solltes sich der
Deutsche rauben oder dersälschen lassen.« f «

Die neue Ausgabe verspricht allen berechtigten
Anforderungen izu genügen. Der Herausgeber stützt
sich auf umfassende Vorarbeiten und hat schvn seht
die lebhaste Theilnahme und Unterstützung vieler
und namentlich auch bedeutend« Forscher aus dem
Gebiet der deutschen Literatur erfahren. So werden
in der Gesammtausgabh so weit es irgend möglich
ist, die Briese nach den Handschriften feil-IT, oder
sonst nach den zuverlässigsten Abschriften und Drucken
gebotdi werden, und schon die ersten itieferungen
werden eine überraschende Fülle neuer Lesarten zei-
gen und die Gewähr geben, daß der Herausgeber
mit größter Sorgfalt und Gewissenhastigkeit bemüht
ist, die Ausgabe zu einer zuverlässigen zu machen.
Sie soll dem Forscher eine feste Grundlage« geben,
der in den Lesarteu am Ende jedes Bandes das
Material zur eigenen Entscheidung— über Abweichun-
gen von den früheren Drncken sindet, und sie soll
jedem Freunde des Dichteth der ganzen Leserwelt
den unmittelbaren Einblick in Schilleus freuudschafk
lichen Verkehr und seine rastlose Arbeit gewähren.
Den Eingeweihten drängt sich ·der Herausgeber nir-
gends mit Anmerkungen unter dem Text aus, und
denen, die Auskunft über Einzelne-s begehren, ist das
Ekfstdskliche in knapper Kürze in den Erläuterun-
gen am Ende jedes Bandes dargeboten. .

Der Umfang der Ausgabe läßt steh genau nicht
im voraus angeben, da der Heraus-geber wie die
Verlagshandlung die Hoffnung hegen, daß nach dem
Erscheinen der ersten Lieserungen von gütig-n För-
derern dieses Unternehmens noch manche ungedruckte



lichen Brand im ApraxinPereulokliegen
in der Residenzpresse zahlreiche mehr oder weniger
ausführliche Berichte vor. Zunächst scheint festzu-
stehen, daß der Brand in Folge einer umgestürzten
PetroleuncpLampe entstanden ist und mit rasenden:-
sast unerklärlicher Vehemenz um sich griff. Da zu·
dem noch die beiden ersten Stockwerke von einem
Traktir eingenommen waren, also zum gsößksn Thskl
unbcwohnt waren, so konnte von hier aus den zahl-
reichen Bewohnern des dritten Stockwetks keine
alarmirende Meldung des Brandes gemacht werden
und sie wurden vpn dem Feuer direct in ihren Betten
überrascht. Die wenigen Minuten nach der Entde-
ckung der drohenden Gefahr müssen in den kleinen
überfüllten Stuben der zahlreichen Wohnungen ent-
setzlirh gewesen sein. Die Uuglücklichen waren von
Anfang an durch die brennende Treppe von jedem
Ausweg abgeschnitten und nun begann das Heraus«
springen aus den zertrümmerten Fenstern. Die her-
beigeeilte Feuerwehr hatte wohl sofort die große
Leiter von der Straße» aus angelegt, allein es rette-
ten sich nur Wenige auf diesem Wege, da die
Meisten bereits bis zur Ankunft der Feuerwehr längs
den Daehtraufeu hinabgeklettert oder direct aus den

Fenstern gesprungen waren. Nicht gering ist jedoch
auch die Anzahl der Unglücklichem die in dem Rauch
erstickten oder in der Panik niedergetreten wurden
und in den Flammen verunglücktem Aus einer
Wohnung des Kleinbürgers Lobi-know, der mit feiner
Frau elf Aftermiether hatte, sollen sich nur er selbst
und« feine Frau durch einen Sprung aus den Fen-
stern gerettet haben, während die Uebrigen verbrannten.
Glücklicher waren die Bewohner der über dem dritten
Stockwerk belegenen Matrsarden-Quartiere, da sie sich
auf das Das) und von jdort auf die benachbarten
Häuser retten konnten. Nur ein kleiner 4jähriger
Knabe verunglückte dabei. Auch er wurde aus dem
engen Manfardenfenfter aufs Dach hinausgehobem
die kleinen Hände glitten jedvch an dem nassen Dach
ab und das Kind stürzte mit entsetzlichem Schrei
auf das Trottoir hinab. Man brachte ihn bereits
als Leiche ins Hospital — Bisher follenssieben
schrecklich verbrannte, kaum menschenähnliche Leichen
aufgefunden sein. l "· «

««

--Ju den Städten derMißerntnGous
v e r n e m e n t s beginnt sieh als Folge des Nothftans
des eine starkeTheuerung aller Lebens-
mittel geltend zu machen. Der ,,St·. Dei. Z.« wird
hierüber aus Ssaratow u. A. geschrieben: »Es war
vorauszusehen, daß nach dem nokh niemals in glei-
chem Maße hier vorgekommenen Verkaufe des größe-
ren Theiles der Hausthiere in Folge von fehlenden:
Futter und Brod von Seiten der Bauern und des
Sinkens der Fleischpreise fast bis auf Null schon mit
dem Beginn desFrühjahressich diese bijlxigenPreise
für die städtischen Consumeuten in· dasidirecte Ge-
gentheil verwandeln würden. —- St. Petersburger
Hausfrauen mögen z. B. Fleischpreise von 13—·14
Kur. pro Pfund für die erste Sorte keineswegs als
besonders hohe erscheinen, man versteht aber die Klage
der hiesigen Frauen über die herrschende Theuerung,
wenn man bedenkt, in welcher Weise dieselben frü-
her in Betrcff der Lebensmiitelpreise verwöhnt wor-
den sind. Es ist noch gar nicht so viele Jahre her,
daß hier auf dem Markte folgende Preise herrschten
Für gewöhnliches Roggenbrod V, Tor. pro Pfund;
Riudfleisch besserer Sorte 3—-4 Kern; Kalbfleiseh von

der Keule ils-I Kot« Butter, Eier, Wild und Ge-
flügel im Uebecfluß nnd nur einige Kopeken pro
Pfund —- graue Hasen z. B. wurden noch vor 20
Jahren mit 5 ttop. pro Stück, frischer Caviar mit
30-35 Kote. und Fische dementsprechend» bezahlt, aber
heute! Noch uicmaterist einig-as uehuriches hier pag:-
wesen, daß das Tausend frischer Eier mit 45 Rbl.,
10 Stück also mit 45 Kur» von den Händlerii
selbst bezahlt worden ist; was kosten nun Eier, die-
ses sonst unerläßliche Zubehbr zum Osterfeste, dem Con-
sunientenk Man trbstet sich nun, daß die Preise vor-
übergehend nur während der Osterzeit bestehen wer-
den, man möchte aber behaupten, daß dies nicht der
Fall sein wird, daß im Gegentheil die Preise der
Lebensmittel, vor Allem der thierischen Producte, im-
mer höher, undgwar so lange steigen werden, bis
in den von der Mißetnte so schwer betrossenen Gouver-
nements, die auf das Aeußerste heruntergekonemenen
Viehstände sich wieder einigermaßen erholt haben,
und das wird unvermeidlich Jahre dauern. Erwar-
ten läßt sich sogar, daß Fleisch u. s. wInoch theurer
wie gegenwärtig wird. Sehr begreiflich wird weiter
»der außerordentlich hohe Preis für Eier sofort, wenn
man weiß, daß die Hühner beim Fehlen der Körner
zuerst von allen Hausthieren dem Schlachtmesser über-
liefert worden sind. Es giebt Hunderte von Dör-
fern in den othleidenden Gouvernements, wo nicht
ein einziges guhn und ebenso wenig ein Ei vorhan-
den ist, um Küten aus diesem ausbreiten zu lassen.
Auch die Residenzen werden es noch sehr empfinden
müssen, was es heißt : gerade in den sonst kornreichs
ften Gegenden sind die Viehstände nicht blos decimirt,
sondern oft mehr als unter die Hälfte heruntergesunken.«

—- Diescxiesellschaft zur Verbreitung
der Heiligen Schrift in Rußland hielt
am s. April eine Generalversammlung ab, bei der
der Bericht pro 1891 zur Verlesung gelangte. Die
,,Nowosti« entnehmen dem Bericht einige Daten:
Danach hat die erst seit wenigen Jahren gegründete
Gesellschaft bereits eine wohl organisirte Thäiigkeit
entwickelt und im Berichtsjahr z. B. über 10,·»000
Bücher der Heiligen Schrift im Bereich des ganzen
Reiches verbreitet. Durch besondere Wirksamkeitkim
TurtestawGebiet und in Sibirien zeichnete sich in dem
letzten Jahr ein Colporteur Namens Golubew aus,
den die Gesellschast neuerdings nach Kamtschatka und
auf die AleutemJnseln entsandt hat. Die Mittel
der Gesellschaft werden durch Beiträge von Mitgliedern
und eine solide Subvention einer atnerikanischen Bibel-
Gesellschaft gebildet. Die Bilanz im Berichtsjahre
erreichte die Summe von s8,000 Rbl.

AusHelsingfors wird dem ,,Rev." Brod«
geschrieben: Die »Päiv alehti« publicirte vor
einigen Wochen einen Verweis, welcher dem
Hauptredacteur des Blattes von der Oberpreßvers
waltnng auf Befehl des sinnt-indischen Generalgous
verneurs mit der Bemerkung ertheilt wurde, daß das
Blatt sistirt werden wird, falls es in Zukunft Arti-
keln wie dem kürzlich unter dem Titel »Das neue
Reglement der Bantbevollmächtigten Finnlands« abge-
druckten, seine Spalten öffnet· — Die Will-nan-
strandsche Zeitung »Lappeeurannan Uutiset« hat eben-
falls einen strengen B e r w e i s anläßlich eines Arti-
kels: »Nykhinen tila« (die jetzige Lage) erhalten
und der Censor zu Willmanstrand ist in Folge dessen
seines Amtes enthoben worden.

Hstttiscijer Tage-beeint-
Den is. (2b.) April wiss.

Schon am vorigen Mittwoch wurde auf Grund
einer verfrühten Depesche die italienische Minister-
krisis als abgeschlossen angesehen, bis noch am näm-
lichenTage das Dementi der zuvor gemeldeten Com-
bination erfolgte. Nach dieser, thatsächlich in Aussicht
genommen gewesenen Combination sollte der auf
seinen Militär- Crediten bestehende Kriegsmiuister
P ello ux zurücktreten und durch den an den Staats-
siickel geringere Ansprüche stellenden GeneralR i c o t t i
erseht werden. Nun soll zwar General Ricotti aus-
drücklich als Bedingung für »feinen Eintritt in das
neue Cabinet die Nichteinschränkung der
Zahl der Armeecorps gestellt, wohl aber beabsichtigt
haben, die Mittel für die nothwendigen außerordent-
lichen Ausgaben durch Erfparnisse im Kriegsdöudget
zu beschaffen. Als Unterrichtsminister des project«-
ten Cabinets wurde der ehem. Minister Genala und
als Finanzminister der vorzeitige Präsident der Bud-
get-Commission, Cadolinh bezeichnet. —- Die that-
sächliche Lösung der Krisis hat uns erst
ein vorgestern Nachmittag eingelaufenes Telegramm
gebracht: das Cabtnet verbleibt in feinem bisherigen
Bestande beisammen, indem nur der Finanzminister
Colom b o ausscheidet und die schwierige Frage der
Besetzung seines Amts damit gelöst worden ist, das;
der treneste Alliirte Rudini’s, der Sehatzminister Luz-
zatti, nun auch das Porteseuille des Finanzministers
in seine Hand nimmt. Wie eine ,,Herold«-Depesche
meidet, bemerkt die ministerielle ,,Opinione« zu der
nunmehrigen Lösung der Krisis: ,,Das Dilemma ist
gelöst: die Verminderung des Heeres wird nicht statt-
finden. Ehe man hierzu schreitet, muß
Alles geopfert werden —»diePräfectu-
un, die Gerichtshöfez die Universitä-
ten u nd Asrika; niemals aber wird Jtalien die
Grundlagen seiner nationalen Existenz Preisgeben«

Nach mühseligeu Berathungen ist endlich am 19.
April in Bein die Unterzeichnung des italienisch-
fchweizerischen Handetsvertrages erfolgt. Der Vertrag
soll nach Ausiausch der Ratificationen spätestens am
l. Juli in Kraft treten. Die Bundesversammlung
wird zu seiner Genehmigung wahrseheinlich statt auf
den s. Juni ein bis zwei Wochen früher einberufen
werden. .

Man kann nicht behaupten, daß sich in Deutsch-
land seit der letzten preußischen Ministerkrifis das
Vertrauen auf die zukünftige Regierungs-Politik we-
sentlich gefestigt hätte. Das spricht sich auch in ei-
nem, »,,P olitik der freien Ha nd« til-erschric-
benen Artikel. »der »Pvst« aus, woselbst es u. A.
heißt: »Wer nun etwa zwei Jahren hat der damals
neuernannte preußische Ministerpriistdent in der Rede,
mit welcher er sich bei den! Landtage einführt» die
Absicht ausgesprochen, das Gute zu nehmen, wo tm-
mer es geboten werde. Die Erfahrung hat aber ge«
lehrt, das; dieser Satz nur unter ganz bestimmten Bor-
aussetzungen ohne schwere Gefahren zu verwirklichen
ist. Die Politik der freien Hand, als deren Ausdruck
jener Sah gelten darf, seht, wenn die Regierung das
Staatssieuer fest in der Hand behalten will, feste und
sichere Ziele voraus, durch die zugleich die Richtung,
in welcher zu steuern ist, fest bestimmt wird. Sind
Ziele und Richtung der Staatsleitung fest vorgezeich-

net, so ist die Möglichkeit gegeben, über den Parteien
zu stehen und diese je nach Lage des Falls zu be-
nagen, um das Staatssehiff in der gewollten festen
Richtung fortzubewegen. Will man die Parteien als
Truh- und Hilfskräfte gebrauchen, so gehört dazu die
gründlichste Kenntniß der Grundlagen der politischen
Partetbildungen und ein tiefes Verständniß des We-
sens und der Natur der verschiedenen politischen Par-
teien. Auch dann wird es immer noch hervorragen-
der Staatslunst bedürfen, um zu verhindern, daß
durch das Zusammenarbeiten mit verschiedenen Par-
teien nicht schließlich die Regierung das Vertrauen
aller Parteien verliert. Will man aber ohne den
sicheren Boden genauer Kenntniß der politischen An-
schauungen die Polittk der freien Hand betreiben, so
findet man sich nur zu leicht in der Lage, gegen ei-
nen übermiichtigenjStrom schwimmen zu müssen, an-
statt das Staatsschtff von den politischen Parteien
vorwärts getrieben zu sehen. Und wenn man, statt
von festen politischen Grundanschauungen sich leiten zu
lassen, es unternimmt, den Cours nach den Bedürfnis-
sen der Tagespolitik steuern zu wollen, so geräth man
nur zu leicht in das Fahrwasser -der einseitigsten und
engsten Fraetions- und Partei-Politik, erreicht mithin
das Gegentheil von dem, was man sich mit der Po«
litik der freien Hand zu erreichen vorgesetzt hatte.
Die jüngste Vergangenheit lehrt Beides mit unwider-
leglichster Bestimmtheit. Man wird tnit Sicherheit
erwarten dürfen, daß die Lehren der Vergangenheit
für die Zukunft nicht verloren send und daß man
wieder zu den guten Grundsätzen fester, einheitlicher
Richtung in der Politik und festen Zusammenarbei-
tens mit denjenigen Parteien, mit denen man auf
gleichem Boden steht, zurückkehren wird. Zweifels-
ohne wird die Erfahrung alsbald die Ungangbarkeit
der Politik der freien Hand lehren.«

Die »Hamb. Nachts« behaupten in ihrer
Donnerstag-Nummer, daß, wenn sie alle Kritiken
veröfsentliehen wollten, die ihnen ,vom Bord des
Schiffes ans, welrhes den neuen Cours steneri«,
zugehen, die Folgen davotrunabsehbar sein würden.

Die «Frankf. Z.« vertheidigt die pr euß i sch-
deutsehe P olenpo litik der» jetzigen Regierung
in folgenden Ausführungen: »Von vornherein hat
jede preußischsdeuisrhe Politik daran festzuhalten,
daß nicht allein von einem Aufgeben unseres ehe-
mals polnischen Gebietsbefitzes der für uns als
Berbindungsglied zwischen Altpreußen und Schlesien
nothwendig und noch stärker als durch Staatsverträge
durch unsere Culturarbeit an Preußen angeschlossen
ist, nie und nimmer die Rede sein kann, sondern
auch, daė jene Culturarbeit unablässig und unge-
hemmt fortgesetzt werden muß, wie es«der geschicht-
Iichen Aufgabe Preusenss und Deutschlands, nicht
minder aber auch der eigenen Wohlfahrt jener
Landestheile und ihrer Bevölkerung entspricht. Diese
selbstverständliche und Unabänderliche Vorausfehnng
kann und soll uns aber ebenso wenig wie unsere
geringe Sympathie mit den eleriealen Neigungen
des polnisehen Adels daran hindern, den Geboten
der Humanitäh des wahren Liberalismus, des ver-
fassungsmäßigen Rechts und der wirthschaftlichen
Entwickelung nachzukommen und auch unseren pol-
nischen Mitbürgern die preußisckydeutsche Staats-
und Reiehsangehdrigkeit zu einem mdglichst werth-
vollen hohen Gute zu machen. Als preuszische
Staatsbürger müssen sie allerdings mit Gut und

Briefe Schiller? der Berlagshandlung zur Einrei-
hnng werden eingesandt werden. Aber fehon jetzt
läßt sich veranschlagen, daß mindestens 6 Bände zu
je 30 Bogen einschließlich der Erläuterungen und
Lesarten erforderlich sein werden, die schon jetzt be-
kannten annähernd 2000 Briefe Schiller? zu um-
fassen. Andererseits werden vermuthlieh die Nath-
träge der Zahl nach nicht so reichlich fein, daß der
Umfang der ganzen Ausgabe wesentlich dadurch be-
einflußt werden könnte. Höchstens möchte etwa noch
ein siebenter Band in Frage kommen.

Die Sammlung foll in Lieferungen zu einem
billigen Preise erfolgen. Die Briefe Schilleus find
eine nothcvendige Ergänzung jeder Ausgabe feiner
Werke und bieten den Gelehrten wie auch den Freun-
den der deuifchen Literatur, die nicht den Anspruch
auf Gelehrsamkeit machen, einen unerschöpflichen
Schuh von Gedanken, die den Geist nähren, erheben
nndxsszadeln nnd den Sinn zum Jdealen in den Le-
sein; lebendig erhalten oder erwecken.

« Liteearifeheå
A. HartlebenW Universaldhandais

las. (98 Hauptkarten und 112 Nebenkarten auf
120 Kartenseitenz zur mathematischen, physikalifchem
politischen und historisehen Geographie Mit einem
begleitenden Texte nebst vollständigen: Register von
Dr. Friedrich Um! auft und Dr. Franz Heide·
tkch in A. Hartlebecks Verlag, Wien. Vollständig
in 25 Lieferungen d. 45 Kein; in eleg. Halbfrankband d 13 Rbl. 50 Kop.). Nach Ausgabe der Lie-
ferungen 19 — 25 liegt nunmehr »A. hartlebetksUvkvstfsl-Hstldstlus« vollendet vor — ein groß an-
SMLMS UND kühmlsch durchgeführt« Werk. Die
tartographische Literatur weift bisher keinen anderen At-
las auf, welcher allen Zweigen der Erdkunde zu-elelch gctccht zu wessen sich bemüht. Vor: de« es
Kutten dienen 5 der mathemattfchen Oepgtaphie und
Kariographiy 14 der physikalischen Gepgkqphiz 32
illustriren Europa und die einzelnen Länder dieses
Erdtheilz 12 Karten beziehen sich aus Max, s auf
Heisa, S auf Amerika, s anf Australien und Ores-

nien, Z Karten dienen der Verkehrs-Geographie, 10
Karten endlich gehören zur historischen Geographir.
Dazu kommen nicht weniger als 112 Nebenkartem
welche Stadtpläny wichtige Industriegebiete, inter-
essante Gebirgspartiem Jnselgruppen re. in größerem
Maßstabe darsiellem Sämmtliche Karten sind unge-
mein reiehhaltig, so daß man wohl kaum ein bei
der Lectüre begegnendes geographisches Objech sei
es ein Fluß oder Berg, eine Jnsel oder Qktschaftz
vergeblich suchen dürfte. Mit großer Vollståndigkeit
erscheinen in den Karten alle Eisenbahnlinien ein-
getragen, so daß neben dem ,,Universal-Handatlas«
der Gebrauch eigener Eisenbahnkarteu überflüssig ist,
um so mehr als auch noch eine specielle Eisenbahn-
Karte von Mittel-Europa beigegeben ist. Dem neue-
sten Stande des geographischen Wissens gemäß wur-
den die Karten bearbeitet und alle politischen blende-
rungen, selbst solche neuesten Datums, sind im At-
las gewisseiihast zum Ausdruck gebracht. Besonders
bervorgehoben werden müssen auch die Klarheit und
Uebersichtlichkeit der Karten. Werthvoll dünkt uns
auch der begleitende Text, welcher, 104 große Folio-
seiten stark, ein Handbuch der Geographie zu er-
setzen wohl geeignet ist. Die fünf Abschnitte dessel-
ben behandeln die mathematische und physikalische
Geographiy dann die Länderkunde der einzelnen
Erdtheilsz die historische nnd Verkehrsgeographie in
steter Bezugnahme aus die einzelnen Karten; hierzu
kommt noch ein alphabetisches Register und eine ge-
wiß sehr willkommene »Erklärung der wichtigsten
sremdsprachlichen geographischen BezeichnungenÆ
So empfiehlt sich »A- Hartlebems Universabhands
atlas« bestens.

Lsckkgarxrgjaåtigege
Ueber das am vorigen Dinstag in Berlin vom

EIAfEU SchUWsIvw zu Ehren des KaisersWilhelm II. veraustaltete Dtner berichten Ber-
liner Blätter: slls um 7 Uhr die Einsahrt des Hi·serpaares in das Portal der Botschaft gemeldet
wurde, eilten Gras Schuwalow und dessen Gattin
die Treppe Musik, UM ihre kaiserlichen Gäste zu be-
grüßen. Der Kaiser in seiner russischen Unisorm
mit breitem Ordensband, reichte der Frau vocn
Hause den Arm, während der Botschafter die Kai-

serin die Treppe hinauf geleitete. Die Toilette
der hohen Frau war eine außerordentlich reiche.
Dieselbe bestand aus kostbarem Silberbrocat und
war mit den seltensten Edelsteinen besetzt. Eine Ri-
vidre von Smaragden legte sich um den Hals und
ein Diadem aus denselben Steinen zierte das Haupt.
Die Tafel zeigte eine geradezu fürstliche Pracht.
Auf der Mitte derselben breitete sich ein entzücken-
des Blumenparterre aus, deren innerer Theil nur
aus dunklen Rosen bestand; um diese zog sieh ein
Kranz von weißlickpbläuliehem Flieder, der wieder
von den wunderbarsten MaröchabNiekRosen umge-
ben war, während helle Rosen den äußeren Rand
bildeten. Aus dieser Blumensülle erhoben sieh ·.4
Fruchtschalem die 4 Jahreszeiten darstellend. Jeder
Tafelaufsatz und Candelabey wie jedes einzelneDe-
eorationsstück war mit dustenden Blüthen umgeben.
Ebenso zierte jedes Couvert einer Dame ein Straußaus rothen Rosen uud weißem Fliedex An der
Mitte der Tafel war der Platz sür den Kaiser, der
zu seiner rechten Nachbarin die Gräfin Schuwalow
und zu seiner linken diejherzogin von Sagan hatte.
Ihrem Gemahl gegenüber saß die Kaiserin zwischen
dem Botschafter und dem Reichskanzler Grafen
Caprivi.

— Aus Frankfurt a. M. wird unterm A. April
gemeldet: Entgegen der bisherigen Gewohnheit er-
stattete das Bankhaus Rothschild gestern
Abend Anzeige bei der Staatsanwaltschaft gegen
Jäger. Die Prüfung des Cassenbestandes und
der Bücher ist noch nicht abgeschlossetn Jäger soll
den Fehlbetrag durch jahrelange Fälschungen verdeckt
und auch von zwei Wittwen ihm anvertrauie Gelder
unterschlagen haben. Heute soll bei dem Chef des
Hauses ein Brief aus Darmstadi eingelaufen sein,
worin JägerDefraudationenim Betrage von 1,700,000
Mk. eingesteht und die Absicht kundgiebt, seinem
Leben ein Ende zu machen.

—- FÜI de« Rsvschobsroceß sind, wie
aus Paris gemeldet wird, die umfassendsten Sicher-
heitsmaßregeln getroffen worden. Der Justizpalast
wird durch eine Kette von Palasiisarden und
MunicipalsGarden vollständig abgesperrt werden.
Alle Zugänge Eorridors und Thüren werden mit
starken Waehtposten beseht sein. Nur« die Personen,
welche sich legitimiren können, finden Zutritt. Jn den

Flügel, in welchem die Verhandlung stattfinden wird-
dürsen nur die Richter, Dido-deuten, Gefchworene und
Journalisten eingelassen werden.

— Am vorigen Dinstag wurde Calisornienvon einem starken Erdbeben —- dem heftigsten
seit dem Jahre 1868 — heimgesucht. Jn San
Franeisco wurden mehrere Gebäude in ihren Grund-
festen erschüttert. Das Centrum der Bewegung war
Vacavillq wo eine Anzahl von Gebäuden ganz zer-
stört wurde. «

— Jst das Halten von Goldftschen
im Zimmer Thierquiilereif Vom ,,Triton«-
Verein für Aquariens und Terrarienkunde zu Ber-
lin wird diese Frage wie folgt beantwortet; Jn den
weitaus meisten Fällen — ja, weil nur ein ganz
geringer Proeentsatz der Liebhaber es versteht, einen
Fisch zu pflegen. Diese Unkenniniß bringt außer-
dem demLande unberechenbaren Schaden, denn das Pu-
blicum beschränkt sich durchaus nicht auf das Haltenvon Zierfifchem sondern es fallen ihr alljährlich
Millionen von Speisefischen zum Opfer. Und doch
ist die Pflege des Fisches leichter als die anderer
Geschöpfe, z. B; der Vögel, deren Pflege heute fastvon Jedermann verstanden wird. So ist es sogar
einem Mitglied unseres Vereins gelungen, die be-
züglich ihrer Schönheit geradezu ans Märchenhafte
streifenden japanischen SchleierschwankGoldfische und
chinesischen Teleskopfische im Zimmer zur reichlichen
Vermehrung zu bringen. Um dies zu erreichen,
darf man freilich nicht einen jener, einen doch gerade-
zu todten Eindruck machenden Marterkastew genannt
Goldfisch-Gläser, benutzen, sondern es gehört dazu
ein durchaus nicht übergroßes, aber richiig eingerichte-
tes Aquarium, in dem herrlich grüne Wasserpflanzen
ihre prachtvollen weißen, gelben, blauen, rothen
bezw. gefleckten Blumen zur und über die Oberfläche
treiben —- ein wirklicher Zimmerschmuct

—— Sichere Kennzeichen. Soldat (der
mit seinem Bild zum Photographen kommi): »Sie,
Herr Photograph, Sie müssen mir schon noch ein
anderes Bild von mir machen —- meine Kameradensagen Alle, das sei ich gar nicht l« — Phoiograplp
»Na, zeigen Sie einmal her! — Haben Sie Hand-
schuhe angehabts — Soldat: »Ja i« — Photographx
,,·Vaben Sie eine Cigarre gehabt f« ——- Soldat:
»Ja» Jhotographe »Na, dann siud Si« ja auchi»
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«Blut, wie wir Deutschen, für Staat und Reich ein-R«treten; aber gerade deshalb ist es unsere Pflicht und
Schuldigkeih ihnen, die durch Abstammung undszf
Sprache noch andere geistige Interessen haben, deren"
Pflege ohne Noth weder vorzuenthalten noch zu er-».»
schweren« -«"

Nach einer London-r Meldung der ,,Post« wird
Kaiser Wilhelm II. am I. August in Co«
wes eintreffen, um der am Tage darauf stattfinden-
pen YachtemWettfahrt um den Pocal der Königin
heizuwohneru —- Am vorigen Donnerstag begab sich
Kaiser Wilhelm vom Anhalter Bahnhose aus zu-
gzchst nach Eisenach. Am Freitag früh gedachte
» stch nach der Wartburg zu begeben und dort bis
tun As. d. Mts. zu bleiben. Der Großherzo g
von Sachsen-Weimar hat sieh schon zur Em-
psangsbegrüßnng nach der Wartburg begeben und
uird dort bis zur Weiterreise des Kaisers verbleiben.

Der Grenzübersehreitung besehuls
sigen Pariser Blätter deutsche Solda-
ten von dem in Colmar liegenden to. Jägerha-
iaillon. Nach den französischen Quellen « sollen 3
Soldaten dieses Bataiilons in Waffen die Grenze
überschritten« im Gasthof »Schlueht« eingekehrt und
dort gegessen und getrunken haben. Dem gegenüber
veröffentlicht die »Straßb. Post« den Bericht Eines
uugenzengem naeh welchem die Soldaten das Wirths-
haus nicht betreten hätten, sondern am Grenzpfahl
von dem Wirth sich Etwas· hätten zu essen geben
lassen.

DieEonflicte kirchlicherNatur wollen
in Frankreich noch immer nicht enden. Bischof
Baptisolier hat bereits Nachfolger gefunden, die es
zleichfalls für angezeigt gehalten haben, anläßlich der
Gemeinde-Wahlen den Gläubigen zur Pflicht
zu machen, nur für Clertcale zu stimmen. Die
Bischöse von Nimes, Valence, Biviers und Mont-
pellier haben Hirtenbriefe erlassen, in denen sie jede
andere Stimmabgabe als eine Sünde bezeichnen, ja«
sie gehen noch weiter und erklären, daß auch die
Enthaltung von der Wahl eine Sünde sei. Gleich-
zeitig geben sie eine Erläuterung zu der Eneyklica
des Papstes," die in der That recht unverfroren ist.
»Ihr habt durchaus nicht nöthig«, so sagen sie, ,,im
Innersten des Hdrzens mit den Gefühlen zu brechen,
die Viele der Vergangenheit bewahrt haben« Der
Papst verlange auch nichts weiter, als daß man der
Republik äußerlich e Achtung bezeigen und »sich
nicht in die Lage von Rebellen oder Verschwörern
versetzen solle, die jeder Zeit zu einem Aufstande
bereit seien«. Es liegt auf der Hand, daß diese
Auslegung; den Wünschen des Papstes entschieden
zuwiderläuft, aber darum scheinen sich Viele der
hohen Kirchenfürsten nicht sonderlieh zu kümmern.

Aus D a« h o m e y laufen wenig erfreuliche
Berichte in Paris ein. Zusolge einer amtlichen De-
pesche vom vorigen Dinstag richtete der König von
Dabomeh an den französischen Eouverneur von Por-
tonovo ein herausforderndes Schreiben. Er erklärt
darin, er set vollständig gerüsteh jeden franzdftschen
seine Besitzungen berührenden Posten zu vernichten.
Zahlreiche Truppenabtheilungen sammelten sieh und
näherten sieh »den französischen Posten. — Nach ei-
ner Meldung des ,,Temps« aus Kotonu lagern 4000
Dahomeer mit vier Kanonen bei Kotonu. Groß
Popo sei bedroht. Die Streitträste Dahomeys wer«
den mit 14,000 Mann gesehätzh wovon 4000 mit
Repetirgewehren ausgerüßet sein sollen.

JnEnglandhatderStrike der Bergleute
vo n D urham schon 1,2s0,000 Pfd. Stett. allein
an verlorenen Löhnen gefordert. Der Ausstand dauert
jetzt bereits 5 Wochen und noch immer maeht sich
kein Anzeichen der Wiederherstellung des Friedens
bemerkbar. Die Bergwerkbesitzer müssen theilweise
1000 Pstu SterL die Woche zahlen, um die Sehäehie
vor dem Ersausen zu schützem Die Clevelander
Eisen-Industrie ist für dieses Jahr ruiniri, da der

sStrike gerade in die Saison, in welcher Eisen nach
dem Contirient verfchifft wird, gefallen ist. 94 vix-i.
der Hochösen und 75 pCi. der E,isen- und Stahl-
fabriken, in denen fertiges Eisen verarbeitet wird,
stehen still. Was das bedeutet, läßt sich aus dem
Umstande ermessen, daß- an jedem Hochofen 300
Arbeiterbeschäfttgt sind. Da 78 von den 88 Hoch-
öfen, wjlthe in Betrieb waren, »als der Strike begann,
jetzt ausgeblasen sind, so müssen 23,000 Arbeiter,
die Ernährer von 94,000 Seelen, allein in der
Roheisenbranrhe unfreiwillig feiern. Auf alle mög-
lichen Gewerke macht der Strike seine Wirkungen
spürbar. Jn Middelsbrough allein haben 6000
Arbeiter,- die in den Gießereien und Fabr-ihn, in
denen ferttges Eisen und Stahl verarbeitet wird,
beschäftigt sind, ihr Brod verloren. Das Elend
in der Stadt ist furchtbar.

Eine Londoner Depesche des »Den-B. Her«
vom So. April meidet: »Die Geschäftsräume der
Zeitschrift ,,Commonweal« wurden gestern UND«
Mittag von der Polizei besetzt, nachdem der Verleger
Morybray vorher verhastetwordenwan Die
vorhandenen Drucksachem die vorgefundenen Manu-
scripte und der fertige Saß wurden beschlagnahmt

« Die polizeiliche Oaussuchtrng dauerte zwei Stunden.
deute wurde auch der Redacteur Stieholl verhaftet
und vor dem Polizeigericht auf Antrag der Regie-
rung des Berbreehens der sufreizung zum Aufruhr
angeklagt Als Ursache wird ein am S. April im

» ·Commouweal«« ersehieuener Artikel bezeichnet.
· Jn Italien wird die, wie erwähnt, nach Jahres-

zfrist endlich gelungene Beilegung des Streit-
,falles mit den Vereinigtenstaatenvon
»der Presse nicht gerade mit Begeisterung, aber doch im
Ganzen mit Zufriedenheit aufgenommen. Nur die

,Crispi’sche ,,Riforma« sieht die«"Löfung ais einen völ-
ligen Mißerfolg und als entehrend für Italien an;
sie fügt höhnisch hinzu, nun wisse ja jeder amerika-
nische Bandit, wie viel es koste, einen italienischen
Unterthan umzubringen. Die übrige Presse sindet
zwar auch, daß die Geuugthuung seitens der Unions-
regierung den Erwartungen nicht ganz entspricht,
freut sieh aber, daß wenigstens etwas erreicht worden
ist, und hofft darauf, daß die gefetzliche Regelung der
Zuständigkeit der ameriianifchen Bundesgerichte in
Fällen, wo fremde Gtaatsbürger von Amerikanern ge-
fehädigt worden sind, im Eongreß gelingen werde. Jn
diesem Falle würde sieh die italienische Regierung,
welche diese Regelung veranlaßt habe, ein Verdienst
um die Humanität im Allgemeinen erworben haben.

Das italienische Königspaar wird, wie
das ,,Berl. Tgbl.« erfährt, am 9. Juli zum Besuch
in Berlin eintreffen. Die Königin Margherita
wird bei diesem Anlaß zum ersten Mal in der
deutschen Reichshauptftadt weilen. Noch ist in Aller
Erinnerung der überaus glänzende Empfang, welcher
am U. Mai 1889 dem König von Jialien in Ber-
lin bereitet wurde. Hatte diese Entrevne einen aus-
gesprochen politischen Charakter, so dürfte es sich
dieses Mal mehr um einen Familtenbesuch handeln.

Die in Sofia erfcheinende ,,Agence Balcaniqne«
bezeichnet die von mehreren auswärtigen Blättern
verbreitete Nachricht, daß St a m b u l o w an gei-
stigen Störungen leide, als gehässige und plumpe
Erfindung. d

Wie dem ,,Standard« über Zanzibar gemeldet
wird, ist es in Ugaudry diesem von mehreren Sei-
ten mit großen Zukunftshoffnungen angesehenen christ-
lichen Sieger-Staate in Central-Afrika, zu einem
Kampf zwischen Katholikeu und Luthe-
ranern gekommen. Die Katholiten hätten unter
Anführung des Königs Mwanga den vornehmsten
Führer der Protesianten getödtet; der Capitän Lu-
gard, der Befehlshaber der Truppen der englischen
ostafrikanischen Gesellschaft, hätte darauf intervenirt,
die Katholiken seien geflüchteh die algerisehe Mission
sei angegriffen, ;der Bifchof, die Priester, sowie die
Anhänger der Mission hätten eine Jnfel gewonnen
und seien dort von den Protestanten angegriffen
worden. Nach kurzer Zeit seien die Gefangenen vom
Capitän Lugard freigelassen worden, der nach A b-
setzung des Königs Mwanga zu dessen
Nachfolger ernannt worden sei.

Aus New-York berichtet man über die Entdeckung
einerBrarrdsiifters undAnarchisteniBans
de Folgendes: Jn Bro okly n sind zahlreiche
Verhaftungen vorgenommen und einer der Gefangenen
hat ein volles Geständnis abgelegt, aus welchem
hervorgeht, daß viele Feuersbrünste in» lesztere Zeit
das Wer! einer organisirten Brandftifterssande waren-
welche ein Gewerbe daraus maehte, gegen bestimmten
Proeentsatz von dem Versicherungsbetrage Gefchäftss
und Wohnhäuser niederzubrennem Die Mitglieder
der Bande waren im. Besitz schnelh und sieherwirkender
Zündftoffe und eidlich mit einander verbunden. Jeder
Vorrath wurde nach den Satzungen unverzüglich mit
dem Tode destrafi.

Nach Meldungen aus Lissabon ist dort die Nachricht
verbreitet, in Brafiiieu hätten sieh zwei weitere Pro-
vinzen von der Republik abgelösh S ao P a o l o
und das wichtige R i o G r a n d e hätten ihre Un-
abhängigkeit proclamirt -

I I c I! l k s.
, Wie dem »Rifh. Weftn.« aus St. Petersburg
gefchrieben wird, ift der VolksfchukJnfpector in Wesen-
berg, Sand. J. Jö g g e w er, zum Abgetheilten Cen-
for in Dorpat designiri worden.

Nach Bertheidigung der Jnaugurah Disser-
taiion »Ein Beitrag zur Kenntniß der Sariapatille«
wurde heute Vormittag in der Aula der Universität
der Ptovifor Wiiold v. Schutz aus Prenh zum
Magist er der Pharmacie promovirt Als
ordentliche Disponenten fungirten Mag. E« v. d.
Bellen, Prof. Dr. R. Kobertund Prof. Dr. G. Dra-
gendorff

Die gestern im Saale der »Bürgermusse« zum
Besten des Kinder-Afyl»s des Ruffifchen Wohlthätig-
keits-Vereins veranstaltete Lotterie- Allegri
hatte sich des vollsten Erfolges zu erfreuen: in kaum
einer Stunde waren nicht nur fämmiliche 5000 Loofe
— unter strenger Einhaltung des in Nr. 76 nnferes
Blaitcs mitgeiheilten Planes wurde kein einziges
Loos über diefe Zahl hinaus ausgegeben — verkauft,
sondern es waren auch die Gewinne gezogen, da die
in jeder der vier Ecken des Saales postirten Glücks-
räder erstaunlieh rafeh arbeiteten. Viele zogen fehr
befriedigt von dannen, was bei den hübschen Gewin-
nen und den bedeutenden Gewinnchancen —- die Zahl
der Gewinne war, wie wir hören, bis nahe an 800
gewachsen —- nieht zu verwundern war. «

Ein schwerer Unglücksfalh der erneut ernsts
lich ZU gtößter Vorfichtbei den E mba chss ahrte n
mahnt, hat sich gestern zugetragew Vier junge
Leute, BuchdruckevGehilfen hiesiger Offieinety hatten
gestern Vormittag eine S e gelvariieden Embach
aufwärts unternommen; bei Quistenthal fchickten
fie fich an, zu wenden, als mitten in diesen Mani-
pulationen ein heftiger Windstoß in das Segel fuhr
und fofort das Boot umfchlug Während der ge-
üdtefte schwimme» trog der ftarten Strömung

und der zurückzulegenden weiten Strecke, glücklich
das Land erreichte und zwei der Jnsassen, die sich,
des Schwimmens wenig kundig, am Rande des
gekenterten Bootes gehalten hatten, gerettet wurden,
versank der BuchdkuckmGehiife T., als er das Land
zu erreichen strebte. —-— Die Leiche wurde alsbald
aufgefunden; von Quistenthal aus hatte man, wie
die Geretteten sich beschweren, keinen Finger gerührt,
um den mit dem Tode Kämpfenden beizuspringem -
Wie wir ferner hören, ist gestern oberhalb Quisiens
thal auch noch ein anderes Boot, in welchem Stu-
dirende des Veterinärssnstituts eine Segelpartie un-
ternahmen, umgeschlagen, doch vermochten alle Jn-sassen sich zu retten. —- Diese Fälle bedürfenkeines
Commentars: in den leichten, schmalen Poeten, wie
sie hier zum Segeln eingerichtet sind, und bei so starker
Strömung, wie sie jeht der Embach hat, ist das Se-
geln ein kaum zu rechtfertigendes Wagniß

Die Frage der Erweiterung des hiesi-
gen sostsComptoirs hat, wie dem »Rish.
Westn.« von hier geschrieben wird, bei der Verwal-
tung des " Rigaer Post- und Telegraphem Bezirks
eine sympathische Aufnahme gesunden und wird ge«
genwärtig in der Oberrerwaltung der Posten und
Telegraphen erörtert. Schon in der nächsten Zeit
ist eine Entscheidung in zustimmendem Sinne
zu erwarten.

(Eingesandt.)
» Hoehgeschätzter Herr« Redacteurl

Der Unterzeichnete- bittet Sie, hechgeehrter Herr
Redakteur , folgenden Fall u n glau b l i eh e r
Brutalität zum Schutze und zur Warnung un-
serer Damen in Ihrem geschätzten Blatte zur öffent-
lichen Kenntniß zu bringen.

Am vergangenen Sonnabend, den U. d. Mts.,
Abends gegen 729 Uhr, kehrten zwei mir sehr nahe
Verwandte Damen von einer Nachmittags-Gesellschaft
aus der CarlowmStraße zurück und wählten, des
stilleren Weges wegen, die obere Straße, hinter
dämf Rathhause worüber, zu ihrer Heimkehr nach

au e.
Jn der Nähe der Muyschekschen Anstalt ange-

langt, begegnete ein sehr lauter Trupp zum Theil
halbwüchsiger Burschen, der niederen Volksclasse
angehörend, jedenfalls aus einem der umliegenden
Geschäfte kommend, den beiden Damen auf dem
Trottoin Die Ersteren wichen aus; dahingegen
kam einer dieser Leute, der sieh offenbar verspätet
hatte, in vollem Laufe heran und, um sich auf dem
Trottoir Platz zu schaffen, gab er der einen Dame
mit der vollen Faust einen so wuchtigen Hieb direct
in das Gesicht, das; diese mit stark blutender Nase
Ieitlich in den Rinnstein geschleudert, die andere
Dame zur anderen Seite auf die Steintreppe der
Muyschekschen Anstalt geworfen wurde.

So waren die beiden Damen gänzlich schutzlos,
zumal in der Nähe kein Gorodowoi zu erblicken war,
sieh selbst überiassen und kehrte die eine Dame, mit
blutübersirömtem Gesicht nach Hause zurück, um als
Opfer dieses Tictes von Rohheit mindestens 14 Tage
das Bett zu hüten.

. » Mit nollkommenster Hochachtung re.
»

F. v o n V l o et.

Geehrte Redactioni
Da in Sachen des räthselhaften Ver«

sehwindens eines Schriftstückes aus mei-
nem Zimmer einige Zeitungstiotizen sich wider-
sprechen, möchte ich, um Mißverständnissen solcher
Art ein Ende zu machen, mir die Mittheilung er-
lauben, daß ich Herrn Dr. Ver mann, der jenes
Verfchrvinden durch Andere erfahren hatte und gele-
gentlich mich um die Sache fragte, das Faetum be-
jahte, ohne daran zu denken, daß das gleichsam eine
amtliche Mittheilung sein und in die Zeitungen
kommen follte. Hochachtnngsvoll

Des-par, te. uprit irre. A. S a a l.

Der E m b a ch beginnt bereits bedenkliche Dimen-
sionen anzunehmen. Seit Sonnabend ist das Wasser
um einen ganzen Fuß gestiegen, so daß der Wassers
stand gegenwärtig acht Fuß über Normal be-
trägt. Das vor der Steinbrücke aufgeftaute Wasser
bricht in Strudeln, unter hörbarem Rauschen, durch
die Brückenbogem

Wie wir aus dem ,,Plesl. Lin« erfahren, ist
die Welikaja eist am vorigen Donnerstag, den
9· April, aufgegangen.

Die gestern Mittag fällige Rig aer Post hatte
sich, wie wir hören, eine recht unerlaubte Excursion
nach Pleskau erlaubt; sie war von Wall nicht nach
Dotpat dirigirh sondern nach der Welikaja hin ent-
führt worden, von wo sie erst mit dem geftrigen
Abendzuge den Ort ihrer eigentiichen Bestimmung
erreichte

girchlichc Nachrichten.
« UUiVersitätOKirch e.
Eingegangene Liebesgabem

Für die nothleidenden WolgmColvnisten 6 RbL
18 Nov» 5 Mark, 4 Packen Brod und 1 Packen
Kleider. Mit hetzlichem Dank

hoerfchelmanm
St. Johaiinis-Kirche.

Beginn der Confirmandenlehre für die weibliche
Jugend den is. April um 3 Uhr Nikel-m» für die
männliche Jugend den W. April um öVz UhrNachm.

Eingegangene Liebesg«ben:
Osterspkskstqgwpaccte in: die Mission so Abt.

40 Kot-·, OstermontagssCvlleete Tür die Armen 4
Rbl. 40 keep. und s RbL für die Mission, außer«
dein I Abt. für die Unterstützungseassr.

Mit herzlichem Dank - G. Oehrm
St. Marien-Kirche-

Sonnabend estnifcher Beichtgottesdienst um s Uhr.
Nächster deutscher Sottesdienst mit Beichte und

Benämaälifeiee am Sonntage Atti. Der-eint, den
. pr .

T s d t e u l i I e.
Frau henriette c o t t l i e b , geb. Hopfenhaus

M« i· s« April zu« St. PetersburzGolvscbmiepemeister Johann Gotthatd M u l-
la E, f 7. April zu zeig»

Buchdrucker Heim-ich Es« seinen, f s.
April zu Rigm

»«

f spdastgoelzgittnet Saat; staune-l» S l u h b e n,
im . areain . pr zu ge«

Kaufmann Johann August Ei ch e l, f s. April
zu ges. —

Mgkerbert S p e r l i n g, Kind, f O. Apkit zu
Frau Chrlstine v. M l d d e n d o r f f, geb.

:ravlrope-Forbes, si- im II. Jahre am S. April zu
Generalmajor Mag-ins v. L u e d er auf Wrani

Zeiss-of, «!- im 89. Jahre am 10. April zu Revai.
glexandielr Luggig R o b e r t , si- lm 87. Jahre

am . Ipr zu . an.

A JioachiåtiO h g m a n n, «!- im 55. Jahre am s.
prl zu ges. ,

Revzlrau Anna J o l) a n n f o n, f. W. Apxil zu
a O

Tit-staune
der soediisers telegeapheussaentne

(Vorgesiern, Sonntag, eingegangen)
Charkow, Sonnabend, U. April. Heute

um S Uhr Morgens paffirte der Kaiferliche Zug
Chartoiiu

W i e n, Sonnabend, 23. (11.) April. Die
Zeitungen melden, daß die Polizei in den letzten
Tagen mehrere Dynamit - Patronen gefunden habe,
welche auf TramwaySchienen gelegt waren. Alle
Patronen wurden jedoch gefunden, bevor die Wag-
gons darüber gefahren waren.

Paris, Sonnabend, As. (11.) April. Katho-
lifche Mifstonen melden, der» König von Dahomeh
habe in Whdah vier Mifsionäre -— drei Elfiisser
nnd einen Jialiener — und fünf franzöfifche Non-
nen als Geifel ergriffen.

» London, Sonnabend, W. (11.) April. Aus
B e n a r e s wird gemeldet, daß dort die Cholera
in der bösartigsten Form wüthez von 180 Fällen
vertiefen 130 iödtlich

Nach einer Meldung der »Times« aus Sofia
hat die bulgarifche Polizei auf Grund von Mittheis
lungen der türkifchen Polizei Hausfuchungen in Ruft-
fchuk vorgenommen und beim Armenier Garabet 14
DynamiisBomben gefunden. Es ift festgestellt, daß
dieselben in Galatz ausgeladen sind. · «

S i. P e i e rs b nr g , Sonntag, 12. April. Pom
8. bis 10. April sind beim Befonderen Couiiidgesi
gen 10,000 Rbl. eingegangen, darunter 4009s Rble
als Ertrag eines Concerts iin Wurme-Etextes.

Jn der Zeit vom W. October v. J. bis zum
I. März d. J. sind zu den ermäßigten Tarifen
7s,245,281 Pud Geireide befördert worden.

Philadelphim Sonntag, 24. (12.) April.
Heute ging der Dampfer ,,Conemaugh« mit den
Getreidvspenden für die Nothleidenden inRußland
nach Riga in See. «

Si. Peiersburg, Montag, is. April.
Jm Auftrage des Befonderen Comiiös werden in
Kurland 20,000 Pud Kartoffeln für das Gouv.
Sfamara gekauft. · .

Das olgasEis hat fich bei Jarosslaw fchon it;
Bewegung gefetzh Die Kaum, der Ural und die
Sfakmara sind aufgegangen.

S f a r ato w, Montag, is. April. Jn den Krei-
fen Zarizyn und Kamyfehlow und im füdlichen Theile
des Kreifes Sfaratow hat man mit der Bestellung
der Sommerfelder begonnen. Der Boden ist feucht,
das Wetter günstig. Die Winterfaaten stehen gut.

K o n fi a n t in op el, Montag, 25. (13.) April—
Der französifche VicesConful in Diarbekir wurde
auf der Reife dorthin bei Aleppo von Räubern
überfallen, welche eine Person aus der Begleitung
des Confuls verroundeiem Die franzöfifche Botschaft
machie der Pforte davon Anzeige

Yettetlieridt
von heute, II. AHprilz 7 Uhr Morg-

O r t e. PIFYI I Wind. l Bett-Zwerg.

l. Bodö . . «745 -s- 4 I) (1) 4 Regen
Z. Haparanda 748 -s— 2 s (4) 4
3. Anhang-I . 755 -k 3 (0) 4
4. Moskau . . 753 -I- 4 NW U) 4 Regen
s. Dorpat . . 752 -I- 2 SWUJ 4 Nebel
s. Stockholm. 748 - —I— S w Cl) 3 f
7. Skudeenas 751 -I- 5 sE (2) 4
S. Swinemünde 760 -I- 6 W (3) 3
O. Warfchau . 759 »i- 5 W (2) 4 «
10.Kiew 757 -i—4 W (0) 4

Depression mit Regen im Nordwestety desgleichen
in Süvost-RußI«UV-- D« füdckche S ch n e e gr e n z e
verlief gestern vom LadogckSee in ostfüeöstiichen
Richtung ziemlich gerade bis zum Urai. — Tempe-
ratur bereits überall über 0 Grad.

Tetegtephilqer Heut-vers«
Berliner Börse, 2s.(11.)April1892.

lockt-List— Easss . . .
.

. .
. 207 Rmr.sö Vi-

100 N» pr- uni-ies. . . . . . . 207 nimm«
100 M. er. uns-up nasse« samt« . 208 Heut. 25 f«

Tendenz: sitt.
Für die Nedaetisn verantwortlich : .

Ihsfielblser. Frau Ost-triefen-
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Cz? » - amGustav! Thomassoth· · ·

o «

- .
« ,

,,»,p»,,· «» »· M» ,89,·
v«- (-oltsgsv Doryater gegenseitigen Feuer« Jsers ik..«-.i. -w.

llepnsrcnoio ropoixcnoio Ynpanoio Jch wohne wird nunmehr « Fort-deute im Bosheit«.
izcch sich, nosrophie nossceitaiosrsn izaasrn B t R o · - l «

.
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- as raoo er.
paanshpsh nenne-einen asi- naesroaxciee uafasznaccaosz Mantuas 3) subvention der freiwilligen Feuer-wahr, M· empfahl» wem· fasse·
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qecMD 55 pyöaeå WEBER· Von yqeöuoc sage-laute · . · Z) weh! d» oassamvidentelb . M· orräthean gesllodenstämwlsid
Hp9»·»o3k9z;jg· er» pycennnsh ask-inein- npenozxananiir me okkccllclls «·
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«« 492 · Im August dTgedenke U· .n
Dorpqot URIIIIIZIXIIFZZTEFKJUFYFUHTT Donnerstag und Sonnabend und

———

.
. i i .- - «- »—-

Dgk H; Hi« « ~ Psltow ~ Montag, Mittwoch und Freitag
Von dem Dorpater Stadtamte P

·« d« t d Au Nu: h«E. n N « -« · «
·« f · · « f··

·
· hohszke expe ir wer en. es a ere ei ro nung der avigation.

werden alle Diejenigen ivelche Wil- m» q9»,zgk»»g· R I(
lens fein follten, die «Berechtigung »« -
zuk Ausübung der Fifcherei inner-

. o Lu e ; « z»-»..22» o · « Morgen»
halb des Stadtweichbiides auf 3 i·

»
. .

Jahre. gerschsist vom i. Mai d— I« TF.FZFF.IF".I.Z"ITTZTLZZFVFPZF THE;
ab, it! Pscht zU nehmen. desmittelst asi- liu d» Heini-sehen aussen. · Yleiisfeliiie und gretoiineg
aufgefordert, am 24.· dieses Monats, »« L - in den neuesten oiusteku empfiehlt . - J
Vormittags 12 Uhr, im Localedes s

y O « lgnåe ·- " « hi; d 14. n «1 te -

I l

zshsgcherlxlssoli Eslolxxsts liohpxsgh THE-i eikrodldk Mond-Lieds: AS·r: . sllsgskübtt 7011 der·

in der d e der bis eri en Ja res- SUUI Johawlsstrakse Nr« W! .
- DOMAI- Mld Kinder· scIUIk-« VII· THIS«

· «
·

S Die Gründung einer Pension fiir , « ».

Phllchldl lmb Ytsektllge Pontb 55 Rbl., giebschule des Fräulein liydia Horn zsszsjspszj
ire nge oe zu ver au arm.

·

es« Fiohkigt -

Dpxpatz Stadium, d,10» Apkit 1892 Fräulein Held! Von tm· Mahlen
Nr· 492· · · Tsirähxsigksekeilierind dedållaiäshaltes "«·--"«.:·«k···j- -
,———-—-——-——————————————

· si . rerm er e enpexk - «— ·:;·.:Z- «; »
.-
l«act: kloxayaszk·stk« YLI 81011 TIOEIFkEUISTU MIIYSCXIOL Für tus- in grosser Auswahl« in den neuesten Faeons zu verschiedenen Preisen

U« Hklkgksbssvdss M? 01110 WOIIIIIIIS WU sisehe und kranzösiselie conversation empfiehlt hjnig
«

·« « -
,

2 zlmmÄknh nebst) IFVCÜWIVTCÜVIUS wird sorge getragen werden. Etwa-ige I. GVIBMIIUUY Nsumairkt·str. Zo- « 7011 8·-II VIII·

:;«..:r«.«.::k«..««..-. se« gsk-.k«:;:si"kk:
kaut-i äbgogosbeal welfden er a DI·s·slI-l’8-SSS Nr« 10, DGTPSL «·-":«"P?-.·««T«Ts«sk—-· «« ·--"-««-«-«"-H"TIT«.Y««
.————k——-——«---«——————·——————— In Zahl. sagnitz stehen folgende « Als Was-me Sprosse: »von! cis

FCIHHIZZUWUIIHUUUJ«·j - . « sent: von Fisch.-

vonwird im August miethkrei - Marien- I ««

"
"

- . . - -
-

- . s
ILOkSCIM sit· M· ZU DOSOIIOII V— 12-4- · ,I.Belisar v. Abdnl a— d. Princesse, anglo-Atti. er, perform-Pferd, Denk— llnanatlonsp

«
.

"
.

- I 914 15 ZU· · couverts d.l RbL sind am Zntkot
Ein« klet"«.«’- i ! 2 Fuss« v Hei« ist s d PkeT n 10-n h 2«1i.h1 211 bebe«

. kamllmlwohnung « a vm «Z. svvjlT v« Hengst· a· einer im« orlijgen lmstfifte als) Rbl · O
«

wird Z« mische« gesucht« ocekton «« p -o c 4« Heim-nun Norfolk trotter roxdeter lisuohs Blesse .20 Rbl
Zäigäiix Essig-e geäiähelfersche stin Z, ask-M Mk» W, kam-H« am, ·

«

NR; steht bis Mitte April inszkkorgeh »
,

«

· . ·

«« pting und empfiehlt in · 5. Gordius! Norfolk»trotterszroadster, 15 Idol. » 11111l sclscllclll Mllldlllklllklc ·
Am estländischen Strande (in Kas- grosser Auswahl Rubin Norfolk trotteås read-tot, 20 RbL . ·

·—-
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Illeue MPOrtle klugIkscheiut täglich
tusgenvmmen Sonn- u. hohe Festtagr.

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.

Preis ohne Znstellung s III: S.

Mit Zustellunge
i« Darm: jahktich 7 M. S» hats-

jahktich 3 Not. 50 sey» vierte:-
jähtlich 2 Rbl., monatlich 80 Kvp.

tmch lluswåttO jährlich 7 RbL 50 K»
hatt-i. 4 Nu» vie-text. 2 gebt. 25 K.

s a n a h m e de t In se t a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jufertkon d 5 sit-pp. Ldurch die Post

eingehende Jnserate enttichten s sey. (20 Pf« für die Korpuszeilk
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die Abonnements set-ließen: in Dies-trinkt den! letzten Mouatstugez austvärts mit sein Schlnßtage der JåbrekQuartales II. März, so. Juni, so. September, Si. December

Ab onnenseuts nnd Jnjetqte vetiukttelaq in Bis» H· LangewisAnnoncensBureauz in F e l l i n: E. J— KAFVW S VUchhH in W e r r o: It. Vielrvse iBuchhsin W alt: M. Rudolffs Buchhq 131 ev at: Buchh. v. Kluge s- Ströhmzin S t. P e t e r s b u r g - N. Mattrsensö Central-Annoncen-Agentur.
,

IrsrrCamptair nnd die Eis-edition
Hub an den Vzochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr

F Rachmittags von s bis 6 Uhr

k , .» Abonnements
auf die zNeue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommenu

Inhalt.
Inland. D o rp»a t- Carl v. Ditmar. f. Rufsische Sprache.

Wehrpsiichr Mittheilungen und Nachtrchiem Lehren: Kra-
rvall. St. Pete est-arg: Italien und der Drerbunu Ta-
geschronih ttro nstadtg Eisstand.
Pvtirifcher Tagestierichin

HEXE-es. Neueste Post. Telegr arnme. Courss
«FeaitI«eton: Die Jäufzeichnungen des Rigafchen Raths-seeretiirs Johann Schmredt zu den Jahren 1858——62. Wis-senschaft und Kunst. M.annigfaitiges».

Inland
Dorf-at, Lin-März. Nach längeren: schweren

Leiden, das der: Hoffnung-»auf Genesung nicht mehr
Raum ließ, ist gestern inder Frühe Carl v. D it«
mar aufs-Kern durch einen sanften Tod abgeru-
fen worden. »Wir: sind dadurch ssärmer geworden um
eine-seltene, typische: Persönlichkeit: mit dem Wesen
und den— Formen eines- vollendeten· Grandseigneurs
oerschmoiszen sieh -in C. v. Ditmar wahre spNoblesse
enit gewinnendster Beseheidenheit und «t-Schlichtheit,
ein seharfer praktische: Blick mit dollftem Verständ-
niß für Edles und Jdeales, mit der reinsten Hei-
mathsiiebe und pietätvollsten Verehrung alles Wis-
fenschaftlsichen und allerisWissensehaftlichkeit —- ein
fein gebildeten saufgekliirterserstand und ein- abge-
tlärter «: edler Charakter. «

. Giirsohn des geistig hoehstehenden ehemaligen
Doeeuten an hiesiger Un-iversiiät, Dr. Jus-«. Woidemar
v. Ditman jenes Jugendfreundes K. E. v. sBaer’s,
dessen in letzier Zeit wiederholt in diesem Platte an-
ertennend gedacht worden ist, wurde Carl v.-Ditmar
am 27.-Aug«ust.1822 geboren. Nachdem er in den

ksahreu 1841——46 an der heimathlichen Hochschule
sich dem Studium der Oekonomie und dann der
Mineralogie gewidmet hatte, welches letztere Faeher
mitsdemsGrade eines Candidaten absoloirtq setzte er
seine Studien im Zustande? nazmientilichfarx ider-Berg-
Aiademie zu Frei erg und n e pz g, or .

Zurückgekehrh stellte er sich bald zu einer großen
Aufgabe in den Dienst der Wissenschaft: im Jahre
1850 erhielt er den ssehrenvollen Auftrag, die ferne
Halbinseii Kamtschatka in geographischer und besonders
geologischer Hinsicht zu erforschen. Jn aufopferndster
Weise, unter tausend Gefahren hat er sich dieser

Inhalt.

Zustand.

fchwierigen Aufgabe entledigt, indem er fünf Jahre
(l8s1—55) auf jener Halbinsel zugebracht und sie
in ihrer ganzen Eigenart kennen gelernt hat. Nach-
dem er zuerst in mehreren kleinerem-Abhandlungen
einige. Ergebnisse feiner Forschungen niedergelegt
hatte, veröffentlichte er vor erst zwei Jahren mit
Iilfe der Rats. Akademie der Wissenschaften und unter
der besonderen Förderung des von ihm hochverehrten
Akademikus L. v. Schrenck sein wissenschaftliches
Hauptwerk, das an 900 Seiten umfassend- Tagebucky
Werk ,,Reifen und Aufenthalt in Kamtfchatka in den
Jahren 1851-55· — ein Werk, das von» der geo-
graphisehen Wissenfchaft und« von den Naturwissem
fehaften allenthalben mit wärmster Anerkennung«anfge-
nommen worden ist und auch -in niehtsfachmännischen
Kreisen, - dank der scharfen Beobachtungsgabe und
dem hübscher: Erzählertsalent des Verfassers, viele
eifrige Leser gefunden hat. «

Aeufzere Verhältnissenöihigten C. v. Ditmatz die
hiermit« betretene wissenschasiiiche Laufbahn zu ver-
lassen nnd sich der praktisch-landwttthschaftlichen Thä-
tigskeit auf dem ihm zugefallenen großen Gute Kerro
zu widmem Jn der Landeinfamkeit und Vielbeschiiß
ttgthett mit der Verwaltung feines großen Besitzes
fandsich kein Raum für« die weitere Verwerthnng
der gesammelten reichen T Materialien, ««-widmete sich
doch der Berewigte auch seinemsneuenWseruf mit
voller Hingabe. Seine großesWaldwirthichaft hat
er wesentlich gehoben und insbesondere ist er auch
bemüht gewesen, daskWohl der Bauersehaft des wei-
ten Gebietest naehdrinklichst zu fördern: ein wahrhaft
patriarehalifehes Verhältniß im besten Sinne des
Wortes hat hier allzrit zwischen Gutsherrfchaft und

sBauerfchaft gewaltet. Hervorgehoben zu werden ver-
dient; daß in Kerro die erste jener nicht hoch-genug
zusirühnrenden Schulen oder Kinder-Afyle für die

Kinder« des«Hofsäizirthfchafisperfonals errichtet wurde,
streiche-Institute seitdem in Livi und namentlich-Eit-
land in größerer Zahl von selbstlosen Gutsbesihern
ins Leben gerufen worden sind.

Vor etwa fünf« Jahren siedelte der Verewigie
nach Dorpat über, um hier seinen- Lebensabend zu
verbringen. Mit voller Wärme erwachte inihm hier
an der— Stätte der ersten wiffenfchaftliehen Studien
diesalte Liebszur Wissenschaft und nzit der ihm
eigenen geistigen Frifche nahm er aufs neue wissem
schaftliche Belehrung auf, wo nur sie sich ihm bot.
Er war der-Mittelpunkt in den von ihm mit ande-
ren gleichgesinnten Männern veranstalteten get-gra-
phischen-Abenden, ein hochgeaehteteö Mitglied der Na-
turforscher-Gesell-fchaft, ein häufiger Gast der Ge-
lehrten estnifchen-«Gefcllfchaft, ein eifriger Theilnehmer
an wissenfchaftlichen Vorträgen aller Art. Aber er
war auch produciiv thätig --nicht nurdurch kleinere
Miitheilungem sondern auch durch die- Bearbeitung
feines vorhin genannten großen wissenschaftlicher!
Hauptwerkes. Ein zweiter Theil sollte diesem ersten

folgen und eifrig hat sich der Perewigte an die Be-
arbeitung auch dieses gemacht; das quälende Herz-«
leiden, welches seit dem vorigen Herbst immer schwe-
rer auf ihm lastete, und jetzi derTod haben jedoch
diese Aufgabe nicht erledigen lassen. —- Sein Herz,
das so warm für seine Mitmenschen und seine Hei-
math, szfür calles Gute und für die Wissenfchaft em-
pfand, hat nun aufgehört zu schlagen. Viele werden
C. v. Ditmar nachtrauerri und sein Gedächtniß in
Ehren halten. «

Aus Anordnung des Heu. Livländischeu Gou-
verneurs wird in der ,,Livl.« Gouv-ZE- zur all-
gemeinen Kenntniß gebracht, daß in der Ka s e-
pähschert Gemeideverwaltung iin Tor-
meusohhususchen Kiechspiel nach dem Muster der
Tschornaschen und Allazkiwwischen Gemeinden, der-obli-
gatorischespGebrauchsde r r u s s issch e n S p ra ch e
eingeführt ist und daß-demnach die gesammie innere
Geschäftsführung, wie die« Correspondenz dieser Ge-
meindeverwaltung unbedingt in rufsischer Sprache
vor sichzu gehen haben. « n

— Um eine möglichst geo rdnete Abtei-
stung der· Militärpflicht zu erreichen,
ist, wie die «,Neue Zeit« schreibt, beschlossen wor-
den, hinkünftig be-i Olufstellung »der"·Einberufungs-
listen für jedes Gouvernement aus der Gesammtzahl
der Winzuberufeitden diejenigen Personen auszu-
schließen, welche das Recht auf Bergünstigung l.
xikategorie besitzem Zu dem Zweck sollen die betref-
fenden Artikel deriWehrpflichtordnrcng einer sorgfäl-
tigen Prüfung unterzogen und nur solchen Personen
Vergünstigungen IJOKategorie aus Fan1ilienrück-
sichten « gewährt«swerden, die fa ctifeh ihre Fa -

milien unterhalten. Zur Zeit hat das

Msnisterium des Innern an sämmtliche Gouverneure
Ci culiire mit dem Antrage versandh gemeinsam
mit den Vertretern der localen Militärverwaltung
die Frage über Vergünstigungen beislsbleistung der
Wehrpflicht zu berathen und die Ergebnisse dem
Ministerium bis Zum» I. August. d. J. bekannt zu
geben. Mit der Specialbearbeitung der Frage wird
eine aus Vertretern verschiedener Ressoris zusammen-
gesetzte Commission betraut werden.

—- Die neueste Nummer der ,,M i tt h e ilu trg e n
und Nachrichten sür die evangelifche Kirche in
Rußland« ist dieser Tage in einem Doppelheft («Fe-
bruar- und März-Heft) ausgegeben worden. Das
vorliegende Heft bringt an erfier Stelle den Schluß
eines SvnodabVortrages von Pasior G. Oehrn
»Der Satan und sein Witken«, dann folgt eine Ab-
handlung von Pastor ewige. P. S e e b e r g über Psalm
110, Bemerkungen zu der zweiten Bitte des Vater-
unser von Pastor R. Paucker und eine Erklärung
von Professor A. Har nack sowie Gegenbemerkum
gen von Pasior H. Sees ern-Inn. Den Schluß
machen Correspondenzen — ausKifchixiew von Propst

R. Faltin und aus dem Auslande von Post» N.
Sta rek- sowie literarische Besprechungen und eine
kirchliche Chronik pro 1892

Aus Libau wird dem ·Rig. Tgbl.« unterm
10. d. Mts. geschrieben: Wir hatten heute am Hafen
einen kleinen Kartoffelputseh d. la Winden,
Von der genannten Stadt war ein Sehiff mit einer
Ladung Kartoffeln hier angekommen, die nach der
einen, glaubwürdigern Angabe vom hiesigen land-
wirthschaftliehen Consumgeschlifte in Windau ge-
kauft war, während eine andereängabe behauptete,
daß die Ladung erst hier am Platze von demGes
sehäfie erworben sei. Zahl-reiche Arbeiter, gestützt
auf die letztere Versron, sahen darin eine Auskäu-
serei, durch wdlche disikartosfelpreife in die Höhe
getrieben würden, und widerfetzten fich der Ent-
löschung des Schiffes, indem ste forderten, daß die
Kartoffeln in kleinen Partien für den örtlichen Con-
suin verkauft werden sollten. Die Polizei mußte
einfehreiten und verhaftete einige Rädelsführen «—

Die Klagen über Aufkäufereh die ja— uralt find,
haben hier am Platze nie aufgehört. zweifellos
sind sie bereehtigh denn trotz aller Verordnungen
betreiben die Auskäufer ihr Geschäft-ruhig fort;
hat man «« die jüdifrhen -ve·rdrängt, mach-en die christs
lichen das Geschäft. Zum großen Theil entsteht
ja die Auskiiuferei dadurch, daė die Bauern die
Lebensmittel in kleinen Partien einbringen; es lohnt
für sie daher nicht, «« den ganzen Vormittags auf dem
Markte zu stehen, «— und da schlagen sie lieber gieieh
früh Morgens die Waare los.

St. Peters barg, U. April. Anläßlieh der
letzien Ministerkrisis in Italien äußern
steh die »St. Pet. Weh« in einem längeren Leitartikeh
w-obei- das Blatt eines-Trennung vom Dreibunde als
eine Noihwendigkeit ansieht, die früher oder später
eintreten müsse. »Die Krisis ist nicht gelöst, sondern
nur aufgeschoben» Die innere Lage Italiens hat
sich nicht um ein Jota geklärt. Und was die inter-
nattonaleLage-betrifft, d; hxs dies-« Theilnahme Ita-
liens am Dreibundy so bteibt man in« Berlin nnd
Wien unter dem schlechten Eindruck der zweifelhaften
Bereitschaft Italiens, sich zu Gunsten der-Friedens-
liga zu ruiniren. Marquis di Rudini hat sieh dank
der persönlichen Sympathie des Königsshumbertk und
als ein Werkzeug der persönlichen-Politik des-Königs
aus feinem Posten gehalten — auf wie lange, ist
eine andere Frage. Die Macht der Umstände nnd
der- Ereignisse pflegt zuweilen so stark zu sein, »daß
sie selbst die consequenieste und gradlinigste Politik
sich unterwirft. Für das erste Viertel» des Jahres
1892 ist die Einfuhr nach Italien um 22 Mill. Ltre
zurückgegangenz wenn der Einfluß der Handelsvers
tkzge .sich auch weiterhin so wohlthittig auf die ita-
lienischen Finanzen äußert, so wird die bescheidene
Politik der verkürzten Militär-Budgets unzweifelhaft
den Sieg über alle die Bemühungen davontragen,

Eintritt-ten.
Die Aufzeichnungen- des Rigasrheu Raihsfeeretärs

Johann Schmiedt zu den Jahren l558-62.
. Bearbeitet von Dr. Alexander B e r g en g r ü n. «)

—- l-- Eine lange versäumte Pflicht, die der
einheimisehen Gesehichtschreibunggauferlegt war, ist
es, welche in bernfensier Weise Dr. Alexander
Berg engrüsnsirvsRiga mit der Edition -der Jo-
hann sSchmieditschensxiAuszeichnungen aus e der Zeit
des Unterganges ders livländtsehen Selbständigkeit
eisüllt hat. Schon seit mehr als drei Lustren war
die hiesige Welt von dem Vorhandensein des Ori-
ginals dieser, nach mehr als einer Richtung hin
wichtigen Geschichtsqnellesimsenntniß gesetzt nnd gleich-
zeitig damit war von dem Entdecler desselben eine
sorgfältige Abschrift angefertigt; die nun endlich ge-
drnckt vorliegt. Sotvohl die Entdeckung zals auch
die Abschrift verdanken wir dem allzu früh verstor-
benen Herausgeber des »Liv-, Ests und Kurländtschen
Urknndenbuchesih Dr. Hermann Hildebr and.
St) hist der Herausgeber nieht nur der baltischen Ge-
schichtskunde einen wichtigen ·«Dienst erwiesen, sondern
auch, wie er es in seiner Einleitung selbst andeutet,
einer Ehrenpflieht gegenüber dem vereinigten Ent-
decker durch den Abschluß dieser seiner sxAtbfeit pie-

ckätvoll genügt.
Dr. Bergengrün hat seine Edition nach den be·

wahrten Grundsätzen der modernen Editionsmethw
den, die eben sehr viel mehr verlangen, als den ein-
fachen Abdrnck des Originals, durchgeführt und mit
alP jenen Zuthatenausgestattet, .welche die Penns-

·I) Die Aufzeichnungen des rigaichen Natheseeretäro sp-
dann Schmied: zn den Jahren 1d58-—l56-e. Bearbeiter von
Dr. Alexander Berge ngriim Leipzig, Verlag von Dun-
cker u. Dumb lot, 1891 Mit einer Einleitung von 34 S»In! S. Text nelsst Personen« und Ortsregisten

barleit rnoderner Gditionen so wesentlich erleichtern.
Dazu gehört vor Rllem eine Einleitung, welche nicht
nur Ausschlüsse über Geschichte und Beschaffenheit
der Vorlagen ertheilt, sondern uns auch mit dem
Versasser der Auszeichnung nnd mit dem dort be-
handelten Stoff bekannt macht. Jn auöreichendster
Weise-hat sich der Editordieser seiner-Aufgabe ent-
ledigt nnd aus dieser -,,Einleitung« heben wir auch
für weitere Kreise das Wissenstverthestw hervor.

Bei seinem Kopenhagener spAnsentdalt «in den
Jahren 187sx76«stieß Hermannxdildebrand in der
MannscripterpSammlnng der kgl. Bibliothek zu
Ko p e nh a g e n ans einen umfangreichen Tode; mit
Materialien zur Geschieht-r sdes Unter-ganzes lirländk
scher Selbständigkeit nnd darin vor Mem-aus die
Schmiedkschen ssiuszeichnungenz er fertigte eine Ub-
schrift der letzteren an und machte von dem Funde
eine vorläufige Mitthe-ilung. Zu einer Veröffent-
lichung kam er inmitten der Urkundendueiysrbeiten
nicht.- - Eine Copie des ganzen Kopeikhagener
Codex befindet sich in der UniverfitätOBibliothek zu
D o r p at in einem Sammelbande der· Alkxandrosap
schen Sammlung; diese Dorpater Handschrist gehörte
einst dem i. J. 1766ais Gesandter zu Kopenhagen
verstorbenen Baron J. A. v. Aufs, der die— Copie
offenbar in Kopenhagen hat anfertigen lassen; seine
Bibliothek kaufte die Kaiserin Katharina II. sür ihren
Gtvßsohm Großsürsien Konstantin, nach dessen Tode
ein Theil durch den Flügeladjutanten Alixandrow
nach Dorpat kam.

Ueber den Versasser der »Aufseichnungen«, ·J o -

ha n n Steh in i e d t ,ss theilt die Ueberlieserung
nur wenig mit. Seine isausbahn hat er als öffent-
licher Notar inRiga begonnen, dann aber, spätestens
seit-dem Jahre-1858, gleichzeitig auch das Amt eines

«Raths- oder Stadtseeretärs bekleidet. Seitdem ist
er im Dienste der Stadt namentlich auch mit ver-

sihiedenen diplomatischen Missionen betraut gewesen
und jedenfalls ist ein isehr großer Theil der diplo-
matischenCorrrspondenz des Rigaschen Rathes -in
jener bewegten Zeit» durch sseine fleißige sHand ge-
gangen. ·

Der Verfasser konnte «über die Zeitereignisse sehr
gut unterrichtet sein und ihatsächlich ist er es auch
gewesen. Was in seinen Aufzeichnungen uns über-
nrittelt wird, bezieht sich ausschließlich auf die
Jahre- 1558 —-.62; nichticetwa xwird eine fortlau-
fende s«Schilderung-derselben gegeben, sondern wir
haben vier gesonderte Abschnitte aus dieser Zeit, von
denen jeder einzelne Fragment geblieben ist und in
denen der Faden sder Erzählung oft-ganz plötzlich
abreißtz von einer- kunstgerechten Darstellung ist na-
türlich nicht die-Rede. Dafür sist er iniAllem,« was
er« mittheilt, . unbedingts·zuverlässig, beruht doch fast
die ganze Darstellung aus actenmäßigem«Material.
Johann Schmiedtz so kennzeichnet der Herausgeber
die ·Aufzeichnungen«, hat seine Aufgabe eng·umschrie-
ben: er wild in der Hauptsache nur Ereignisse schil-
dern; die in Riga oder dessen nächster Umgebung vor-
sielen oder die Stadt ganz unmittelbar betrafen. Aus
diesemgGebiete überragt er denn aber alle anderen
Berichtetsiatter an Ausführlichkeih Genauigkeit und
Zuverlässigkeit und ist hier eine Quelle ersten Ran-
ges. -— Der größte historische Werth der »Auf-
geichuungeM liegt im Bereiche der Verhandlungen
zwischen der Stadt, den Landesherren und Polen,
aber auch manches culturhistorisch sehr Jntercssante
verdanken wir ihnen, sowie auch-manche« Erweiterung
unserer Kenntnisse über- dieses und keins, was dem
Verfasser nkchtgexade nahe lag — fo über die Er-
oberung Ringcns 1558, die Wegsühruug .der-Dörpt-
schen Bürger, die. Kriegöereignisse vor-und. nach dein
Falle Fellins u. s, w.

-Mancher Leser wird vielleirht nicht ungern-Kennt-

niß nehmen von einer tührenden kleinen Episoda
die Schmiedt aus dem damaligen Kriegsieben schil-
dert. ..-.-Wir geben dieselbe auchgur Kenntniß der
Sprache und Schreibweise des Autors daher wie·
der; es heißt aufs-IS. 22 —- 23 der »Auszeich-
nnngen«:

»Ein erbar rath aber schickte ihren landknecht aus
umb kundtschafft und besiehtigunga Der zwischen
hier und, Ktammen hosf 57 todten, derer eins theils
halb gebratenn und am seur ssvorbrantlz eins theils
sanften jemmerlichen umbrachh eins·"«theils noch, halb
lebendich und erbermlich gehandelt, gefunden. Dar-
unterisauch ein zweijerich tindtchen ausfgehobem we·
lichs die-Massen, wie lsie es taggguvor in ihrem
neehtigen und eiligen ..aussbrechen sitt. mitnehmen-kon-
nen ader mogen, nacket aussgezogen und hingeworf-
sen. Wiewol es gautz hart zszerfroren und der landt-
knecht zu den andern todteetsqsu legen Qualen, hatt
man gleichwol doch so kxoieliaabheichensides lebens bei
ihme befunden, das iihme die lippen nkoch etwas roth,
und eine kleine weinte, die den zehne und frpst von
dem munde abgehalten, aus dem munde gehen und
sunst nichts mehr an ihn —-·vormerket, darumb der
iandtknecht dassetb kindtchen in sein hauss und in
eine spanne kaltes wassets zu legen -beschasfet. Da
hat man gesehen, wie dietelte gleichst wie skhleim
von demkinde gegangen nnd eiss worden und das
kindt wiederumb zu sieh selbst gekohmem Jst —- ein
sonderlich rnirakel undsaverck Gottes, das das liebe
kindtehen in also bittern telte gantzer anderhalb tagk
bei leben erhalten.

Die mntter aber desselben kindes hatten die Neus-sett Mkt WtckgtEUVhmen. Als sie aber hinauffwerts
der Dune biss gen Uxtul ungeverlichen gekohmen
und das weib zu nacht ihre -gelegenheit ersehen,
also, Ustchdeme sie dem Reussen, der sie gefencklich
weckfureh alle nacht ihre bosen und sehne underlegen
mussen, dan er gemeint, sie in der kelte nit sonnen
bakfuss wecklauffen und er dermahln hart entschlasseiy
hatt sie mit stucken von ihren Neidern, wie sie es
immer am fuegligsten und heimlichsten machen kon-
nen, ihre fusse bete-sinnen, sich losgeschnittteryisdavon
gelossen und alhier in die stadt zuuelandtkneeht sah·
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auf der Höhe der Forderungen zu stehen, welche
durch die Theilnahme an der Fried ensliga vorgeschrie-
ben sind.« l

—- Am U. d. MS. besichtigte Se. Mai. der
Kaiser d-te im Winterpalais ausgestellten hydros
graphischen und kartographischen Arbeiten des Ma-
rine- nnd Militär-Ressorts.

—- Am 10 d. Mts fand in St. Petersburg eine
Allerhöchste Reo u e der Freiwilligen und jun-
gen Maunschaften statt, die bei der leßten Aushebung
den in St. Petersburg stehenden Gkardetruppstl ZEISS-
theilt worden find.

-— Wie der Telegraph gemeldet, verstarb in Statt·
gart am 9. April ganz unerwartet am Herzschlage
der russische Gesandte Baron Wladimir Alxandrowitsch
Fr edekickz Der Heimgegangenq dem eine glän-
zende Carriäre befchieden zu seien schien, mußte in
verhiiltnißmäßig frühem Alter aus dem Leben scheiden:
er war erst 55 Jahre alt geworden. Baron W. A.
Fredericls war ein Zögling des Pagencorps und diente
mehrere Jahre in der Garde, worauf er in das
Ministerium des Answärtigen eintrat. Jn der Folge
war er Beamter für besondere Aufträge beim Reichs-
kanzler, dann Mitglied des Conseils des Ministeriums
des Auswärtigen und Director des Departements des
Personal-Gurts und der wirthsrhaftlichen Angelegen-
heiten. Am 2. April 1884 wurde er schließlich zum
außerordentlichen Gesandten und bevollurächtigten Mi-
nister am Württembergischen und Badenschen Hofe
ernannt.

— Die Newa war am U. d. Mts. 14 Werst
lang vom Ausfluß gerechnet in der ganzen Breite
eisfreiz von da an ist das Eis bis zur U. Werst
gebrochen. .

zGanz Kronstadt war noch am U. d. Mts
von festem Eise eingeschlossew nur vom Hafen
aus in— der Richtung nach Oranienbaum zog sich ein
breiter offener Streifen. Die Dampser der Oranien-
baumer Compagnie versuchten auf diesem Wege nach
Oranienbaum zu gelangen, mußten jedoch zwei Werst
von dem Strande entfernt stehen bleiben. Die Cis-
brechewDampser ,,Sarja« und ,,Luna« bahnten fich
endlich nach Usiündiger Arbeit durch dickes Eis ei-
nen sWeg und erreichten die Oranienbaumer Anlege-
stelle. —- Der Fahrverkehr übers Eis nach Kronftadt
ging am Sonnabend noch gefahrlos vor sieh, nur an
den Ufern war ziemlich viel Wasser herausgetretem

. Yatitischrr Tage-benüt-
» Den It. (26.) April 1892

» Die Lösung der italienischen Ministerkrisis ist
bei den Dreibuudälliächten mit aufrichtiger Ge-
nugthuung begrüßt worden, scheint aber im Lande
selbst auf zweifelndes Kopfschütteln zu stoßen. Das
endlich gefundene Leitwort für die Lösung der
Krisis lautet: der MilitävEtat wird als unantastbar
bezeichnet, einer Verminderung der Wehrkraft des
Landes seien aufs äußerste getriebene Ersparnisse
ans allen anderen Gebieten der öffentlichen »Ver-
waltung vorzuziehen, in erster Reihe die Verzicht-
leistung auf die afrikanischen ColoniakBestrebungen
oder doch eine weitere Einschränkung der auf die-
selben aufzuwendenden Mittel. Auf der Grundlage
dieses Gedankens haben sich alle bisherigen Mit-
glieder des Ministeriums Rudini mit Ausnahme
Colombcks zusammengesunden und alsbald ein Pro-
gramm entworfen, dessen Umrisse eine Drahtmeldung

der ,,Vosf. Z.« in nachstehender Weise zeichnete
Der näehstjährige Fehlbetrag, welchen der Schuß-
minister mit so, die »Opinione« mit 50 Mill. Lire
beziffert, soll nach den Vorschlägen Luzzattks durch
die Einführung des ZündhblzehemMonopols und eine
Umgestaltung der Börsensteuer mit einem Erträg-
nisse von je sechs Millionem durch Erhöhung der
Pensionsbeiträge der Beamten im Gefammtbetrage
von drei Millionen, endlich durch Erfpnrnisse auf
allen Gebieten der Verwaltung in der Höhe von
15 Millionen Lire gedeckt werden; für die außer-
ordentlichen Heeresforderungen soll durch eine starke
Einschränkung der Ausgaben für Massauky insbe-
sondere Verminderung der dortigen Garnifonem
weiter durch verspätete Rekruteneinstellung Besteue-
rung der vom Heeresdienst Befreiten sowie Ver-
minderung der Zahl der Angestellten in den Arse-
nalen nnd Militärwertstätten Deckung gefunden werden.

Pietätvolle Theilnahme hat in Deulschland der
Tod des letzten Kindes der Königin Louise und der
Schwester des Kaisers Wilhelm I., der greifen Groß-
herzogiwMutter Alexandrine von Mecklen-
b u r g - S eh w eri n , erregt, die am Donnerstag
Nachmittag an Herzlähmung starb. Die »Na-rieb.
Illig. Z." ruft ihr nach: »Ja der Verewigtem welche
am 2s. Februar dieses Jahres das Alter von 89
Jahren erreicht hatte, ist der jüngste Sproß des Kö-
nigs Friedrich Wilhelm 1II. und der unvergeßlichen
Königin Louife aus dem Kreise der Lebenden ge-
schieden. Obwohl seit dem 25. Mai 1822 durch
ihre Vermählung mit dem nachmaligen Großherzog
Paul Friedrich von Mecklenbrirg (-s- 1842) ihrem
engeren Vaterlande entrückt, gfiand die edle, hoehhers
zige Frau bis an ihren Lebensabend dem Herzen
unseres Volkes nahe, das ihr nie vergessen wird,
mit welcher innigen Liebe sie an ihrem Bruder, dem
Begründer des Deutschen Reiches, unserem Kaiser
Wilhelm 1., hing. Mit inuigster Sympathie nimmt
das. deutsche-Volk theil an der Trauer, die unser
Herrscherhaud durch diesen Todesfall betroffen hats«
—- Aus der Ehe mit dem Großherzog Paul Fried-
rich waren drei Kinder entsprossen; die Großherzo-
gin Alexandrine mußte den tiefen Schmerz erleben,
alle ihre drei Kinder vor ihr in das Grab sinken zu
sehen — am Its. April 1883 starb ihr Erstgebore-
ner, Großherzog Friedrich Franz II. Die Großher-
zogin Alezandrine genoß in Mecklenburg die allge-
meinfte Verehrung und Liebe; ihreWohlthätigkeit
war unerfchöpflielp Gerade siebenzig Jahre sind es
her, daß Heinrich Deine, damals Student in Ber-
lin, die schöne jugendliche Prinzessin feierte.

Die ,,Voss. Z.« berichtet über eine bevorstehende
Verlobung der Prinzesfin Margarethe
von Preußen, der jüngsten Schwester des Kaisers,
mit dem Erbgroßherzog Wilhelm v on Luxems
burg

Die ,,Nordd. Allg. Z.« ist in der Lage zu er-
klären, daß in der laufenden Session ein Seh u l»-
dotationhGefetz an den Landtag nichtmehr
kommen wird. . -

Yswei Maßnahmen der Unterriehtsverwaltung in
Bezug auf die praktifche Handhabung der Univer-
sitäts-Studien-Ordnunghatten, so schreibt
die »Nordd. Allg. Z-«, dazu geführt, daß von An·
griffen auf die akademische Freiheit gesprochen wurde.
Es handelt sich erstens um die Aufenthaltspflicht
der Studenten am Orte der Universität und zweitens
um die Reform der Ferner-Ordnung. Alle deutschen

Universitäts-Satzungen setzen übereinstimmend fest,
der Student müsse. sieh während des Semesters zum
Studiumaus der Universität aufhalten; ob und in-
wieweit es wirklich siudiren und Vorlesungen be-
suchen will, das hängt bis zu einem gewissen Grade
von seinem Ermessen ab — in sofern greift dieLernsreis
heit Platz Aber ein Recht, einfach die ganze Uni-
versitilt zu schwänzem existirt nirgends. Jn Folge
der entstandenen Mißbräuche wurden die akademischen
Disciplinarbehörden angewiesen, ihr besonderes Au-
genmerk auf die O rtsanwesenheit der
Sind ir enden zu richten und über dieselbe jedes
Semester bei wenigstens 10 bist. der Stndirenden
genaue Ermittelungen vorzunehmen. — Ein anderer
Theil der Klagen über Beschränkung der akademischen
Freiheit betrifft die Reform der Ferien-Ordnung.
Dem gegenüber ist es nützlich, festzustellen, daß hin-
sichtlich der FeriemFrage ein starker Widerspruch
zwischen den geltenden Bestimmungen und der that-
sächlichen Observanz"besteht. Nach »den geltenden
Bestimmungen dauern die Ferien im Ganzen jährlich
1314 Wochen; im Gegensahe dazu haben sich, und
zwar hauptsächlich wegen des zu späten Anfangs
und zu frühen Schlusses der Vorlesungen, die that-
sächlichen Jerien auf 22 bis 23 Wochen ausgedehnt.
Dieser Widerspruch erscheint mit der öffentlichen
Ordnung nicht vereinbar, nnd es hat deshalb der
Entwurf zu einer neuen Sekten-Ordnung eine Dauer
von im Ganzen 18 Wochen 6 Tagen in Vorschlag
gebracht. Aber diese Frage der Dauer der Ierien
ist überhaupt nur von secundärer Bedentungxdie
Hauptsache bleibt, daß die Praxis wieder mit den
maßgebenden Bestimmungen in Einklang gebracht
werde und da wieder größere Ordnung einkehre,
wo gewisse Auswüchse nnd Biißbräuche von akade-
mischer Freiheit aufgehört haben, der letzteren ge-
mäß ihrer traditionellen Entwickelung zu dienen«

»

Von Wien aus wird osficibs die Nachricht, der
Deutsche Reichskanzler Graf Caprivi werde in der
nächsten Woche in Carlsbad den Besuch Kalnos
kh’s empfangen, dementirt. ·

Wegen Mangels an Austriigen entließ diebsteri
reichische Wafsenfabrik Steyr 800 Arbeiter
bis zum Herbst; es beginnt dann die Lieferung für
die italienische Armee. -

Obgleich man voraussehen will, das es in
Frankreich am I. M a i nicht zu ernsten Ruhestörun-
gen kommen werde, hat die Regierung doch umfas-
sende Maßregeln zur Sicherung der Ordnung er-
griffen. Die Pkäfecten haben die genauesten Weisun-
gen erhalten nnd stehen in täglichem ielegraphisehen
Verkehr mit dem Minister. Ein ihnen zugegangenes
Rundschreiben weist sie an, die Kundgebungen auf
der Straße, Zusammenrottungen und Aufzüge zu
verbieten. Alle derartigen Kundgebungen müßten
verhindert werden, da die Veranstalter nicht dafür
einftehen könnten, daß sie friedlich verliefen. Falls
es nicht gelingt, solche Kundgebungen auf friedliche
Weise zu verhindern, so soll von der verfügbaren Ge-
walt mit voller Thatkraft und der nothwendigen Kali-
blütigkeit Gebrauch gemacht werden. Eingehende Vor-
schristen für diesen Fall werden den Präfectennoch
zugehen und ähnliche Weisungen werden vom. Kriegs-
ministerium an die Generale des Eommandos und
vom Jnstizminister an die Gerichtsbehörden erlassen
werden. -— Für Fourmies, wo es am vorigen l. Mai
zu einem blutigen Zusammensioß kam, hat die Re-
gierung besondere Vorsichismaßregeln angeordnet;

Dieses Mal wird Reiterei und Artilleriy keine J«-
fauterie, die dort im vorigen Jahre-vom neuen G«
wehr Gebrauch machte, nach Fourmies gesandt wes,
den. Wenn auch die dortige Bevölkerung in Fug,
der traurigen Erfahrungen vom vorigen Jahre sich
ruhig verhalten wird, so ist doch Vorsicht sehr an
Plage, weil alle socialistischen Gruppen Frankreichs
beschlossen haben, am I. Mai Abgeordnete nach Fort«
mirs zu senden, um Blumenkränze auf die Grab;
der dort vor einem Jahre etschossenen »Geuossen.
niederzulegen. -

Von mehreren Pariser Morgenblättern wurde a
Freitag bestimmt behauptet, dem Colonialamt sei ei ·
Depesche zugegangen, der zufolge die D ahomee
sich Porto Novos bemächtigthättern Diese,
Nachricht bedarf noch jedenfalls der Bestätigung.
Eine den Blättern zugegangene Depesche vom Sen
gal meldet die Ankunft des ersten Avisodampfers vo «

Kotonu mit 60 Tirailleurs zur Verstärkung der Ga «
nison. Die Dohomeeu wird hinzugefügt, fahren fort »

vor Kotonu sieh zu verschanzem ·

Der Miuisterpkäsident und Minister des Innern»
Herr Lo u b et, bereitet einen Gesetzentwurß betreffen
die Erhöhung des Eeffeetivstaudes der Pariser
Polizei um 1250 Mann, sowie die Erhöhung der
Bezüge derselben vor. Die dazu erforderlichen s. Mil-
lionen sollen zu gleichen Theilen der Staat und dii
Stadt Paris aufbringen. ;

Wie aus London gemeldet wird, ist soeben
Broschürensorm ein Brief Gladsionks enH
schienen, in welchem derselbe die Hoffnung aus-s
drückt, das Unterhaus werde— die Bill, durch welches«
den Fra n en das legislative Stimmrecht ver-s
liehen wird, in zweiter Lesung ablehnen. ·Die Broii
ichüee regt pas, daß dar Publikum d» Bin gleich-F
giltig gegenüberstehe und daß die Frauen sie im All-s
gemeinen mißbilligiem Einige Frauen könnten als;
lerdiugs Arbeiten der Männer vollkommen verrieheg
ten, aber es sei zu befürchten, daß sie in den Kämsi
pfen, welche bisher die Männer allein zu bestehen
hatten, an ihrem Charakter leiden würden.

Im britisehen Unterhause soll am 6.
Mai ein irischer Antrag auf die Tagesord-
nung kommen, nach welchem das Haus zu erklären(hätte, »daß es die Zeit für die Errichtung eines«
irischen Parlaments in Dublin zur Behandsi
lung und Controlirung irisrher Angelegenheiten, ein-
schließlich -Landgesehgebung, Richterernennungen und
irische Consiablerschash nunmehr für gekommen er«
achten« Der Antragsteller ist der junge Abgeordnete
für Armagh, Alexander Blaue, der ursprünglich
Schneidergeselle war, aber sich eine gesellschaftlich·
Stellung zu schaffen verstanden hat. Auf conserva-
tiver Seite ist man über diesen Antrag nicht nur
nicht erschreckt, sondern im Gegentheil erfreut: man
befürchtet nicht, daß er angenommen werden könnte,
denn die Gladstoneaner nnd die Jren zusammen ha-
ben ja nicht die Mehrheit; dagegen hofft man, daß
der Antrag gerade die Partei Gladstonks schwer
schädigen werde. ·

Es ist ein großer Sieg, welchen in Dåneurark
die Neuwahlen vom 20. d. Wiss. den ,,modera-
ten« Linken gebracht haben. Die Gesammivertheilung
der 102 Mandate des Folkethiugs dürfte sich aus 31
von der Rechten, 48 von der .,,moderaten" und 28
von der radiralen Linken stcllen. Die Radicalen hät-
ten demnaeh 11 Mandate verloren «« 6 an die
Rechte und s an die ,,moderate« Linie; letztere würde

wen, mit weinen und clcigeu nach ihrem manne ge-
sraget und, wie sie der Alcnechtige .erloset, ertzelet

Wie nuhn das kindtchen (davon zuvor gedacht)
in der kammer der mutler stimme betet, erkendt es
sie alsbald tvirt von hertzen sro und als es noch nit
gehen konnenz kricht es uss ·alle vier aus der kam-
mer zur mutter zu, die es ausshebet und, das kindt
uss ihren armen aus liebe und sreude gantz hart be-
schwoget, also das mans mit kaltem wasser ebegissen
und mit labung wiedernmb zu sich— selbst brengenmussen. Jst eine sonderliche gnedige vorsehunge
Gottes, wie mutter und kindt zusamen komheu und
ein uberaus antzumerckende hertzliche naturliehe liebe
des kindes und der mutter underlanckJ · «

Jn einem ,,Anhan g« bietet schließlichDn Ber-
gengrün noch 14 ausgewählt« bisher unbekannte
Stücke aub dem Dotpater Codex, welche mit einem
Schreiben Hans »Hantzborch’s an Philipp Schall v.
Bell vom U. Juli 1559 über den Fall Narvas be-
ginnen und mit dem Coneept eines Schreibens des
Rigaschenllkathes an den Fürsten Nil. Radziwil
vom L. April 1562 schließem

Der Herausgeber ist in Bezug aus den Text ge·
nau der Abschrift Hildebrands gefolgt; diesen Text
hat er mit knappety aus der einschlägigen Lite-
ratur, bezw. den bereits verössentlichten Quellen ge-
schöpften sachlichen Anmerkungen versehen — eine
dvrnige Arbeit, die ebenso von seiner Beherrschung
des ganzen Materials, als auch von seinem unver-
drossenen Fleiß Zeugniß ablegt. Wir schließen mit
einem warmen Dank an den Versasser für diese
wertly und vetdienstvolle Bereicherung zur Geschichte
unserer Heimath in einer ihrer vielgestaltigsten und
ersorschenswerthesten Perioden.

Wissens-haft und Heut.
Jn L eipzig wurde am vorigen Mittwoch

der elste Eongreß sür innere Medicin

durch Professor Cnrfchmann eröffnet. 300 Theil-
nehmer waren anwefend. Leipzig wurde zur stän-
dige n Con g r eßs Stadt gewählt. Derfiichsifche
Cultnsminifler v. Seydewitz begrüßte den Congreß
Namens ·der Staatsregierung, der Reetor der Uni-
versität Namrns der Hochfehnlr. -- Aus D orp at
nahmen die Professoren K. Dehio, H. Unverricht
und Docent Dr. E. Stadelmann am Congreß theil.

- Honigs-tilgte.
· Ueber das Verfchw in den des Roth-
fchil d’fchen Hanptcafsirers Rndoliph Jäger
ans Frankfurt a. M. wird vom vorigen Freitag
telegraphifch gemeldet: Die Unterfnchungen bei Roth-
fchild werden fortgefetzh die Bernntreunngen Jägeks
follen noch über 2 Mill. Mark gehen. Von dem
Flüchtling fehlt bis jeht jede Spur. -— Wie die
,,Frankf. Z.«« mittheilt, war der Vater des Defrans
danien liinger als vier Jahrzehnte erster Caffirer
des Haufes Notfchild gewesen; der Sohn trat vor
fiebzehn Jahren in das· Gefchäft ein und hat die
erfke Stelle in der Verwaltung der Casse feit etwa
einem Jahrzehnt inne. Angesichts des großen Ver-
trauend, welches hiernach dem Verfchwnndenen schon
fo lange zu theil wurde, kommen feine Unter-
fchlagungen um fo überrafchendeu Jm Gefchäft
war er znletzt am Donnerstag vor einer Woche; fett-
dem hätte er in Folge des Zufammentreffens der
ehriftlichen und jüdifchen Osterfeiertage nnr am
Sonntag sieh für kurze Zeit im Bnrean einfinden
sollen, er hatte aber einen Vertreter bestelltz fo daß
erst am Mittwoch früh fein Ausbleiben anfsiei.
Weitere: Meldung zufolge foll Jäger von Darm-
stadt ans gefehrieben haben, daß er wegen der Ver-
nntrennng fiel) das Leben nehmen werde. Darauf
hin feien CriminakSchntzleute nach Darmstadt ah-
gegangen. Man glaubt, Jäger habe kein Geld mit-
genommen; er habe nur vernntrent, was er an der
Bötfe Vslspktlkss —- Jn der Casse waren immer
noch 15 Mill. Mk. baar vorhanden.

— Aus Rom wird unterm 20. (8.) April vom
Proeeß AmalfitanwOreglia gemeldet:
Der Vertreter des Privatklägers faßte in dreistüns

diger Rede alle Anklaepguncte zusammen und schloß
mit der Erwartung, daß der Gerichtslhof rücksichtslos
feine Pflicht thun werde. Hierauf erkärte der Staats-
anwalt, daß die Klage nach feinem Dafürhalten ver-
fährt sei. Jedenfalls erwarte er. daß der Cardtnal
Oreglia wie jeder andere Staatsbürger behandelt
und weder feiner Würde wegen freigesprochen, noch
um ihretwillen werde verurtheilt werden. —- Wie
eine weitere Depesche berichtet, hat der Gerichtshof
zu Recht erkannt, daß sich der Cardinal Oreglta
einerfehweren Verleumdung schuldiggemacht
habe; da Verjährung vorliege, wurde ein Urtheil
nicht gefällt. Für Erlangung von Schadenersas wurde
Monsignor Amaifitano auf den Civilweg verwiesen.

—-England hat rauhe Ostertage gehabt.
Ein eisiger NordweftsWind fegte über das Land und
Schnee und Regen wechfeiten mit einander ab. Jn
Kent fiel am Sonntag 6 Zoll hoher Schnee. Stel-
lenweise lag er fogar einen Fuß ho(h. Auf der Lon-
don» Chathann und Dauer-Eisenbahn war der Vers
kehr mehrere Stunden lang gestört. Jn Brighton
wurde eine Menge Telegrapheni und Telephondrähte
umgeweht Auf der Jnfel Jersey iß die Kartoffel-
ernte durch den jäh hereingebrochenen Frost vernichtet.
— Die Freiivilligem welche ihre jährlichen Uebun-
gen auch dieses Mal wieder in der Gegend von
Dover und Chatham abgehalten haben, hatten harte
Strapazen wegen der Witterung zu ertragen. Arn
OstevSonntag sollte eine Parade vor dem Herzog
von Cambridge in Dover stattfinden ; allein der Her·
zog kam nicht und die Officiere ließen die Regimew
ter in ihre Quartiere einrückem Plötzlich wurden
die Truppen spät am Abend auf Befehl des Oberst«
commandirenden nochmals zum Zapfenstreich alarmtrt.

— Auch P a r i s hat« in den OstersTagen sehr
fchlimmes Wetter, vor Allem argen F r o st gehabt.
Eine Pariser Meldung vom vorigen Dinstag be-
sagt: Der Froft hält an. Jn der verwiehenen
Nacht herrschte in Paris 1 Grad Kälte; in der Um-
gebung haben die Weinftöcke, die Spargeis und Kar-
toffelfelder und die Obstbäume schwer gelitten. Jm
ganzen Norden und Osten Frankreichs sind die Saa-
ten sehr beschädigt Jn Burgund sind viele Wein»
ftbcke verloren. Gestern herrschte dort den ganzen
Tag über starker Sihneefall. Savohen und die Dau-

phinö sind in gleicher Weise betroffen. Jn Gre-
noble liegt der Schnee 10 am hoch bei 2 Grad
Kälte. Aus Touloty Cahors, Bordeaux und Tours
wird gemeldet, daß der Frost die Weinberge schwer
heimsucht. Bei der Landbevölkerung hat überall
eine trostlose Stimmung um sich gegriffen.

— Centenarium der Guillotinr. Am
gestrigen Montag feierte die Guillotine, die nach ih-

rem Erfinder, dem Arzte Guillotin so benannte Hin-
richiungsmafchinq den hundertsten Jahrestag der er-
sten Executiom Nachdem eine große Zahl von Ver-
suchen mit Leichen und Schafen gemacht war, wurde
die Schreckensmasehine auf dem GröveiPlatze zu Pa-
ris aufgerichtet. Der erste Kopf, welcher ihr am
II. (14«.) April 1792 zum Opfer fiel, war der ei-
nes Straßenritubers mit Namen Pelltier. Die Er-
eignisse folgten einander damals mit einer solch ra-
senden Schnelligkeitz daß neun Monate naeh dieser
Tdtenweihy welche nur geringes Aufsehen verursacht
hatte, der König Lonis XVL selbst seinen Kopf aufs
Schaffot trug. Damals stand die Guillotine auf
der Place Louis XII. —— an der Stelle, wo heute
der Ohelisk errichtet ist.

— Frau Amalie Joachim feiert in Ame-
ri ka große Triumphe. Die Künstlerin hält sieh
z. Z. in New-York auf, wo sie in Symphonie-Con-
cerien unter Walter Damrosciys Leitung und in ei-
ner ganzen Reihe von eigenen Reaitals auftritt.

-— Eine türkische Schriftstelleriw
Aus dem Vaag wird geschriebem Die Gattin des
hiesigen türkischen Gesandten, Prinzessin Karadjm
hat in Paris ein Buch geflügelter Worte unter dem
Titel »I«Jtinoo11os« Funken) erscheinen lassen. Der Jn-
halt ist im Ganzen von nicht geringem Interesse; »
einige der geflügelten Worte seien hier wiedergege-
ben: »Man begräbt viel häusiger seine Freundschaf-
ien als feine Freunde« —- »Jm gefellschaftlichen
Verkehr sagt man oft das Schlimmh das man von
Jemand denkt, aber man denkt selten das Gute, das
man von ihnen spricht« -- »Man versieht eine
Sprache, wenn man sie so gut spricht, daß es Nie-
mandem einsälli, Einem darüber Freundlichkeiten z«
sagen.« — »Elne Dummheit wieder gut mache«
wollen, heißt, sie an die große Glocke hängen«
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nip mit ihm: 43 Maus-ne:- fsst alles« übe! U« i
Hälfte des neuen Folkethings Vskfüsms D« FÜYP 7
kung der »europäischen« Gruppe unter der tadicalett .
Linken wird jetzt wohl von dem drirchssfslletlstk OF» i
rup an Dr. Eduard Brandes übe-SCHOTT« i

Aus Mqdkid wird telegraphirh ·Ungeheures
Aufsehen » erregt die Entdeckung, dzß der sog. An«
arehist Felipe Munoz ein Polizeispitzel ?
war, der die Fanatiker Debacho und Ferreira zu
dem Attentat ·auf das Congreßgebäude zu verleiten
suchte. Die obersten Polizeibeamten hatten täglich
mit Munoz geheime Zusammenkünfte — selbst dann
»Es, als von der Staatsanwaltschaft ein Haftbesehl
gegen ihn erlassen worden war. Es ist als sicher
«nzunehmen, daß die ganze Madrider Anarchifkens
vecfolgung eine vorher arrangirte Polizei-Komödie
gewesen ist. Die Tagesblätter fordern energisch-
man solle die Polizeibehörden zur Rechenschaft ziehen
und die verhafteten Anarchisten sofort aus der Unter-
suchungshaft entlassen« Wie viel Wahres an die-
ser Version ist, wird sieh ja bald zeigen müssen

Bezüglich der in Griechenland bevorstehenden »
Kammer-Wahlen wird der ,,Pol. Gern« ge-
schrieben: ,,Ueber die Aussichten der D ely an ni-
stifch en Partei im Wahlkampfe vernimmt man
sehr verschiedene Ansichtem Die Partei selbst stellt
sich als Hüterin der Voilsrechte hin nnd fpißt die
Wahlen auf einen Verfafsungslampfz Viele besass-·
gen nun, daß einem beträchtlichen Theile des Bol-
kes das Verständniß für die eigentlichen Beweg-
gründe des Königs abgehen werde. Sei dem wie
immer, so kann ·man doch mit Sicherheit sagen, daß
die Partei Delyannis in keinem Falle vernichtetaus den Wahlen hervorgehen und daß sie unter al-
len Umständen auch in Hinknnft einen ernsten Factor
bilden wird. Die Anzahl der Regierungs-
Candidaten beträgt bis zur Stunde fünfzig;
wie aber deren Chancen stehen, läßt sich nieht be-
urtheilcn, da eben das Cabinet fast durchweg aus
neuen Männern besteht. Die Regierung kann viel-
leicht 30 Mandate erringen, doch bezweifeln Ein-
zelne, daß alle Minister durchdringen werden. Man
muß aber in Betracht ziehen, daß der Wahlausgaug
nicht unmittelbar entscheidend werden dürfte —- den
Fall ausgenommen, daß er eine feste geschlossene
Mehrheit ergiebt, was diesmal sehr unwahrscheim
lich ist. Ohne Zweifel wird es, auf Grund des
Wahiresultates, zu einer Neubildung des Ministe-·
riutus kommen. Je nach der Zusammenfetzung des
neuen « Cabinets werden dann die verschiedenen«
Parteien Stellung nehmen, es werden Verschiebungen
nnd Uebertriite von einer Seite zur anderen erfolgen
und erst die Kammer-Verhandlungen selbst werden
zeigen, ob eine·"·reg"ierungsfähige Mehrheit vorhanden
ist.« s
« · Jn Witu haben, wie f. Z. berichtet, die Eng-
länd er vor einigen Wochen eine empsindliche
Seht-as) p e erlitten. Die dortigen Truppen der
briiischwstafrikanifchen Gefellfchaft wollten die Einge-
borenen, die sich in der Stadt Witu verfchanzt hatten,
wegen verschiedener Unbotmäßigkeiten züchtigen und
gingen zum Sturm aufWitu vor; aber sie waren außer
Stande, den befestigten Platz zu nehmen, und mußten
sich mit verhältnißmäßig starkrn Verlusten zurück-

zziehen Nach neuerer Drahtnachricht steht ein aber-
maliger Angriff der Engländer gegen
Witu bevor.

Bezüglich der ans Uganda eingetroffeneu Nach-
richten wird, wie die ,,Nordd. Allg.· ZU« ausführh
in mehrfacher Hinsicht nähere Aufklärung abzuwarten
sein. Jn der neuesten ,,Standard«-Dieldung heißt«es z. B» Capitän Lugard sei zum König an Mwan-
ga’s Stelle ernannt, in anderen Drahtberichtem der
englische Capitän habe einen neuen König eingesetzh
Wie dem immer sei, die Zustände dieses Landftrichs
waren seit längerer Zeit zerrüttet. Als Dr. Peters
auf seinem Zuge zum Enisaß Emin Paschas nach
Uganda gelangte, traf er dort überall die Spuren
des Bürgerkrieges Die protesantische Partei stand
der katholischen erbittert gegenüber, und beide waren
bedroht durch die Zraber nnd Heiden. König Mwanga
mußte fliehen, wurde dann wieder eingesetzh aber
damit war keine Ruhe im Lande geschaffen «—- ununter-
brochen zerfleischten sich die Parteien weiter. Jn-
mitten dieser Zustände verfuchten die Missionare bei«
der Bekenntnisse für die Verbreitung christlieher Sitte
thätig zu sein. Aus den Schilderungen verschiedener
Reisender läßt sieh nun ersehen, daß die katholischen
weißen Väter hierin der proteftantisehenMission weit
überlegen sind. Seitdem nun das englisch-deutsche
Abkommen Uganda .der britischen Jnieressensphäre
zugewiesen hat, begann die BritifchiOstafrikanische
Gesellschaft im Lande festen Fuß zu fassen. Sie
sandte Truppen unter Capitän Lugard dorthin. Wie
IV sich dort zu den inneren Wirren gestellt hat, läßt
stch in den Einzelheiten noch nicht übersehen, jeden-
fslls Aber ist er auf die Seite der Protefianten ge-
treten, während der König Mwanga sich zur katho-
lischen Partei hielt. Aus diesen Verhäitnissen heraus
scheint sich jetzt der ossene Eürgerkrieg entwickelt zu
haben, in dem diesmal die Katholikjen Unterlagen,
sp Mk, wie bereits gemeldet, die weißen Väter ver-
trieben und theilweise gefangen worden sind. -—Man
kann es nur lebhaft beklagen, daß Christen inmitten
des Heidenthums und des Ntohamedanismiis sich
gegenseitig bekriegen und so die Ausbreitung der Ei-
vilisation hindern.

Nach einer Meldung der ,,Boss. ZU« aus New»

uueaus yaven sea- oaservfr Zu weatr of en pee :

deutschen Uebungsfchiffes ,,Moltke« in trnnkenem S
Zustande arger Ausschreitungen schuldig ge·
macht. Jn einem Wirthshause rühmten sie sich ;

ihrer Ueberlegenheit über die Mannschaften der-eng- s
lischen Mariae, was Streitigkeiten mit den anwe- i

senden Engländern veranlaßte. Ein Soldat, der !
seine Landsleute vertheidigte, wurde von den deutschen ;

Matrosen schwer mißhandelt, ebenso ein Schutzmanm
der die Ordnung herzustellen versuchte. Die Deut- ,

Ichen zerschlugen die Einrirhtungsftücke des Gasthauses ·-
und verließen dasselbe erst, als eine größere Anzahl
Schutzleute erschien. Auf dem Wege nach dem J
Schiffe griffen fie einen farbigen Soldaten an, der ·
schrecklich zngerichtet wurde. Mehrere Matrosen
wurden verhaftet. ·:

!

sscJlkT
Im vorigenSonnabend hat, wie wir hören, un- ;

ter dem Vorsitz des Stadthaupts die erste Ver-
sammlung der BezirkssComrnission in
Sachen der Etnquartierung stattgefunden.
Das Stadthkruptz Wirki. Staatsrath",D1-. v. B o ck ,

legte auf der Sitzung den im Stadtamt ausgearbei-
teten Plan der Cinquartierung vor. Es find, wie
nunmehr genauer feftgestellt worden iß, im Ganzen
875 Untermilitärs unterzubringen, und zwar entfallen
davon auf den ersten Stadttheil 274 Mann, auf den
zweiten 372 und auf den dritten 229 Mann. Jeder
Jmmobilien-Besitzer, der pro 1891 den Betrag von
54 Rbi. städtischer Jtnmobiliensteuer gezahlt hat,
ist verpflichtet, für je einen Untermilitär Woh-
nung, Beheizung, Beleuchtung und Schlafstätte zu
beschaffen.

Wer weniger als 54 Rbl. oder mehr an städti-
scher Jmmobilienfteuer zu erlegen hat, soll in ent-
sprechendem Maße weniger, resp. mehr zurLeifluug
in Bezug auf Bequartierung der Soldaten beizutragen
haben: alle diejenigen Hausbesitzey auf welche ein
Brnchtheil mehr oder weniger als der einfache, dop-
pelte, dreifache &c. Durchschnitts - Steuersatz von
54 Rbi. entfällt, sind verpflichtet, diesen Bruchtheil
pro rate. der Gefammtkosten für die Unterbringung
der zu ihrem Bezirk gehörenden Soldaten dem Be-
zirkösVorsteher für ein ganzes Jahr pränumerando
zu entrichten oder« aber ihren Bruchtheil durch Ver-
einigung mit anderen Hausbesitzern desselben Bezirks
zu einem wiederum vollen, d. h. zur Aufnahme, resp.
Unterbringung e i ne s Soldaten verpflichtenden Dnrch- "
fchnittOSteuersatz zu ergänzen. .

Zur Unterbringung der Soldaten ist, wie schon
erwähnt-»die Stadt in B ezir ke getheilt und jeder
dieser Bezirke einem besonderen Co mtnissar un-
terstellt worden, der in Verbindung mit den betreffen-
den Hausbesitzern für die nöthige Anzahl von Woh-
nungen nebst Bettstellem Beheizung und Beleuchtung
für die auf feinen Bezirk entfallende Anzahl von
Soldaten zu sorgen bat. (Für jeden Soldaten ver-
gütet die Krone an Quartier, Beheizung re. 6 Rbi.
25 Kop. jährlich, welche durch den Csommissar an
die dhasisbesitzer als Entschädigung zurückgezahlt
wer en.

Jm Nachstehenden lassen wir die Liste d er
Bezirke und Commissarefolgem

Der erst e St adttheil zerfiälltin liiBezirkez
als Präses der CommifsavVersammlungen fnngirt
Stadtrath R. Bretschneid er. Als. Commis-s are fungiren die Herren: im ersten Bezirk(Grenz-
Melonew und Techelferfche Straße) C. Treffnerz
im zweiten« (Beeren-, Erbfenz Bohnen-, Kartoffel-
und Embach-Straße) A rn d t; im dritten (Botanische,
Klosters nnd Breit-Straße) Karpinskiz im vier«
ten (Jakobs-, Quappem und Mönch« Straße)
M.v o n zu r Mü hl e n ; im fünften (Johannid-Str)
M u fso ; im sechsten Ritter-Straße) Kas arinow;
im siebenten (Magaztn-, Gildeny Küter-, Compagnie-,
Scharrem nnd Fleis,chbuden-Straße) Hübbe; tm
achten Schloė nnd Kühn-Straße, VictualiensMarlt
und WalIgrabeUJ Kra fft; im neunten (Großer
Markt)Br ock undim zehnten (Hetzel-, Lehmz Müh-
leni nnd Marien-Straße) Grewingb

« Der zweite Stadttheil zersällt in 11 Be-
zirke; als Präses der CommissawVersammlungen
fnngirt Stadtraih R. B äEt g e. Als Co m mi ssa re
fungiren die Herren: im ersten Bezirk (Ufer-, Holzz
Fische» und Lodjen-S·traße) B a h r s; im zweiten
Garn-Straße, Kaufhof und Promenaden-Straße)
R ein w a l d; im dritten (Johannis-, Alt» Neumarkti
und Schand-Straße) Beckmannz im vierten
(Markt-, Fluū Flachsy Speicher- nnd Starr!-
Straße) L. U m b l i a; im fünften-(Alexander-Straße)
L j ubimo w; im sechsten (Carlowa-- und Salz-
Straße) L. G. Müller; im siebenten Einmen-
und Stern-Straße, Wallgraben) Wald m annz im
achten (Garten-, Peplers und Paftorat-Straße)
v. H ofmann; im neunten (Teich-, Waaren- und
Marienhossche Straße) Spiel; im zehnten (Niga-
sehe Straße) Lippin g und im elften (Kaftanien-,
Philosophenq Pleskausche und verlängerte Garten-
Straße) S a ch s. · -

Der dritte Stadttheil zerfällt in 10 Be-
zirke; als Präseö der CommissarsVerfammlungen fun-
girt Stadtrath J. Daugulb Als Commiisare
fungiren die Herren: im ersten Bezirk (Wiesen«,
Weiden» Linden-, Annenhofsche und Neue Straße)
J. Spott; im zweiten (Quer-, Fortuna- und Holms
Straße, FischmarkO J. Innre; im dritten (Rath-
was-Straße) A. O b e rl ei t n er; im vierten CLange
nnd Stein-Straße) C. Schröderz im fünften
(Pferde-, Ufer« und Russische Straße) Lipping;
im sechsten (Petersburger Straße) Emmerich; im
siebenten (Revalsche, Malzmühlenq Kalt- und Sand-
Straße) Th. Riik; im achten (Jamasche Straße)
G« Pvstz im neunten (Berg- nnd Rosen-Straße)
Becker undim zehnten (Allee-, Hasel» und Kreuz«Skwßh Marien-Markt, Mariens und Petri-Straße,
Petri-Markt) Ba rte l s. s

Hvffen wir, daß unsere JmmobiliemBesiyer den
Herren Commissaren vertrauensvoll enigegenkommen
und sie bei den für die Einquartierung zu treffendenMdtlslkgfctchett Urrangements nach Kräften unter-
stützem

Ein sehr trauriger Fall hat sich am vorigen
Sonntag hier zugetragem ein jun ge s Mä d ch en

n der MalzmühlewStraße hat zum Revolver ge- g
griffen, um durch Selbstmo rd aus dem Leben s?
zu scheiden. Das Motiv, das die Bedauernswerthe d
in den Tod getrieben hat, war unglückliche Liebe. Die
Verstorbene, die erst 22 Jahr· alt war, hatte ;

ich vor einigen Jahren verlobt und sich da-
rauf längere Zeit in St. Petersburg aufge-
halten, wo sie sich selbständig ihr Brod erstarb.
Während ihrer unsreiwilligen Abwesenheit ging der lBräutigam mit einer Anderen ein Verlöbnis ein,
das auch nach der Rückkehr der ersten Braut nicht H
gelöst wurde. Als am vorigen Sonntag das erste
Ausgebot stattfand, erschoß sich nach dem Gottesdienst
die verlassene Braut —- naeh ihren hinterlassenen
Briefen zu urtheilen, mit dem vollen Bewußtsein ih-
rer That.

Um den nicht selten vorkommenden Streitigkeiten
zwischen Passagieren um die Plätze in den Eisenbahn-
Waggons vorzubeugen, ist nach der »Neuen Zeit« in
Aussicht genommen, alle Plätze in den Wag-
gons zu numeriren und jedes Passagiev
Billet mit einer Nummer zu versehen, die dem Rei-
senden ein Recht auf einen bestimmten Platz sichert.

Vom Ministerium des Innern sind unterm W.
v. Mts. die Statuten des Saarenhofs
schen Vereins zur. gegenseitigen Hil-
feleistung bei Feuerschäden bestätigt
worden. .

. Von dem Heu. Livländischen Gouverneur ist,
der »Gouv.-Z.« zufolge, dem Veterinär - Arzt Mi-
chael L-i«ss izyn die Concession dazu ertheilt wor-
den, eine Filiale der von ihm in Dort-at erösfneten
Bu ch h an dlu ng am Großen Markt, im Hause
Nr. 8, zu errichten.

»Die mnsikalisehsdramatisehe Soiröq
welche die Glieder der Prater-altes Rigonsio im
Saale des Rigaer Gewerbevereins am vorigen Don-
nerstag arrangirt hatten, ergab «— so schreibt unter
Andszerem das— ,,Rig. Tgbl.« —-trotz ihres rein internen
Charakters —- bei dem öffentliche Bekanntmachungen
und ein öffentlicher Billetverkauf ausgeschlossen blie-
ben — in jeder Beziehung glänzende Resultate.
»Abgesehen davon, daß die Einnahme für das zu er-
richtende Blindenheim eine sehr bedeutende gewesen
ist, befriedigten die musikalischensund dramatischen
Leistuugen unserer Musensöhne das zahlreiche Publi-
cum in hohem Grade, »so daß Beifallsbezeigungen
wie stürmisches Gelächter sich ununterbrochen mit
elementarer Gewalt Bahn brachern Den Schluß
des von munterem Frohsinn und feinstem Anstande
getragenen Abends bildete ein Ball, an dem sich eineso großeblnzahl tanzender Paare betheiligte·, daß der
große Saal des Gewerbevereins viel zu klein für
die Masse der Tanzlustigen erschien. —- Unsere Stu-
denten haben sieh durch dieses so überaus gelungene
wohlthätige Unternehmen um die Errichtung des
Blindenheims die größten Verdienste erworben« —-

Am vorigen Freitag fand eine Wiederholung der
musikalisckydraniaiischen Soirse statt, die-in jeder

»Hier-sieht einen ebenso guten Verlauf nahm wie, die
erste Soirsa —.- Ais Orchester bei den musikalischen
Veranstaltungen wirkte die eigens zu diesem Zweck
von hier verfchriebeue Dorpater Mußt-Tabelle mit.

Der Em ba eh ist seit gestern um V« Fuß gestie-
gen. Der Wasserstand betrug heute Vormittag 874 Fuß
über Normal

Jm HaanhosschenPlateau und von dort
nach dem Gouv. Pleskau hin tritt das Frühjahr
immer später ein, als in den übrigen Theilen unfe-
rer Provinz. So erinnerten, wie dem ,,Post.« ge-
schrieben wird, die diesmaligen Oster-Tage, was den
äußeren Anblick der Natur betras, mehr an Weih-
nachten, als an das Fest, mit welchem die Verjüno
gung der Natur zusammenzusallen pflegt. Es gab
dort unmittelbar vor Ostern noch recht gute Schlit-
tenbahkn Am drittenOstertage herrschte ein Schnee-
geftöber wie mitten im Winter und den Fußgäns
gern siel es recht schwer, sich durch den Schnee hin-
durchzuarbeiten. —- Der Futtermangel in dor-
tiger Gegend ist, wie der Correfpondent des estni-
schen Blattes zum Schluß registrirt, ein recht em-
pfindlicher. · «

· D a n k s a g u u g.
Mit herzlichem Dank gegen alle freundlichen

Gebet verbinde ich die Mittheilung daß bei mir und
bei Herrn Optiker Breeks bisher gegen 80 Bril-
len eingegangen sind. Dieser Schatz von meist noch
sehr guten nnd wohlerhaltenen Brillen wird in Zu·kunft in erster Linie solchen gänzlich mittellosen Per-sonen zu gute kommen, die nach ärztlicher Vorschrift
und auf Anweisung der Armenpsleger je nach Bedarf
sie umsonst erhalten. Bei anwachsendem Vorrath hat
sich Herr Breeks aber auch bereit erklärt, allen Un-
bemittelten —die nöthigen Brillem soweit solche vor-
banden sind, für einen sehr- billigen Preis zu verab-
solgen. Die dadurch erzielten Einnahmen, über die
genau Buch geführt werden wird, kommen dann un-serer kirchlichen Armenpflege zu gute. Namentlich
könnten wir aufdiese Weise denjenigen Armen, welcheaus ärztliche Vorschrift ganz besondere und oft theure
Brillen brauchen, dieselben leichter beschaffen.

Es werden daher alle diejenigen in Land und
Stadt, welche noch über ungebrauehte Brillen ver-
fügen, freundlichst ersucht, auch fernerhin dieselbens Heu. Breeks oder dem Unterzeichneten zuzusenden

Al. v. Oettingen.

Bei der Lotteriesslllegri sind,woraus auf-
merksam zu machen wir ersucht werden, am n.

i Avrilmehrere G e w in n e (die NR. 46,s86, 188,Los,
Bild, 393, 465, 481,-511, 586, 760 und 886) n i cht
Cbgsholt worden. Die Eigenthümer der Billette mit

i den bezeichneten Nummern werden nun ersucht, am
is. oder is. April (3-4 Uhr Nachmittags) dieseGewinne aus der Wohnung des Herrn Netvfvtvw
(Carlowa-Straße W) abzuholenz auch dann Ukchksk
seholte Gewinne werden als zum Besten des Kinder-
Isyls dargebracht angesehen werden.

Großes Aufsehen erregte im Talkhofschen jüngst,
. wie ein estnisches Blatt berichteh eine vollkommen

E Wkkße Krähh welehe sieh mit einer Schau: ganz

gewöhnlicher« Krähen bei einem Dorfe niederließ, um
sieh dort von den Leuten bewundern zu lassenj und
dann wieder davonzufliegem

Wochen-Bericht über die Sterblichkeit
in D o rp a t. THIS?

Gestad.
Vom s. bis zum U. April find gestov III-«—-

ben im Ganzen: 17
Davon an: Flecktyphus . .

. . . .
«

«·

» » Unterleibstyphus .
. . .

·
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,, ,,Scharlach.....i1
» »Niasern........—,,»Pocken........1
,,,,Ruhr..».......—
«« » Drphtheritts . . . . . . .

—

» » Schwindsuchh . . .
. 1

« » Wochenbettsieber . . .
. .

—

Hirchlithr Nachrichten.
Universitätsdkirch e.

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.
Predigt-r: send. iheoL R. S ch als.

E o d t e n i i ji e.
Woldemar Georg Ko eh, f U. April zu St.

Petersburg »

Karl v. Ditm ars Kerro, f 13. April zu
Dorpat.

Schriftsetzer Gustav Th o m as so n, f U. April
zu Dorpan

FrL Pauline v. Grot, f 9 April zu Polangem
Frau Elisabeih Larfs en, geb. Buchhosß f

7 April zu sit-an.
Heinrich Schwartztoph f 9. April zu

altes.J
Badergehilfe August Paul H o p p e nh e i i, f «l0«

April zu Riga. .
Fu. Loulse v. see-ekelt, f 10. April zu Riga.
Frau Anna Bertha v. S ander, geb. Wende,

f I. April zu Rigeu · "
« SchlossermeisterOWittwe Anna K r ö g e r, geb.

Sansrowsktx f U. April zu Rigen

Trinken»
de«- sudissen Jelegeaphessesgenevk

Nishni-Nowgorod, Montag, is. April.
Die Dampsfchifffahrt auf der Oka aufwärts und
der Wolga abwärts ist eröffnet.

Ode"ssa, Montag, 13. April. Jn Süd-Bessa-
rabien ist ein Regen niedergegangen,« der denSaaten
günstig war.

Paris, Montag, 25.—(13.) April. Nach— einer
Meldung aus So fia sind anläßlich der« in Rust-
sehuk gefundenen Sprenggeschosse 15 Personen ver-
haftet. Die Bomben sollen zu einem Aitentat auf
den· Sultan und den Prtnzen von Coburg bestimmtgewesen sein.

St. P eter s b u r g, Diustag, U. April. Jhre
Mai. die Kaiserin und II. KK. HH.· die Dressur-
stin Xenia Alexandrowna und der Großfürst Michael
Nikolajewitsch trafen, wie der ,,Reg.-Anz.« nreldet,
am Sonntag Abend in Wladikawkas ein und setzten
gestern Morgen Jhre Reise nach Mzcheh einer Sta-
tion der Transkaukasischen Bahn, fort. "

Ein Gesetz über die Einführung der Justizreform
» in den Gouvernements Qrenburg und Ufa ist ver-
, dffentlieht worden.
- Paris, Dinstag, W. (14.) April. Das Re-
- staurant Werts, in dem s. Z. Ravachol Verhaftet
- wurde, ist in die Luft gesprengt. Die Explofion
s erfolgte durch eine Beruf-e, welche wahrscheinlich un-
; ter das Busfet des Restaurants gelegt war. Das
- Lokal tst gänzlich zerstört, die übrigen Theile des

Hauses haben weniger gelitten. -—— Fünf Menschen
sind verwundet: der Wirth, dem ein Bein zerschmet-
tert wurde, feine Frau, seine kleine Tochter und

« zwei Gäste des Nestaurants, die Cdntusionen und
: Brandwunden amKopf erlitten. — Der Kellner
, Lhörot blieb unverletzt — Die Attentätersind nicht er-
s Mtttclh

,

s

k .
; weitere-nat
,

vonheute,14.April, IUhrMorg

- O rt e. l Wind. l Bewöllunkp
Z

; i. Bedo 750 q- 1w(2)4, J. Haparanda 752 -I- 2 s Cz) 2
; s. Archangel . 755 -s- 4 (0) 4

4. Moskau. . 758 -I- 5 i (0). -o
, s. Dorpat .

. 755 -k- 4 SWUJ 3
·

S. Stockholm. 751 —i— 6 « (0) 4 Regen
»

I. Skudesnäs 751 -I- 6 NNW is) 3
s. SWIMMÜUU 749 H— s NNW U) 4 Rgsen
S. Was-schau. 753 J— 5 s (2) 4
1o.Ki-w... 761 —t-3 W (0) 0

- Ziemlich gleichförmiger Lufidrueb Regen und
;. Wind aus der Nord- und Ostsee, doch ist es keine
s, ausgebildete Cyclvtlt Jn ganz Europa sind Weit-
t und Südwinds herrschend.
t
i

«

.

; Telegraphisazer sont-verteilet
- Berliner Börse, 25.(1Z.) April 1891
- iss sit: is; Wie: : : : : : : 383 ist: 38 Bis:

100 Abt. ne. Ultimo niichsten Monats . 209 Ratt. —- Pf.
, · Tendenz:sehrsest.
« ———

« Für die Redaetion verantwortlich:z Lhafseldlatd Frau GMaitiefctL
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DroguensssEokkeektonen v
kdk Medic-ins: und Praxis-secure» « Hsind widdsk vokkdiiiig bei

»

» the-Ists·- « —siapan ». is -

G. PIOIL H can-sit äoiikiiioä u caitsiii oöpasiioskiit asi- ropoiislz s. - «« v . :- · z« H» Äsl « r- —————i
-Itstsltssssssts Hasses-is- u - ···H—v»;—

v»; ... .. ..x,i.·«k.s.ssxxk,k..isggiksiisi
«·GI

- Kocckflliitstugmlkxiibaiiisiz ··
·(

.
lsletsapssaposasssshss Ists-sitt ums-ah- , d» ·« , g « u« w Use« «« Orts«

, · « niissrosrct usi- 50 paart. oopuaxsik
fus- Wiesese ei. ooreizyliclxe illi- 1«sei; as« ncaoiisiasorciis si- resisaie grauem-umn- siiicosik T, « Yllkplllkk Mllllllkcgksllllif «« TO» Mo Z· R« ,
seh-sing- fttr ciiisiltiiiermten schöner: »js:-;;j- - «: Vereins HNBUG VOIZUJIICIM soktcq

GØ7759727Ø8822- EVEN» : » · .
.

· · 25 stack ii uipi ioo St. 5 im.
FDIØFVFCTEWGFQ Geh-W VIII« JHJZØJH «· —» . -

·· E· uns, J Blase. vÄlkumbolilst b·· Xhe captajq
liegt» Riesen» weisse-«, ro— «.

»
- ss GEIST. Orksspssxssk VFIIOUIOtheøcsksohcoectisoheøclczesz · - -

lijøøsølicezrdöløesk Wo! TM«-
VGZØFFCVHTZVJ »K«,«CO,·CZ- · « «·

FDØFIZIEÆOYDZMUDFVI BE· -- · sjnrothe,reichtragende u. wohl—
MADE-I) CZØDPJGV OTTO · ' s- Sohmeckellde Sorte 10 St. 111.

fes-e, frithe Hans-e sechste-when— D « ?

, · IZIgIn-9g- MouatsssldrillkeeronJ rothe und
W; Bisses-wiss« z.i.z.s«.i.-), s . 11. Buch s Kur-Pension. M » i, »s» b Hszsssszzwkiz IF« 0I;-zssI;«s;-Fsz«
C72ØML92L72072D72ØF- EVYZDWDS Gesund: Lage. schönc Umgebung« Nobel— am! sicher-krei- a H« " e ·’ . « «

com! frci7izos2sclie, nebst Gebt-michs- Mksssepslousz Dis-Scharen, Eessg»mmserilc. spie-cause. H; kzjohek Auswzkg
gmwgzjgzzyzy HMJJJHFAZH Lcekgenlcssanlclseiierh lervenlcranlclieiteøh Ohren. Rechtes-Erbe«- eid «l« » k ·

», » D « —-——————--——-. ———————-———0 - . CIUJU ·
·- - - i s Hi,

T· · - . i s« smp s i disk» . di— i -1 k ·

«

Soeben erschienen im Grothufetn »

« z·schen Vermag; « sowie Tapezieren jeglicher Art, Renovirung von «Wohnungen, Haus: und «« « klopfen- groeser bairischer,loo st.5R.
» » « , , Dachauftriche und« Schildeemalerei übernimmt zu äußerst billigen Preisen· Ecke s«,h1»»- M« Joh9«,mj,-skk» Seil-egoi- h2O Kop., pr. Dtz 2R.

-wiigkdiidd 3. empiidhii -

Schauspiel in fünf Akte» ..-.--«i
. von - wer-den Mjtsghijlek im Alter: 7011

———————·——

Hciklclkh VOU Hlcschhkydt « · a· »Es-G« «

. ·« « bis -12 Jahren gleich oder zum Au— T— ctvflmwjk
(P.sk.,.z«uk,k.....»,sspimspx llorpat ——-« - liess 111—l-4.ltstr. spss disk-«.uksipkskiisszpksziiz »Es; gkxxkxszsszsskkggksxxzgkzkkxzxzgzsxzxxz

Vorriitsxkp m dekzßucZkårucFrei9;-;n ·, .
»

grösstes und reinste« euch. Naheres in er »·»xp ..
.

KIMMFZ BHUOCMSCKF n XSSIUYEH. von , ro U .-gct ·; · VU - Uqd pdpwqkkkkkp q Ein» Hur das Land nsahessxsder ·s-stadt ruuiiasi .· iipocnsisk esrep . vix. -

Wallstu Nr. b, ein; Te. ««

- I« XVIII-IM-
und in. allen Buchhandlungein ·.:

»· v Pie 1 Rahel. · . , i , »sp
»· werden stets in den neuestenFacons und elegantestensarnituren geliefert. Etsch» 8 Mittwoch Naohmittag -«Weise·von einem musikalischen-Herrn

, J Forli-weic- atul Stkohltiite L; 3—-5 odsk diie Tags dar dem Gut» ·«"«8«k"h"sz·. Z« CTTTOEPU P9«"«V""8-
. .

.
- str. 21 bei dei- Wirthino « s« . in mehr als 50 verschiedenen Katzen-i; vorräthig » lskltittm ——·—’———-————————-——-—’———-—-—————

- · « II« Zestqllnngen honnen in wenigen stunden ausgeführt werden. -

M· Paul · · I —- ss L · is· strasse Nr. S· llaiis Cirabsieverskl Eins: wmktlåz abxw LDIYYAYE km·
, Ecke schlosss Illld Jchslllllsssth »

···

« » . «· · Uhskg Hof hing-as· links«
und kühle, Wallgraben Z. «« · ·-· a ·

Eine gebrauchtesleichte Petershurg«. - 0 Eine helle w
«« «· · . . .

. . freundliche ohniinfein gemahlem m Socken, offertrt waggon- und sackweile so» 3szimmskp, du«-i- wikii--Fiidkis-
—« , , bequemlichkeitem mit oder ohne-Mo— gross« « · -

. IELFFZE .K»«.EFI»PL— Ei:Eis:iixssisxidiisdcksigxkkxzF« act-that· Alt· UJYVYVCWSYVI HSVSYZCÜUY
» Alsxssdsrsstks 12- 111-L ·«"«szls««sl--«Is« 111-obs« »Es« IS·

Ei« aus; wird
over-sagst. Dis iiseidiiedkheituiig O· · « « · , «« READ» »« ZEISS-»« Zum, S— IN·

Ernte des Getrcides und lileues fast a - - eec a Eohne Ausgaben. äwerst voii d. Stadt. «·

« s - «) z
Herrschaftl.Haus,Miihle,Vieh,Pferde, " ZLYHLJTSFSYFFWirthschaftsgebäude.37o Dessj. Land, , « « I«) I 7 D
ddkdxiiek 100 D. wisse, 88 D. Acker— . » » kx;»
land, 50 D. Wald. Rein-Einnahme " · ·

··

« « · ":-·-ll-
3600 RbL Kaufpreis 29,000 RbL - ·

··

·· « · J -

,

Ockerten (russisch) pr. Adresse: M. -

H» 9e»»»p»»sz»»»y, CHOMHMOH IN» vom. J» anuaxs 1891 bis SZL December ILSSJL iAellxopxptixkkxgsz BHTHFOZO -,-· HIHZUIFHHIHYY
.« .-. · - · .—. · · . · Ruhe! IKOII Rllbel IKOP gg ZZHTH zuc» Fuss-es . — -

— · Des-s« EIN«
M f» 150 a. zu verkaufen - IF. IHU AII II: II« : . I nnaxickinhiieiish ynasaniihixsh Steine-konst-
Miihlewstrasse 12. 1) Prämien-Reserve aus dem Jahre 1890 . . . . . . . . . . . 135,012 54

Hsgspbm Ja UOIYMEISUG Vhmkpbk
o 2)«Brandschadeii—Reserve aus dem Jahre 1890. . . . . . . . . . 54,785 60 USE 15 VI« 16 UUPTWI OW- 3M)

- dhziigiicii iiistokdi ..... » . . . . i906,923 37 4 111-O- EOIIOJIYUEE Es! Bspwss ist—-
mit-Z tu ·H» N h f

ab: R.ijckversicherungipprämien ......... . . . . . . —H-77,048 533 429 875 04 I M 23, nie. Hei-gewiss. Heini-nn-
stszjnfgszs III« sujzsaskspssijsssv 4) vsksidddiimitz zip-ed .......... . .

. . . . . . 18,,895 111 ’

, misc- Esh nasses-enges spann Sy-
-——————————————-——-———————.. pro rata Zinsen pr. l. Januar 1892 ...... . . . . . 4,180 I—- ziysiss cui-starben. noiiiepsrnosanmquuIn Gkossslcalpjna , —————————«.————— 23,075 11 « n .

wird eine Sommer-Wohnung ver— c",·3—42·"—"748 «29 YLJYV EVEN« DOM-
iniethet auch werden daselbst ein- » · i 7

--

' ·

. V -

zelne Zimmer« init voller Pension ab— · ÄU S II 11. l «.Mlkndiriklkgweåikilokikdildlilläiklirlkghllls
gsgsbslls ZU Okkksgsd Blllmsllstkssse » 1) Brandentschädigungen incl. Kosten, nach Abzug- der von den Ruck— . , salzsstrasse s, links.M— 4s P« V— . ·:I7ersic-herungs-Gesellschaften zuriickempkangeneu Aus-heilte. .. - 313,383 ,85 I .

—·—-"·——«· """————·

Gkesucht wird ein reinliches, Hei-si- L) Provision san Agenten und Gesellschaften .- . . s.-Rb1.155,984 87 z« lges, deutsch- und trug-sprechend» Z) Verwaltungs-Kosten, als: - · . lZzmynermäoen sozial? l«ocalinicthe,·Bureauunkosten, Unkosten ! z , » skakagkjze u» l rothes
» , er genturen, Reisekostein InseratVZeitun ; ; pl(

—— Bote! de Russia i gen, Steuern u. dergl. .... . . . . ~ 65,386 ,·59 l . j ! 0e· on CSJYC
—""———————T«—··—————«- Tgxzxjgggn und Pjänz

»« « · · ·
·

, , . « 137464 69 z , gesonnen, blttet man. einen dazuI · Verbrauch an Druck-neben und schildern . . , 7,104 70 i T« ZCKCUSØU EVEN! Abs-Obst· W« NO!-
. m— « let! - Breitstrasse, beim Director d.
.. s.-Rh1.241,940 85 » s·,»,,»»«P« l» ZU VSTIIUCVIISU Mskkt'stk· E« ab: von den RijckversieherungkpGesellschaften · « «.-. - - «

»

«

steh« ZUIU vskksklk VII! AMI- UVUOT erstattete comniission . . . .
.

.
. . « » 90,794 97 s ··Land-user auf Patentachsen u. 4) Ab h szb »

"«"«·sz«sp'—"·"··-« 151445 88 «
—-·"-—·«·"

gebrauchter lederner Kutscher-roch, « kel.iun3en' « Rllllcl REMEDIES.IV« is« «« Si« WMUUS«« «) Z· Zskdlhlfilidslplgz EFdTilijEiki·x-····k3(-«Eå5 Ide- vhiis Juni is Zeiss i I· VI« NOT-VIII! T« btsvsssv Mls-
Zlmmsm uebstversnds Zu vermietbsv '

' g « g« «« «« ·
· ’ "—·———’———-—-—— : 456,438 76 ais-band mit; Gold-schnitt, auf dei- in—-

— TOCIMFSISOÜS Skkssss Nls 3- VCPU U b h neren Seite des Deckels mit stickeslospl2 Mc E3-·-7 ZU Crit-EDU- 9«« us« «'
« l « rei, ist verloren und. gegen obige Be—

Ein sehr freundlich - « » lohnikng abzugeben im Sommerz-
ØUOHIGPIBF ZMNMBP · DIESES« SIUCI II! READ-»O M! SESIIOUT —————-

wird« vom U» A sl bin« ·

1) Prämien-Reserve pro 1892 für eigene Rechnung . .
. . . . . . 117 675 94 Ins, sc VUUEC

mzekhet .- p«,«,»E;J SIZ 33J,1,3»;,E9F,» 2) Bkdddsoiiaddiisiissskve pko 1892 kiik eigen« noch-aus. . . . . . 581e33 so— »« 309 53 Plusclisllisenbahndeclce
l s H«

"··«· ·

——·-,—.—— - « I ? smit
»

getigertem Futter ist am 12.
jsk nicht weit w» wenden, i» seht» »

« Wall: mit einer sehr ähnlichen ver—-
nor, gesunder Gegend sehr billig zu Directorem szlslaxxlattselmaint v. Adler-Lug. Geschaktskühren 11. bald-how. WCCIISCIC DAMAGE· II« DIE· Ast-Um
vermiethem Näher-es jlkgaziu-stk, z« » Zaadensv h « Buchhalten Jaeobi. Ssbsteåsztdkiä Anstzuscllli hier im com—-
————R jung»Wittwe-O? staat« von« ttg noch. merz- e ewer steigen zu wollen.E wünscht eine stelle als lFrzidlgiL hlkkockispkmltsto«d« G· von zakdaählon
kin oder Wirthinszj Petersburgek sz »

»

« , ,· · .. ,
,

Skks Nr« V« DE! JUkssUss korrekten-g des« Karosse« la sei« solt-go-
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"·"-«—" T· « Es: « . . J. Z« . « s; « Z. - · « , »; ··

«-««,«. L» Jjx . s«-««,»".k,ks.« « s« « -" · « , ·j-I ««
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· « « · J «

". U— «-·, , : « . « - s» - F— .

Cis-rissen: tigiich
ausgenommen Somi- n. hohe Fefttagz

Llusgabe um 7 Uhr Abends»
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr· Abends, ausgenommen von

1—3·uhk Mittags, geöffnet—
Svrechfh dJ RedactionK 9"—·U VARI-

Preis ohdk Zustellung 5 Rbli S«

Mit Zustellunw
is Dokpsh jährlich 7 RbL S» halb«

jayktich 3 Nu. 50 sey» vierte!-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 K»

uach auswårm jährlich-f NbL 60 K»
half-i. 4 Rbl., viekte1j. 2 NbL 25 K.

s n n ab m e d e t Iu se t u te sbis 311 Uhr« Vormittags. » Preis für die fünfgespaltenk
Kotpuszeile oder deren» Raum bevi dreimaliger Jnsertibn i 5 Kop. "" Dutjch die Post

« eingehende Infetate entrichten 6 sey. (20 PfgJ für die Korpuszei1e. .
Siebetumdzwatizigster Jahrgang. Ubonnements und Jusetate vetmxttelru in Rigac H. Laugen-isAnnonceniBureauz in F e ! l i UT E« J— KAFVW s Buchhg in Werts: It. Bielrose sBucht« in Wald: M. Rudolffs Buchhq txt OF« at: Buchh- v. Kluge G Ströbnyiu S r. P et e r s b u r g : N. Mattifenss Central-Annoncen-Agentur.

Dikglhinixzjtstnts schließen: it Dstpat mitszkiejs letztxixpkpnutstgzcz tijtswürtzzzscixxeutxsgzkszxage der Jahresdduartalex 31.!I·kärz,30.Iuni,30.Se1-kember, 31.Dkk»gh,k»

. Zkpgsx . .

Zur Umbewaffnung der Armen. ·

Inland» Dorpate Personal-Nachricht. Getreibkseis
Hilf-bang« R rgakVom Jufiizministen Amerilanischer Dam-
pier.Kurland: Anlauf. St. Petersburgx Zur-Mehl-Angelegenheir. Tageechronit N is b ni - N o n) g o r o d:
Typhus ,S nd w e st — e biet: Ernte-Aussichten. -szzsolitifcher Tageswert-Irr. ·

svsk.sjeexkes. Neueste Post. Telegramm—e. ConsI-
Fessisirteeorrz Ueber Bette! und Ylmoefnunfug in Dorpath

Vom il. Congreß fue Innere Mediein in Leipzig. Man«-
snigfaliigesy g « -

Inland «

Die Bewaffnunxg der enropäischen
f Armen

Dem Chassepot nnd Zündnadelgeivehr, die zu
dem alteniEisen geworfen worden sind, und nur
noch ein kriegsgeschichtliches Interesse haben, sind in
den legten beiden Decennien zahlreiche andere Sh-
sieme gefolgt, denen ein ähnliches Schicksal wie ih-ren Vorgängern zu theil geworden ist. Als letztes
Wort dersWissenfchaft gilt —- fürs Erste —- das
ileinkalibrige Gewehr mit dem ranchlosen Pulver,
dessen Einführung gegenwärtig auch oon denjenigen
Niächteii begonnen wird, die die bisherigen Ueber-
gänge von einem System zu vervollkommneten an-
deren nicht mitgemacht hatten. «

Der Stand der Bewaffnung der europäischeri Or«
nreen in der gegenwärtigen, Uebergaugszeit ist —-

wir folgen einer Uebersicht der »St. Petx tWed.« —·

etwa folgender: ·

Während Deutschland uudOesterreich
ihre Arrneen mit lleinkalibrigen Magazin-Gewehren
arrsriistetem beguüte sicb Italien bis in die legte
Zeit mit einem Gewehr größeren Kalibers, dem zu
MagaHiWGeWehren umgearbeiteten System Vetterii
Erst neuerdings macht sich auch Jialien an» die Ein·-
führung eines Geivehrs allermodernster Construu
time: eines Magaztnscseivehres mit einem Kaliber
von nur s« Millimeterz dasselbe übertrifft an Klein-
heit des Kalibers somit noch das Gewehr der
schen und oesterreichischen Armee, die ein Kaliber
von s und 7,, Millimeter haben. Die Vorzüge ei-
nes kleineren Kalibers sind unbestritten: derartige
Gewehre sind nicht nur in ballisiischer Hinsicht an-
deren Systemen überlegen, sondern gestatten auch die
Ausrüsiurig mit einer größeren Zahl von »Patronen,
ohne den Soldaten übermäßig zu belasten. »—- Mit
seinem alten Gewehr wäre Italien beim Qknsbruch
eines Krieges allerdings im Nachiheil gewesen —-

gegerrwiirtig aber ist es in der günstigen« Lage, alle

Vortheile der unterdessen gemachten Esinduirgezn und
Bervolltommnungeir » zu« genießen, ohne die kostspieli-
gen Uebergiirige von den verschiddesnen neuem: zu
denneuesten Systemen mitgemdrlzt ·szzu» haben. Frag-
lich ist allerdings, wie langedas Ssxzikkjlibxige it«-
lienische Geivehr sich auf der Höhe der Situation
erhalten wird, ohne vonnoch volitommeneren Mord-
insirnmenten überholt zu werden» ««

·
Die italienische Regierung hat-zunächst 5·0,000

Gewehre vom neuen Typus bestellt; die Waffensm
briken sind im Stande, jährlich etwa 100,«000 her-
zustellen, so daß, wenn nicht ansländischesahriken
in Anspruch genommen werden, « die Umbewaffnurig
sich noch TmehrereJahre hinziehen kann. Italiens
Finanzen lassen "d·as nicht unwahrsrheinlich erscheinen.

Jn F r a n k r eTi eh ist , digäsiismbewaffniing der
Armee mit Gen-ehren tzoirspsgszssznieter Kaliber so
gut wie durchgeführdIt dort weiter an
der Vervollkommnung des« LehebsGewehres und stellt
anßerdemi Versuche mit Jzdejn neuesten kleiukalibrigen
Gewehren an, die in Jtgiiiezizund auch sinsfiuuiänien
eingeführt werden. besonderes« Gewehrs wird
in der Cavallerie eingeführt« » sz

JnR uß la n d ist diellnibewaffnutig der Armee
mit kleinkalibrigen Grwehren , die» für» rauchloses
Pulver eingerichtet sind, erst in den leätzten beiden
Jahrenszin JAngriJff genommen. » Hinsichtlich dieses
neuen ruisilchcn Armee-Gewehrs"be«nierkt das osficielle
ninitaxiiche Organ, de» »Aus. Jena«, daß es in
ballistischer Hinsicht auf gleicherkHöhe mit den in
FrankreichjDentschlairtzi Bclgirn und der Schweiz
acceptirten Systemen sieht, und die Gen-ehre des
italienischen Systems Vetterli, das oeslerreichische
MannliclsenGewehr « sowie das neue englische und
tüirkischeGewehr übertrifft. Die Constritction des
neuen Gewehrs hat außerdem einige unbestreitbare«·Vorzü"ge vor allen anderen neuen Sysiemem —- Neben
diesem« für die Jnfanterie bestimmten System ist noch
ein anderes kleinkatibriges System Allerhöchst accep-
tirt worden, das ais DragonersGewehr bei der Ca-
ve!!;2xis» unt-»Hei ell..sxs,gs,szisxke.nkF-euaus-«- bei»l.sntex.xg
ohne Bajsimeh an Stelle des bisherigen Verdau-
Gewehred äingesührt werden wird. Jnfanterie und
Cavallerie werden somit allmälig Getvehre neuester,
erprobter Consiruetion erhalten. ·

Dort) at, is. April. Wie wir in Bestätigung
von MeldungenYansländischer Blätter hören, verläßt
der ordentlichePrYofessor der speciellen Pathologie und
Kltnih Dr. H. Unverr icht, die Dorpater Univer-
sität, «— um die Leitung des neuen Krankenhauses in

Magdeburg zu übernehmen. —- Für das medieinische
Studium an unserer Hochschule bedeutet das Ausschei-

Professor Unverrichks einen schwer zu ersetzendenVsfzerlustz seine wisseiischastliche Letftungssähigkespund
sezäie Tüchtigkeitxals Universitätslehrer während sei«

etipa vieriährtgen Thätigkeit hier am Ort
hkiden nllgerneine Anerkennung gefunden.

— Die Odessner Expotteure haben sich, der
,,St. Bei. Z.« zufolge, mit einer Anfrage an das
Finanzministerium getraut-i, ob es richtig sei, das;
bei Wiederbeginn dfefssfsxsiorts die zwei- resp. d ret-
procentige Veiirrischung von Roggen
und W e ize n im Getreide eingestellt werden müsse.
Die A11twort«lautete, daß es bei den· genannten Pro-
centsätzen der Beimischnng sein Bewenden habe.szzAus Ri ga ist am 12. d. Mts. der Justizink
nifZer, WikkL Grheinirgth»-.N. A. ManYass"efn,
wiederum nach St. "Pekdrssdurg gziZückgelehrL

«— Wie der·.,,R1jiss. Shisns""jkauss Riga geschrieben
wird, trifft man daselbst «"»l«ÄY,L?IF7-sz««"szjehtzt Vorbereitungen
zuni Empfang des amerikaiiischeiiidermpfers ,,C o n n e«
mgughM der zwischen dem 17. und Do. d. Mis-ersoartet wird. Der russische Club »Ulei« gedenkt
zngflt hren der Ameriknner ein Festdiner zu veran-"»«««en. Jm Stadttheater soll eine Festvorstellung

den werden. Leider wird der »Connemaugh«
sei es Tiefganges wegen wahrscheinlich nicht bei der
Stadt anlegen können, sondern inspMühlgraben löschen
müssen.

Jn Kurland hat, wie bereits gemeldet, das
NoihstatidssComitö 20,000 Pud K art of fe ln(»2000
Tschii«wert) zur Vertheilung in den MißerntesGouvers
nements — dem Vernehmen nach namentlich zum
Zwecke der Aussaat — anlaufen lassen. DieÅVer-tärtjfer haben, wie die »Lib. By» meidet, die Kartoffeln
in Libau beim dortigen Consumverein abzuliefern.
Jn »der vorigen Woche sollen bereits an 100 Bauern-
fudren eingetroffen sein. Der Eonsnmvereiri hat das
Streit-ten, Verpacken und Verladen der Kartoffeln
übefknommetn «t·« P et s,x-;8»h.1.1.x«a- , is· April» -D.t»e».Yä»s h! -

a nlaufsäAngelegenheit tvird ddmnächsi
wieder "die St. Petersburger Duma beschäftigen.
Ein Theil des vom Stadtauii gekausten Mehls szistbekanntlich bereits nach« Finnland als Biehsnkter
verkauft worden. Ein anderer Theil wird in
"·Petersburg"v.e·r!aust und eine gewisse Quantität »ist
bereits von dortigen Getretdehändlern und Bäckern
erworben. Auf einer der nächsten« S.ttzutigen· der
Duma soll nun, wie die ,,Neue Zeit«- «schretbt, der
Antrag eines Stadtverordneten betreffs— der Ver-

nichinng eines« Theils des Pucherkschen Mehls be-
rathen werden. Jn derselben Sitzung soll dann
der Bericht der Cotnmission. über die Regulierung
der Brot-preise in der Residenz berathen werden;
die Commifsiorc hat sikh dahin ausgesprochen, dciß
ein übermäßiges Steigen der Brodpreise in der
nächsten: Zukunft nicht mehr zu befürchten sei und
da÷ daher die Duma zum unverzüglichen Verkauf
des zum Consum tauglichen Mehles schreiten solle.
Jn den ftädtischen Speiehern liegen 25,656 Tfcheti
wert derartigen Mehls; der Einkausspreis betrug
501,4«33 Rbl., also 14 Bitt. 60 Kop.pro TfchetwerTts,
während die Preise gegenwärtig zwischen 11 RbL
75 Kote. und 13 RbL 50j Kot» schwanken. Man
befürchtet eine» Vekrust von 7o,o0o Rot» der e sich
nach Ansicht der Commissiionsp bei weiteren: Aus-
schieben des Verkanss nach vergrößern könnte.

—- Jm Finanzrninisterium ist nach der ,,St.
Bei. Z.« kürzlich eine besondere Commissiort zur
Controle der wirthschaftlichen und Geldisllbrechnungen
der Privateisenbahnen und zur Bestätigung
der Dividenden niedergesetzt worden, welche seitens
der Bahnen den Actionären ausgezahlt werden.

-— Wie dem ,,Rig. Tgbl.« aus St. Petersburg
geschrieben wird, ist beschlossen worden, in Kiew
eine ,,Südru«ssische Gesellschaft zur
Förderung des Ackerbaues und der land-
wirthschaftlichen Industrie« zu geändert,
um den Landwirthen der Gouvernements Klein, Po-
dolien, Wolhyntery Tschernigow-, Poltawm Chersson
und Bessarabien «« den Bezug von Gegenständen der
landwirthschaftlichen Jndustrie und Consumarttkeln
gntenQualttät zu mögliehst billigern Preise zu er-
leichtern und ebenso auch für den Absatz landwirths
schaftlicher Producte gute Quellen zu sichern. Der
Gesellschaft ist gestattet, souiohl in Rußland wie im
Auslande Ntederlagem Magazine und Commissionss
Agentnren sür Kauf und Verkauf zu eröffnen. Jedes
Mitglied ist beim Eintritt in die Gesellsclsaft ver-
pflichtet, mindestens eine Actie derselben von 100
Rblspzu erwerben und etneEintrittszahlung von 10
Rbc äuf«"je««de«""Rtie"zspti"leistenJ beui«e·"rken"«is"t"au
dem Statut der neuen Gesellfchafh pas fonst mit
dem 1890 bestätigtenÅ Statut der Ltbausehen Ge-
fellschaft zur Förderung der landwirthschastlichen Jn-
dustrie übereinstimmtz nur die Bestimmung, daß Mit-
glieder der Gesellschaft ausschließlich« ruf sische
Unterthanen christlicher Confesfion
werden können. Es soll mit dieser Bestimmung ein-
mal dem Eindringen jüdischer Elemente in die« Se-
ssellschastsvorgebeugt -— werden, durch deren Eintritt,

stritt-trag

Aeber Yetielei und Ylmosennnfug «

e in Dort-at. e -

» Von sit. v. Qettiiigeiru » «

1. e « —

Wenn man in zweifelhaften Fällen; allen1«'«Wi-
dersprueh, der Leute zum Troß, um des Gewtssens
willen bei seiner Handlungsweise bleibt, so sagt man
wohl, um sieh seiner selbst zu ver-sichern: ,,Jchsweiß,
was ich thue; ich thue es mit Fug und Re.cht.Mögen die Menschen reden, was sie wollen l« Wenn
man hingegen, sei es auch unter allgemeiner Billi-
gung oder in· Folge herrschender Unsiitexgewohnheitsi
mäßig etwas thut, was der gesunden Vernunft, wie
der gefeglichen Ordnung ins Angesicht schlägt, was
also weder einen logischen Grund, noch einen mora-
lischen Beweggrund hat, ·so nennen net« durchaus
Zutresfendt ,,Unfug undUnrechM Und in
diese Kategorie, unter dieses sittliche Urtheil muß
man das Qnch bei uns noch so allgemein verbreitete
ungeordnete Almosengeben stellen.

Das klingt« hart; aber es ist nothwendig , das
Kind beim rechten Namen nennen. Jcb will es
versuchen, in nachfolgenden Zeilen den Beweis an-
sutretem

It«

Schon oft ist von Seiten der Organe unserer
geordneten Armenpfleges wie von Seiten der Polizei-
verwaliung mit Wort und That, in Mahnung und
Abwehr der Versuch gemacht worden, dem notori-
schen Bettelunsrrg und der Vagabondage zu steuerm
Ein gewisser Erfolg dieser Bestrebungen läßt sich
nicht bestreiten. Die offenkundige »·kS»·traße·nbettelei
-— namentlich der Kinder — hat, dank dem energi-
scheren Eingreifen der dazu berufenen Beamten, be«-
dentend abgenommen. Aber dieser Krebsschaden an
unserem Oemeinwesen wird nie und nimmer über-
wunden werden, so lange dasPublteuni in« dem
Vorrath-n befangen ist, es Haupt« sieh Heiden: Du«
mosengeben an unbekannte Bettler um ein »gutes
Werk, um eine Pstteht der Barmherzigkeit und um

Beihättgung schriftlicher Menschenliebe. Gerade das
Gegentheiizist der« Fall. Es· wird« dieWohlthat
selbst zur Plage. Man will den Armen-helfen und
pflegt die Armuth. Man· rbill der Lüderlichkeit
steneru und fördert das««Verbrecheit. Man uiöehte
Versinkende aus dem Schmutz ziehen und thut an
seinem Theil dazu, sie in den Sumpf zu stoßen,--ja
man triigt mit Schuld an der Versnmpsung des ge-
sacumten Gebietes der Armenpsiegr. . " -

» Alle« ernstlichen Versuche, eine geordnete kirchliche
und eouununale Armenpflege herzustellen, namentlich
den Arbeitslosen ehrlichen Erwerb— und den Arbeits-
unsiihigen eine gesicherte Versorgung zu beschaffen,
drohen. zu Scheiterk zu gehen soder unwirksam zu
bleiben, so« lange. der Mißbrauch des zitsälligen und
"r«"u«ckweisen«Geber«ts, ja sagen idtr es gerade heraus,
solange der A! mosenunfug sortdauert und ar-
beitsscheue Reiseude oder gewohnheitsmiißige Vagam
ten an dem mildherzigem aber kritiklosen Publikum
einen Rückhalt finden. Und treten gar »religiöse"
Motive hinzu und meint man »uml'Gotteswill«en«
den »Ungl·ücklicheu« dnrch einzelne hingeworseue
Geldspmden etwas ,,Giiteö«-:zu thun, so ist solchem
weit verbreiteten Vornrtheih solcher Scheinheiligkeit
schwer beizukommen. «

Die, ,christlich« und «,,fromm« Gesiniitem welche
sich aus die Pflicht der allgemeinen Menschenliebe
und. auf »das Gebot Gottes gern berufen, vergessen
es, wie ejsx scheint, immer wieder, daß schou days Alte
Testament (5 Mos 15, 4) den Sanausstellh »Es
soll allerdinge kein Bettler unter euch sein«« Und
gegenüber dem ost citirien Wort aus der Bergpredigt
(Maiih. s, 423 Luk. s, IV: »Sieh dem, der dich
bittetih denkt man nicht daran, daß «bitten« und
.»betteln« verschiedenes Dinge ·-sind. Allerdings ist
,,beiteln« nur das sog. Frequentativ vom »biiten.«
Aber darin hat das Betteln« eben die Bedeutung:
»gewo,hnheitömilßig um Gaben "bi"t«ten", ioobet der
Nebensitm vo«:7.,dema·thig, innige, usterwakfig dun-
gend bittezik mit· nnterleiuft. Aber es steht ja in der«
selben Bergpredigt(Matth. S, 1,) geschrieben: »Habt
acht auf-euer Altnosenh d. h. denkt nicht daran, sie
vor-Wen Leuten oder ikisphakisäischemsinn zu geben.

Auf die Art des Gedens kommt eben Alles an,
wenn die Wohlthat sich nicht« in Uebelthat, der Se-
gen sich nicht in Unsegen wandeln ·soll. Christus
und die Apostel haben nie IGold oder Silber« den
bettelnden Straßenarmeir gegeben. Und das thaten
sie nicht deshalb, weil sie »Er-in« Geld hatten« -—

füykte vochfJndae dsiiBsutet und ,,tkuig, owns gege-
ben ward««s"C-J«o·h". las, s) —- sondern weil sie ihnen
wirklich «» Leib« und Seel« nachhattigs has-u wou-
ieu, sei es mitheileuverThat (apsstkcgesch. s, 6 ff.),
sei es — wie i» der nposteigeschichte (6, 1 ff.)
berichtet wird «—- durch Yiägliihe Hasndreichüng" in
geordnelem Dienst der Gemeinde oder — rdie der
Apostel Paulus nicht müde ipird zrrbetoirenjs Kot.
4 I ff.; 9, 6 ff. 2c.): »Durch Gemeinschaft der
Handreichung« und »eiusiiltige Steuer« für die Ver«
armien in der Gemeinde, d. h. durch Sammlungen
oder Collrctem Daher spricht dieser große· Heiden«
apostel die allgemeines« auch für unsauf diesem Ge-
biete zukommende Mahnung aus sitt-or. U, 40);
,,Lassei Alles ehrlich und ordentlich zugehen« und
abermals (2 Kor. s, 21): »Lasset uns verhüten, daßuns nicht Jemand übel nachreden möge, solcher rei-
chen« Steuer halben, und fehet darauf, daß es red-
lich Zugehiz nicht allein vor dem Herrn, sondern auch
vor den Menschen» «

Schon die"mofaisch"e- Gesetzgebung stellte im Ge-
genfatz zur verpdnten ,,Bettelei« die allgemeine Regel
fest (5 Was. IS, «? fs): »Wenn deiner Brüder
irgend einer arm ist in irgend einer Stadt in deinem
Lande, so sollst du dein Herz nicht verhärten, noch
deine Hand zuhalten gegen deinen armen Bruder,
sondern selbst sie ihm aufthun und niittheilem n ach-
dem er Mangel hat.«« Also will auch der bei
treffeude ,,Mangel« consiattrt und sestgesiellt sein;
und unter dieser Voraussetzung wird vor tret-selbst-
süchtigen Abwehr und Kälte gegen den Armen ge-
warnt Ja, es wird die ernste« Mahnung hinzuge-
fügt: »Hüte dich, daß nicht in deinem Herzen ein
Belialslück sei und sehesi deinen armen Bruder un-
freundlich an —- wie meist beim siüchklgm Almo-
sengeben geschieht — sondern du fvllst VEFUHCTZ
nicht« verdrießen lassenkdaß du ihm giebstz denn um

solches willen wird dich der Herr dein Gott segnen
in allen deinen Werken« · - » .

Diesen »Gegen« verschüttet man sich, wenn· man
willkürlich und abrupt, unlustig und ohne nachhaltige
Theilnahme, mit Einem Wort ohne ordnende und
hetiende Liebe giebt; wenn man, um den lästigen
Bettler-loszuwerden, ihm das« Almosen htnwirft nndfirifweder um""seine· wirkliche Bedürftigkeih noch aüch
um« die Folgen der willkürlich oder zufällig gespen-
deten "·7Gabe kümmert. ,;Es werden allezeit Arme
sein im Lande» — so schließt jenesMahnwort
Moses nnd so bestätigt es Christus (Matth. W, II)
—- ,,darum gebiete ich dir und sage, daß du deine
Hand aufthust« — nicht dem nnordentlich Betteln-
den, sondern ,,deinem Bruder, der-bedrängt und arm
ift in deinem Lande«

«

. -

« Also-muß man auch sin Land und Stadt wissen
oder zu erfahren suchen, um was für eine »Bedräng-
niß und-«««Arcnuth« es sich handelt, wenn man in
richtiger, Gott wvhlgefälliger Weise »geben« oder
erfoigreich ,,helsen« will. « " » .

Gott bewahre uns davor, daß wir das Mitleid,
dieses edelste menschlirhe Gefühl, zurückdrängem die
thätige und mildthätig· Liebe heaimen oder Barm-
herzigkeit einen Damm entgegensetzenz wollen. Jm
Gegentheih die mitunter nothwendig erscheinende
Abweisung und Härte, das berechtigteEMißtrauen,
das wir dem bettelnden Vaganten entgegen·tragen, soll
gepaart sein mit jener wahren Barmherztijjkeitz die
sich ebenso vor ungeordneteny zwecklosetiz ja schädli-
chem Almosengeben hütet, als der von uns geforder-
ten und- nach des« Apostels Mahnung (Röm. 12,«8)
willig und mit Lttst zn leistenden Hilfe ernstltch sich
zu befleißigen sucht.

»

Daher gilt es dem Armen« wirklich« liebevoll nach«
zugehen, vor Allem seine Noth — die leibliche wie
geistliche — kennen zu lernen und ihr dann durch
UUsM »Gaben«"nach Kräften abiuhielfem

Das kann selbstverständlich nicht jeder Einzelne
jedem einzelnen Bitienden gegenüber thun. Da he-
darf es einerseits der ·« geordneten Organe für cont-
mknale und kirehliche Armenpflegq andererseits der
mithelfenden Vereinsthätigkeih sowie derAnsbiloung
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wie man befürchtet, die Gesellschaft in eine rein
commereielle umgewandelt werden könnte, und zwei-
tens auch der Einfluß der gerade im Süden zahl-
reich vertretenen Ausländer auf das volkswirthschafv
liche Leben Rußlands abgeschwächt werden. ·

—— Die Osficiere des St. Petersburger Lastschif-
sersParks und die Mitglieder der Luftschisfer - Ab-
theilung der Rats. Russischetr Technischen Gesellschast
haben, wie wir den «St. Pet. Weh« entnehmen,
an zahlreiche Personen im Wests und WeichsebGei
biet durch Cireulare Aufforderungen gesandt, rein
objeciive Beobachtungen der leuchtenden Körper zu
veranstaltem die für Lu ft b al lon s gehalten werden·
Das Circular fordert auf, nur die reinen Faeia mit-
zutheilen ·

Ju NishuisiNonpgorod ist, der ,,Mosk.
Dtsch. Z.« zufolge, die slbsenduug eines Bevollmäclp
tigten nach Moskau beschlossen worden, der um Ab«
commandirung einer möglichst großen Anzahl von
Studirenden der beiden letzten Curse der medicini-
schen Facnltät ins Gouv. Nishni-Nowgorod behufs
Bekämpfung des Typhus daselbst bitten soll.

Im Südwests Gebiet sind, wie dem ,,Rig.
Tgbl.« aus St. Petersburg ueschrieben wird, die
Ern t eau s f i ehte n zur Zeit keine besonders gün-
stigen. Statt eines warmen, freundlichen und
feuchten Frühlings, der allein— günstige Bedingungen
für die Sommer-Rasse« schaffen und die im ver-
gangenen Jahre auf den Aufgang der Winteraussaat
nugüustig wirkenden Einslüsse wieder gut machen
könnte, herrscht setzt ein ungleichmäßiger, kalter und
trockener Frühling. Die Laudleute des Südens
seyen jetzt alle ihre Hoffnung auf den Ntaiz fällt
in diesem genügend Regen, so kann sich noch Vieles
zum Bessereu wenden. ·

Ysliiischer Tage-verwi-
Den 15. (27.) April 1892

Einiges Aufsehen hat im Auslande ein von den
»Birsh. Wed.«« gebrachter Artikel» über die ruffischs
deutschen Beziehungen erregt, welcher conftatiren zu
können glaubte, daß die osficiellen Beziehungen Rußs
lands zu Deutschlaud in ein Stadium getreten·»seien,
das in der diplomatischen Sprache »D6tente«
genannt werde. Obgleich diese Besserung der Be-
ziehungen zwischen den beiden Nachbarvölkern einst-
weilen nur in den Sphären erfolgt wäre, welche mit
den Forderungen der« internationalen Etikeitq wie
sie bei diplomatischeu Beziehungen üblich, verknüpft
sei, so könne man doch hoffen, daß die gedachte
,,D6teute« sich mit der auch auf andere dem
Volksleben näher stehende Sphären erstrecken werde.
— Sowohl in Deutschland, als auch in Oesterreich
machte dieser Artikel einen günstigen Eindruck, und
obwohl die Presse dieser Länder die betreffenden
Ausführungen auf einen gegebenen eoncreteu Fall
nicht anzuwenden wußte, wird dieses Thema doch
fortgesetzt erörtert. Eine SonutazkDepesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« liefert hierzu einen weiteren Beitrag. Die
bezügliche Special-Depesche der St. Petersburger
Ageutur lautet: «,,Die ,,Nat.-Z.« knüpft ineinem

wirkungsbollen Leitartikef an die jüngsten Ausführun-
gen der »Birsh. Weh« bezüglich der deutsch-rus-
sischen Döiente an und schreibt unter Anderemx
,,Dieselbe Beobachtung kann man gegenwärtig auch
zwischen allen europäischen Staaten
machen, und zwar nicht nur in Bezug auf die Re-
gierungem Es fehlt zwar nirgends in Europa an
Brennstofß wohl aber augenblicklich am Feuerzunderx
elus verständiger Ueberlegung mehr, als aus Stim-
mung haben die Völker und Regterungen die kriegeri-
schen Anwandlungen zurückgestellt.«»

Zu einem internationalen »friedensfrenndlichen
Werke, dessen Existenz freilich auch an den Krieg
erinnert, sind augenblicklich die Vertreter der Cultu,r-
slaaten in R om versammelt -— zum fünften Con-
greß des Reihen Kreuzes. Am Donnerstag wurde
derselbe est-öffnet. Die erste Sitzung beschäftigteFsich
mit der Frage, wie die Thätigkeit des Rothen Kreu-
zers zur See geregelt werden könnte. Dei: Sei-wei-
zer Delegirte Desvine hielt die Sache für sprach-
reif, da die Frage von Oesterreich bereits vollständig
gelöst sei und Deutschland die Möglichkeih daß den
kriegführenden Geschwadern einH o s p it a l-S ch i ss
folge, zugegeben habe. Der Franzofe de Vogue glaubte,
daß das Rothe Kreuz sich darauf beschränken müsse,
seine Wünscheund Bitten zum Ausdruck zu bringen,
da die Angelegenheit doch nur auf diplomatische-n
Wege· geregelt werden könne und schlug Namens des
Ausschusses folgende Tagesordnung vor: der fünfte
Cougreß desj Rothen Kreuzes· spricht die Hoffnung
aus, daß die Signatarniächte der Genfer Convention
die Wohlthaten derselben, soweit möglich, auch auf
den Seekrieg ausdehnen werden. Der Chefarzt des
MalthefevOrdens meinte dagegen, der Congreß müsse
diesen platonischen Ltebeswerbutrgen ein Ende setzen
und nachdrücklich fordern. Der Congreß lehnte das
Amendement des Chesarztes des MalthesersOrdens
ab und nahm die Tagesordnung des Ausfchusses
an. --Als zweiter Partei steht auf der Tagesord-
nung die Regelung der schleunigen Ueberführung
der Verwuudeten vom Schlachtfelde auf den Ver-
bandplatz.

Von Berlin her dringen neue Kris en- Ge-
rü chte an die Oeffentlichkeit « Das ,,Berl. TgblL
schreibt in seinem Sonnabend-Platte: »Der von uns
längst in Aussicht gestellte Rücktritt des Krie gss
ministers v. KaltenborwStaehau wird
nunmehr auch in Prodinzblättern als sicher hingi-
siellt. Man bringt mit demselben auch die eiltge
Reise· des Chefs des Civileabinet«s, v. Lucanus, nach
Cassel zu dem Ministerpräsidentect Grafen Eulen-
burg und Beider schleunige Rückkehr nach Berlin
in Zusammenhang. Vielleicht hängt darnit auch
der angeblich wegen schlechten Weiters (!) ersblgte
Aufschub der Reise des Reichskanzlers nach Caris-
bad zusammen. Dort foll übrigens trotz aller Ab-
leugnungen eine Zufammenknnft der leitenden Staats-
männer Deutschlands und Oesterreich-Ungarns statt-
finden; wie man aus Wien meidet, wird GrafK alnokh
am 30. April den Grafen Ca p rivi in Carlsbad
besuchen." ·—- Am Freitag fand eine Sitzung des
Staatsministeriums statt. i

Die ,,Hamb. Nacht« bringen einen sehr
auffälligen Artikel. Derselbe polemifirt gegen einige
Bemerkungen, die von der ,,Frkf. Z.« an ihre neu-
liche auch von uns reproducirte Mittheilung geknüpft
waren, daß Fürst Bismarck den General v. Ca-
privi als Vorsitzenden des preußischen Cabinets in
Vorschlag gebracht, weil er in ihm den Mann ge-
sehen, den eivilistischen Einflüssen im
Ministeriu m die Spitze zu bieten. Damit solle
nicht gesagt gewesen sein, Graf Caprivi werde sich
,,zu einem reaktionären Drillmeister der Minister
qualisiciren«. Die Absichten des Fürsten seien andere
gewesen: ,,Seine damalige Berechnung war auf die
Ueberzeugung basirt, daß ein Co nfliet irgend
welcher Art nicht ausbleiben werde, und sein Be«
dürfniß war, in der Stellung des preußischen Mi-
nisterpräsidenten einen straminen Mlliiär, wenn
man will, einen Haudeg en zum Nachfolger zu
haben, der der: Kaiser gegenüber bei etwaigen ci-
vilistischen Schwächen des Staatsmini-
steri u ms die Festigkeit des letzteren bei inneren
Schwierigkeiten sichern würde. Die Absicht des Für«
ften Bismarck war, kurz gesagt, einen Conflicts-Mi-
nister, nach der Art des Grafen Brandenburg im
November 1848, ins Amt zu bringen, da es ihm
nicht sicher schien, ob diejenigen unter den damaligen
Minifterm welehebei etwaigen Revolten als
Kriegsminiftey als Chefs der Polizei »und als Jn-
structoren der Staatsanwaltschaften zunächst auf der
Bresche gestanden» hätten, ohne militärische Spitze
dem Monarchen hinreichende Festigkeit gewährt haben
würden« Wenn man den Inhaber einer solchen
Mission »als reactionären Drillmeister der Minister
gualificlren wolle, so mögenian es thun. Fürs! Bis«
marck habe nur eine sichere Vertheidigung
d e r Mo n a r ch i e bei vorkommenden revolutionären
Conflicten im Auge gehabt. Weiter heißt es in den
,,Hamb. Nach« gegenüber dem Einwande der
,,Wef.-Z.«, daß damals noch kein naiionalliberales
Mitglied im Ministerium gewesen: »Die Regierung
stand damals unter dem Cindrucke der Strikes von
1889 und der Möglichkeit der Wiederholung dersel-
den, welche schwere Conflicte im Gefolge haben
konnte. Es handelte sich bei dem Blick in die Zu-
kunft nieht um »liberalisirende Einflüsse im Mini-
fterium«, denen die Spitze zu bieten gewesen wäre,
sondern um entschlossene Vertheidignng unserer staat-
lichen Einrichtungen und Rechtsverhältnisse gegen
gewaltthätige Ausbrüchh die damals· so
wenig außerhalb desBereiches der Möglichkeit lagen,
wie fie heutef.liegen. Wenn sie erfolgt wären oder
erfolgen sollten, so erwarten wir von den national-
liberalen Ministern dieselbe Energie in der Bekäm-
pfung wie von den conservaiivem Es kommt hier-
bei nicht so sehr auf die Fraetionsangehörlgkeit wie
auf die persönliche Tapferkeit und die son-
stigen Charakiereigenfrhaften des Jndividuums an.
Wir haben den Glauben, daß, wenn 1848 ein Mi-
nisterpräsident von der soldatischen Natur des Grafen
Caprivi an der Spitze des preußischen Staatsmini-
steriums gestanden hätte, die Märztage jenes Jahres
wahrscheinlich anders verlaufen wären, und daß eine

befriedigende Lösung der deutschen Frage durch ei»
unerschütiertes Preußen vielleicht schon früher hätt«
eintreten können. Wir» vermögen freilich nicht zu
beurtheilen, ob eine Entwickelung in der Richtung
der heutigen Zustände mit der hinreichender: Energie
gefördert sein würde, aber wir find überzeugt, daß
unter einem Ministerpräsidium Caprivi die Truppen
Berlin nicht verlassen hätten.«

»»

Die s Gerüchte über eine geplante n e us«
Schloß-Leiter« wollen trotz aller Demen-
tis nicht zur Ruhe kommen. Thatsächlich scheinen
die Dinge so zu liegen, daß an amtlicher Stelle
das beißt bei den· zuständigen Ministerm von neueni
Lotterieisplänen osficiell nichts bekannt ist, daß aber
von gewisser Seite für derartige Projecte nachdrüch
lich Stimmung zu machen versucht wird. Ein fix
und fertig ausgearbeiieter LotterieiPlan liegt offen-
bar den Ministerien knoch nicht zur Genehmigung
vor, aber daß solche Pläne erwogen und von be-
iheiligter Seite mit aller Kraft betrieben werden, ist
zweifellos Die Frage ist nur, wer schiebt in die«
sem Falle und wer wird geschoben ? »Es sind«,
schreibt die ,,ttön. Hart. Z.«, »als Urheber verschie-
dene Namen genannt worden, von denen zweisellos
dieser oder jener mit den Lotterie - Plänen in Zu-
sammenhang zu bringen ist; esist auch das frühere
Comitå der «Schloßsreiheitsdzotterie herausbeschworen
worden, aber troß aller mehr oder minder verblüms
ten Andeutungen weiß kaum Jemand, wo die eigent-
lichen Macher zu suchen sind. Es find zweierlei
Motive, welche die Herren beherrschen: die einen
werden getrieben von dem Verlangen, zu verdienen
und sich einen Namen zu machenz die» anderen wol-
len sich ,,oben« Liebkind machetn Es wirdvielfach
und nicht mit Unrecht hervorgehobem daß der Kat-
ser allen Lotterie-Plänerr zu Gunsten einer Verbesse-
rung der Umgebung des Schlosses entschieden abge-
neigt fein soll. Aber andererseits unterliegt es kei-
nem Zweifel, daß gewisse Leute glauben, dem Kaiser
mit einer neuen SchloszsLoiterie einen Gefallen zu
erweisen. Das sind die schlimmen Folgen der er-
stcn Schloß-Lotterie. In den Kreisen gewisser Stre-
ber, deren vornehmste Aufgabe darin besteht, alle per-
sönlichen Wünsche des Monarchen so schnell als
möglich zirr Ausführung zu bringen, glaubt man
aus einzelnen Aeußerungen und Gesprächen zu dem
Schlusse berechtigt zu sein, daß der. Kaiser persönlich
eine weitere Verbesserung der Umgebung des Setzt-os-
ses wünsche und schließlich trotz aller Bedenken"ek-
nenr neuen Lotterieplan geneigt gemacht werden
könne. Projectenmaeher und ruhmsüchtige Archiieb
teJrFHbeUtelUstige Bankiers und Ordens- und Titel-
säsii — sie Alle ziehen— an ein em Strange in der
Hoffnung auf Gewinn und äußere Ehren. Es ist
wahrlich durchaus kein erhebendes Schauspiel, welches
uns diese bunt zusammengewürselte Gesellschast bietet,
und doch ist sie nur ein unvermeidliches Productunserer gegenwärtigen politischen und gesellschaftli-
chen Verhältnisse. In diesem niederdrückenden Be«
wußtsein ist nur das Eine erfreulich, daß sich bisher
Niemand von diesen Leuten an die Oeffentlichkeit
hervorgewagt hat, und daß sie sich damit begnügen,

nnd Ausgestaltung der Hans-Armenpflege, die eine
persönliche und dauernde Berührung mit dem »Mach-
sien«, d. h. mit denjenigen einzelnen Armen ermög-
licht, die durch lorale oder berufsmäßige Beziehungen
uns als ernstlich Hilfsbediirftigy als auf unsere
Pflege angewiesene Nothleidende entgegentretem

Worts. folgt)

Vom 1l. Cingreß für innere Mediein in Leipzig.
Jn der ersten Hanptsihnng am vorigen Mittwoch

behandelt» wie wir dem vom Congreß her erstatteten
offiriellen Bericht entnehmen, Dr. Birchshirs eh «·

feldt die Frage -der fchweren anämirsrhen
Z n st ä n d e vorzugsweise vom allgemeinen klinischen,
paihologisch anatomischen und ätiologischen (d. h.
ihre Gnistehungsursachen ins Auge fassenden) Ge-
stchtspnnct aus. Er hob Eingange hervor, daß man
streng zu trennen habe secundäre Anämien und Chlo-
rofe (die sog. BIeichsuchtJ von den eigentlichen schwe-ren Formen sog. perniciöser Anämie Letztere allein
bildete den Gegenstand seiner Erörterungen.

Betreffs der Behandlung erwähnte der Vortra-
gende, daß Arsen in« einer Anzahl von Fällen von
Erfolg begleitet sei, daß die Transfusion (Blntein-
spritznng). zwar Besserungen zu erzielen, abcr im All-
gemeinen nur vorbeugend zu wirken im Stande sei.
Besonderer Werth dagegen sei in allen Fällen auf die
diätische und besonders klimatische Seite der Behand-
lung zu legen. —- Der Correferent über das betref-
fendeTrxeirra, Professor Ehrstich Grund, or: her-
vorragendste Kenner der Anatomie des Blutes auf
Grund seiner unausgesetzteri Beschäftigung mit diesem
SGACUstAud, berücksichtigte in seinen Ausführungen vor-
zugsweise dieBlut a n o m a l i e n sunregelmäßigkeiten
it! de! B1Ukzufammensetzung) wie sie schon am le-
VSUVCU Menschen festzustelleu sind, und wie sie sich
Cttskvmksch UUV chsmisch analysiren lassen. An der
Discussion des betreffenden Themas oetheiligteu sich
die Herren Troje (Verlin) Sitten, Fürbringer (Bek-
litt) Klcbs (Zükkch-Vetlit1) Und Dehip (Dokpqt«)

Jn der MitiwochsNachmitiagssitzuug spkqch zuxkst
Prof. D e h i o (Dorpai) über Mängel an Genauigkeit,
welche sich bei der Benuhung des allgemein gebräuch-
lichen Fleischksehen Hämoglobinometer zur quantiiar

tiven Bestimmung des Blutsarbstosfs nachweisen
ließen.

Es folgten noch mehrere Redner. Unter Ande-
ren brachte Geheimraih v. Z i e mssen (Münch-en)
einen Beitrag zur Behandlung schwerer anämischer
Zustände mit Bespreehung der Methode der sog.
Blnttra nsfusiotn Die Bluttransfusiom d. h.
die Uebertragung von Blut eines gesunden Menschen
aus einen anderen, schwer Anämifcheu wurde zu Heit-
zwecken zuerst« 1850 durch Martin aufgebracht, dann
durch die ThierblubTransfusion vorübergehend zu er-
sehen versucht, und als diese schlechte Resultate ergab,
wurde jene trotz abfälligen Urtheils von mancher Seite
von Ziemssen wieder hervorgesuchn Mit seiner neuen
verbesserten Methode giebt derselbe an, in einer Reihe
von Fällen schon gute Resultate erzielt zu haben. Er
entnimmt das Blut direct« der Vene des Gesunden,
um es unverändertfvor Allem nicht faserstofffrei ge-
macht) direct wieder in die Vene des Kranken zu in-
jieiren. Ein abschließende-s Urtheil über den them-
peutifchen Werth- rvollte der Vortragende, da die Zahl
der behandelten Fälle noch zu gering ist, nicht ab-
geben. « - b

Weiterhin nahm zur Frage der Bluttrarisfusiokr
Professor L ando i s LGreifsWaIdJ das Wort. Eben-
salls von dem Grundsatz ausgehend, daß die Haupt-
gefahr der Transsusion faserftofffreien Blutes in der
Verursachung einer Fernrentintoxication beruhe und
zu gefährlichen Gerinnungsvorgängen im Körper des
Patienten Anlaß gäbe, hat er nach einem Mittel ge-
sucht, die Defibrinirung des Blutes zu
umgehen. Er hat nun in dem Extra ct der
Köpfe von Blutegeln einsolches gefunden, wel-
ches, in den Körper einverleibt, das Blut ungerinm
bar macht. Das gerinnungsunfähig gewordene Blut
kann dann dem Körper» entnommen und ohne »Gefahr
dem Patienten einverleibt werden. Seine Versuche
erftreckten sich bisher nur auf Thiere, doch glaubt der
Vortragende, daß sieh das Verfahren unter den ge-
nügenden Cautelen auch auf den Menschen übertra-
gen lasse»

sasuigfaltigee
Ins Frankfurt a. M. wird untern:

23. (11.) April telegraphirn Beste-m Vernehmen
nach soll die von J ä g e r unterschlagene Summe
den erstgemeldeten Betrag von 1,700,000 Mk. nicht
übersteigen. Privatschulden und sonstige Verbind-
lichkeiten Jägers existiren nicht mehr, da er diesel-ben vor» seiner Flucht geordnet hat. Man glaubt
bestimmt, daß Jäger einen größeren Betrag mitge-
nommen hat. « ·

«

—- Das Erdbeben in Californien vom
is. d. Mts. wurde, wie aus San Francisco ge-
meldet wird, im Umkreis von 200 Meilen wahr-
genommen. Die Stärke der Erschütterungen war
nicht überall dieselbe. Jn San Francisco schwankte
eine Anzahl großer Gebäude sichtlich, aber nur eines,
eine alte, bis vor kurzem von der Akademie der
Wissenschaften benutzte Kirche, ist beschädigt worden.
Jhre Vordermaner stützte ein und riß die Balcone
mit hinab. Das Centrum der Erschütterung war
Vacavillq wo eine» Anzahl Steingebäude in der
Stadt wie außerhalb derselben zerstört und beschä-
digt wurden. Auch sind viele Mauern dort einge-
stürzt. Jn Winters und Dixon sind ebenfalls viele
Gebäude schwer beschädigt worden. Die Ufer des
Putah-Creeks sind an verschiedenen Stellen einge-
sunken und auf dem Boden zeigen sich Risse Die
Verluste in Vacaville und Winters werden auf je
100,000 Doll., die in Dixon auf 50,000 Doll.
geschätzh Außerdem kommen noch aus vielen ande-

ren Städten Berichte von mehr oder minder bedeu-
tenden Schädem die durch das Erdbeben angerichtet
sind. — Vom W. April datirte Meldungen aus Sau
Ftancisco berichten über neuerliche Erdstößr.
Jn Woodville, Sakramente und Vacaville sind zahl-reiche Häuser eingestürzh Ju Dixon sind die Ver-
wüstungen noch größer; die Einwohner flüchten.

—- Ueber einen entsetzlichenUnglücks-
fnll wird aus· Nantes vom is. April wie folgt
berichtet: ,,Gestern fuhr der Stabscapitän Drouin
mit feiner Gattin, drei Kindern und einer Frau
Dillon in zweispännigem Wagen zum Hafen, um
sich auf dem Dampfer Ville de Tours« einzuschisfemJn der Nähe der Landungsbrücke scheuten die Pferde,
und das Gefährt stürzte in die Loire. Dem Cupi-
tän Drouin gelang es noch, ans Land zu springen,
während seine Frau sich an eine Schisfskette klam-
merte und das älteste Kind, ein Knabe, sich schwim-
mend ans Ufer rettete. Die beiden anderen Kinder
dagegen und Frau Dillon sowie die Pferde erkran-
ken. Die Leichen sind bis auf die des kleinsten
Kindes gelandet.« —

— Der kürzlich verstorbene Herr v. Riesel-
srh ü h, langjähriger Chef-siebenten: der »Mens-

Zeiiung«, war einst als Landrath des Freystädter
Kreises in das Abgeordnetenhans gewählt. Bei
feiner Jungfernrede pafsirte ihm nach dem ,,Nieder-
schief. Anz.« Folgendes. Eine Debatte gab ihm
Gelegenheit, feinen Collegen mitzutheilen, wie die

’schlesischen Großgrundbesitzer für die Zukunft ihrer
Söhne sorgen. Redner ließ sieh ungefähr also aus:
,,Hat ein sehlesischer Großgrundbefitzer zwei Söhne
und diese sind ungleichmäßig mit geistigen Gaben
ausgerüstet, so bestimmt der Vater den klügeren
Sohn zur Uebernahme des G u t e s , damit dieses
nicht durch planloses Wirthschaften dem Ruin zuge-
führt werde; derweniger begabte Sohn aber
wird fürs Studium bestimmt, damit später der
Staat für die- Zukunft dieses Sohnes sorge« Bei
diesen Worten vernimmt man auf der linken und
rechten Seite des Hauses Lachen; der Redner
wird bestürzt und hält inne im Sprechen, denn er
merkt, daß er einen Bock geschossen hat —- war er
doch s e l b st der z w e ite von den beiden Söhnen
seines Vaters, der ihn nicht zur Verwaltung des
Gutes, sondern zum Staatsdienst bestimmt hatte.

s -— Amerikaniseh »Ja einem amerikanischen
Blatte findet sich folgender Berichtx ,,Chicago,
4. April« Soeben hier die erschütternde Kunde
eingetroffen, daß einer unserer interessantesten Zeit-genossen nicht mehrunter den Lebenden weilt: ,,Ri c ei«
der Lieblingshund der Patti, hat ausgelitten Eine
lange Specialdepeschy die der hiesigen ,,Tribune«
aus New-York zugeht, läßt keiner Hoffnung Raum.
Riccks Hinscheiden work-so ergreifend, daß es einen
Deeming oder Ravachol zu Thränen rühren könnte.
Die Diva hatte 35,000 Dollars an den Köter ge-
wandt —— wahrscheinlich in Diamanten für Hals-
bänder und dergleichen. Ricci, ein haarlofetz mcxi-
cantfcher Hund, lag, in Wolldksken gehüllh am
Kaminfeuer im Windsorkidstel und »die Patti fang
ihm so lange- vor, bis-sie vor Müdigkeit nicht wei-
ter fingen konnte. Dann sagte sie zu Nicolinix
,,Singe ihm vor, Nicolini, ich kann nicht mehr.«
Und Nicolini fang, um Ricci in den Schlaf zu
wiegen. Plötzlich fchauderte Ricci zusammen und
war todt. Die Patti brach in Thräiien aus. Ricci
war einem Herzleiden erlegen. Schon im Septem-
ber vorigen Jahres hatte er einen schweren Anfall
gehabt und« war s Stunden lang bewußtlos gewesen.
Weitere Anfälle folgten im Anfange dieses Jahres;
Ricci begann geisterhaft auszufehem . . Die Patti
wird den Hund wahrscheinlich» ausstopfen lassen
und nach ihrem Schloß in Wales schicken«
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ihre Pläne Ein safler Heimliihkeit zu betreiben- Mk!
sie sich vor der öffentlichen Meinung fükchkstli Nkchk
minder erfreulich aber ist es, daß M« VIII« Hssmkkchs
Meinung alle neuen Srhloßloiterie - Projecte bisher
ausnahmslos mit aller Etskschkkdsnhekk VMMHSUE
ai.« . .h

Kaiser Wilhelm I1., welcher« in Thüringen
mehrere Jagdausslüge unternommen und u. A. auch
den Freiherrn v. S t n m m auf Halberg besucht hat,
sollte am gestrigen Dinstage seine Reisetour unter-
brechen und sich zu der heute, am Mittwoch, um 2
Uhr Nachmittags staltfindenden Beisetzungsfeier der
Gkpszherzogimsliiutter von Mecklenburg-Schwerin nach
Schwerin begeben. Nach Beendigung der Beisetzungss
feierliehkeiten setzt der Kaiser alsdann ohne weitere

Unterbrechung seine bereits vorher festgesetzt gewesene
Reise fort.

Mit Beschlag belegt ist, der »Germania«
zufolge, auf Antrag der Staatsanwaltsehaft dieshlo
wardt’sche Broschüre gegen die Lowesche
Gewehrfabrlb

Jn Wien haben die osficiellen Verhandlungen
des österreichischen und des ungarisehen Finanzministers
mit den » Vertretern der Oesterreichischsllngarischen
Bank in Sachen der ValutasRegulirung zu
einer vollständigen Einigung geführt. Am Sonnabend
wurden die Confetenzen der beiden Finanzminister in
Wien beendigt nnd ergaben eine vollständige Einiguug
über den Text der Gesetze betreffs Durchführung der
sama-Regulierung. Als Arquivalent des Goldguldens
bei Zollzahlungen ist ein jssprocentiges Agio festgesetzn

Ja Böhmen ist der exste Schritt zur n atio nalen
Abgrenzung geschehen. Die »Wiener Z.« ver-
öffentlicht eine Verordnung des Jnstizministeriumy
betreffend die Errichtung eine-s Bezirksgerichts in
dem böhmischen Marktflecken Wcckelsdorß An sich
ist dieses Zugeständnis an die Deutschen in Böhmen
ohne Belang Es erhält eine Bedeutung lediglich
durch die darin liegende Kundgebung der Regierung,
an dem Ausgleichswerke trotz Allem, was inzwischen
vorgefallen ist, festzuhaltem

Jn Frankreich ist zu Ausgang voriger Woche
wiederum eine große und nicht erfolglose A n a r ch i -

stewRaz zi a vorgenommen worden. Das Wolfs-
sche Bnreau meidet am Sonnabend früh aus P ar i s,
daß die Gesammizahl der bisjitzt in der französischen
Hauptstadt verhafteten Anarchisten sich auf 51 be-
laufe; weitere Verhasiungen sollten am Sonnabend
Vormittag vorgenommen werden. Auch an mehreren
Orten der Provinz ist am Freitag nach Anarchiften
gefahndet worden. —- Bei den Haussnchungen in
Paris sollen von der Polizei 30,000 in leidenschaft-
lichen Ausdrückeu abgesaßte Ip r o c l a m at io n e n,
welche bestimmt waren, überall in Paris an den
Mauern angeschlagen zu wer-den, mit Beschlag belegt
worden sein. ,,Hirsch’s Dei-B« fügt in einem von
Sonnabend früh datirten Drahiberieht noch Nachfol-
gendes hinzu: »Ehe gestern- abgehaltene Versamm-
lung von Anarchisten beschloß, in der Nacht zum l.
Mai die großen Magazine kzn stürmen und auszu-
plünde:n. Die Haupiftreiche sollen in den Vorstäds
ten veranstaltet werden. Beim RavachobProeeß
wollen die Anarchisten versuchen, gewaltsam in, den
Sitznngssaal einzudringen.« Leider Verabsäumt der»
Bericht, zu erwähnen, ob diese Beschlüsse in einer
Versammlung mit unbeschränkter Oeffentliehkeit gefaßt»
worden sind oder ob nur besonders begünstigte Re-
porter Zutritt gehabt haben. .

Ja Italien regt sich Widerspruch gegen das
Recept, nach welchem die Lösung der Minister.
krisis bewerkstelligt worden ist. Der Vorschlag des
Cabinets, die Colonialbesaßung behufs Ersparuissen
aus Mas saua zu beschränken, beginnt schon jetzt
große Erregung hervorzurusew Man nennt ihn eine
Treulosigteit gegen die Stämme des Schuhgebietes
Die anderen Vorschläge LuzzattPs werden als unge-
nügend angesehen. Es sei unmöglich, daß die erhöhte
Erbschaftsssteuer 6 Millionen einbringe, unmöglich
sei es auch, 9 Millionen am Kriegsbudget zu erspa-
ren. hierüber sehreibt ,,Popolo Romano«: die Wider-
sprüche des Cabinets, das ibald die Heeresausgaben

erhalten, bald sie beschränken wolle, beweisen nur dessen
phänomenalen Leichtsinm

Das clerieale Blatt ,,Voce della Vertta« schreibt,
der Proceß Amalfitano-Oreglia«, übe!
dessen Ausgang wir an anderer Stelle schon berich-
tet haben, habe nicht dem Vatikan, sondern der Re-
gierung schwere Verlegenheiten bereitet. Wie sehr
übrigens die Richter bemüht gewesen seien, der Sache
ihren Stachel zu nehmen, so bleibe doch erwiesen,
daß die C a rd in äle nach den italienischen Gesetzen
jedem skandalsüchtigen Malcontenten ausgeliefert wer-
den dürften. Eine unwürdigere Lage, als die, welche
dem päpstliehen Stuhle dadurch bereitet werde, könne
es nicht geben. —- Diese Stoßseufzer des clericalen
Blaites erhalten eine seltsame Jllustration durch den
Umstand, daß der Cardinal Oreglio ihatsächtieh der
ihm zur Last gelegten Verleumdung für schuldig be-
funden ist. Warum soll ein Eardinal ungestraft
verleumden dürfen ?

Wie neuerdings aus Washington ielgraphirt
wird, erklärte der Privatsecretär des Präsidenten
Harrison die Meldung, daß Letzterer die auswärti-
gen Mächte zu einer Weins-Co nferenz ein-
geladen habe,für v erf rüht.

Die gestern auch von uns wiedergegebene, von
dem »Bureau Dalziei« gebrachte Nachricht über
angeblich in N e w - O r le a n s stattgehabte A u s -

schreitungen von Matrosen des deutschen
Schulschiffes ,,Moltke" ist nach einem Telegramm
des deutschen Consuls in New-Orleans vollkommen
erfunden. Das Schiff ,,Moltke« hat den letz-
teren Piatz gar nicht angelaufem Dem gegenüber
sucht die gedachte phantasievolle Agentur den Kern
ihrer Meldung aufrecht zu erhalten, indem sie den
Schauplatz von New-Orleans nach Kingston aus
Jamaica verlegt.

Nach einer dem Pariser Vertreter für Venezuelu
aus Caracas zugestellten Depesche sollen die Regie-
rungstruppeir in zwei Schlachterrwon Topon und Mo-
coti in den Anden einen vollständigen Sieg über
die Aufständischen errungen haben. Der Friede
soll vollständig wiederhergestellt sein. -—- Wenn sich,
was wenig wahrscheinlich ist, keine Gegenpartei
findet, um das Gegentheil zu behaupten, so kann die
Sache als richtig arrgxnoinmen werden. Wir hätten
dann bis auf Weiteres eine südamerklaiiische Revo-
lntion w«ertiger.

s S c Cl s. c s»
Am vorigen Sonntag hat, wie wir hören, die

feierltche Introduktion des Pastors Franz H o i l m a n n
zum Prediger in St. MariensMagdaleneir
(nicht zu verwechseln mit der in Estland belegenen
gleichnamigen Pfarre) stattgefunden, nachdem der
seitherige dortige Predigey Propst Woldemar Mitk-
witz, nach fast St) jähriger Amtssührung sich schonvor mehreren Monaten hat emeritiren lassen.

« Der hiesige Enthaltsamteits-Verein
»Karskuse·Söber« hielt am vorigen Sonntag eine
Versammlung ab, die sich vornehmlich mit der unfe-res Erachtens weitaus wichtigsten eoncreten Aufgabe,
die sich der junge Verein gestellt« bat, nämlich mit
der Errichtung eines sog. Volks-Thre-
haus es beschäftigte. Von mehreren Seiten wurde,
wie wir dem ,,Post.« entnehmen, der Wunsch
geäußert» ein derartiges Institut möglichst bald
ins Leben zu rufen, während Andere dafür
waren, daß der Verein selbst ein Haus erwerbe
und die Einrichtung eines Volis-Theehauses so
lange aufschiebq bis es im eigenen Hause eine
Veimsiätte finden könne. Da die Verwirklichung
dieses Wunsches aber doch erst nach Jahren zu er-
warten steht, sprach sich die Mehrheit dafür aus,
das Theehaus recht bald in einem Miethlocal zueröffnen. Zur Förderung dieser Angelegenheit wurde
eine Eommissiom bestehend aus den Herren Ober.
lehrer J. Amelung, Preise, Käsfon und
R ein, niedergesetzh wobei der Vorstand des Vereins
ermächtigt wurde, diese Commission durch Heranzie-hung von Sachverständigen noch zu erweitern. —-

Auch auf dieser Sitzung des Vereins wurden, nach-
dem Vorträge gehalten und mehrere gkschäftliehe An-
gelegenheiten erledigt waren, zahlreiehe neue Mit-
glieder ausgenommen.

Laut Pnblicatioli in der »Sie-l. Gouv-BE« find 1
die Piekshofsche und Heidohofsrhe Gemeinde zu einer 1
Mekshofschen vereinigt worden.

Der ,,Livl. Gouv.-Z.« zufolge, ist unterm U.
v. Mts dem Dr. weil. Oskar Lezius gestattet
worden, seine landifehe Apotheke aus Eri-
wanda im Werrofchen Kreise auf das Gut Alt-
P i g a n d t überzuführem

Im Zusammenhang mit einer bevorstehenden Er-
gänzungsaccise auf Raffinade wird auch eine Be-
steuerung jeglicher Art Confects in
Aussicht genommen, und zwar soll die Accise auf
Confech wie der ,,Grashd.« berichtet, schon mit dem
l. September d. J. in Kraft treten. Man kann
demnach einer Vertheuerung der Zuckerwaaren ent-
gegenfehm -

Jm Halliftschen Kirchspiel hat es, dem
,,Post.« zufolge, in der Nacht aus den s. April ein
recht starkes G ewitte r gegeben.

« Iotizen ar- drn dkirrheuiiürijern Daraus-
Uuiversitäts-Iemeiude. Setaufti des Director-Ge-

hilfen im chemischen Cabinet Conrad Sponholz Sohn
Hermannx

St. Joyaunis-Geseetnde. G et a ust : des Töpfermeb
sters Friedrich Heisa) Sohn Erwin Johannes Leonhardz
des Kupserschntiedes Adolph Hosrichter Sohn Oskar Ernst;
des Siuhlmachernreisters Adolph Novvasson Tochter Mar-
garethe Anna Ciiciliez der Marie Elisabeth Horn unehel.
Sohn Walter Karl. P r o e l a m ir t: der Iärber Johann
Rudolph Frank und Helene Wilhelmine Grünberg G e -

finden« die Wittwe Dorothea Westherg, 91 Jahr
l! Monate alt; die Wittwe Qlnnette Krögey geh. Sans-
rowskrk 61 Jahr 8 Monate alt.

St. Marien-Gemeinde. -,Getauft: des Schneiders
Julius Schreiber Tochter Marie Catharinez des Conduc-
teurs Johannes Essenfon Tochter Anna Louise; des Alex.
Masing Sohn Werner Alexander; des Carl Daniel LestaTochter Mart» Rosalie Emma G e sto rb en: Tischler
Friedrich Birkenderg, »so-J» Jahr.

St. Petriswesceiulm G etauft: der L. Nöörnherg
Tochter Wilhelmine slrmandaz des K. Kuusit Sohn Karl;
des J. Schneider Tochter Helenez des M. Auus Tochter
Hedrvig; des J. Kisper Sohn Johann Friedrich Wilhelm:
des H. Pruuli Sohn August Johannes; des K. Schasmin
Tochter Watte; des Gärtners A. Pristo Sohn Arthur
Gherard; des J. Jöcks Zwillingstöchter Olga Marie nnd
Elsa Johanna; des Feilenhauers O. Ohermann Tochter

·Dagmar Alle« des Händlers K. Saron Tochter Bertha;
des Händlers J. Täht Tvchter Adelheidz des H. Mägi
Tochter Adele Friederikez des J. Tozius Tochter Frieda
Helena Johanna; des K. Temmer Tochter Adele Elisa-
heth; des Bahnwiichters J. Polk Tochter Ida; des J.
Kilg Tochter Jenny Nosaliez des H. Väts Sohn Johan-nes Woloemar; des J. Peddai Sohn Adolph Johannes.
Proelamirh Jaan Ewart mit Lena Lindz Tischler
Tönnis Torpats mit Minna Blumfeldtz Schuhmacher
Kusta Ein mit delene Caroline Elisabeth Vulmbetg;
Schuhmacher Alexander Kristian Kund mit Marie Elisa-
beth Watsu. G e it o r b en :d-t M. Mart Tochter Salme,
ZU, Monat; Jakob Mihkels, Jauks Sohn, 68712 Jahr;
Lena Petrow, Kristian’s Tochter, 72 Jahr; des P. Koiw
Sohn Karl Johannes, IV» Jahr; des A. Kraan Tochter
Johanna Annette Elisaheth, 24-,, Jahr; Anna Pastih

«Peter’s Wittwe, 66 Jahr; stliattis Stulping, c. 31 Jahr.

« issodiekzsiiiika
" Valerie L e o n o w, Kind, j- 11. « April zu

Ratte.
Valentine K n a u t h, Kind, sss zu St« Pe-

tershurg « -

Sei. Caroline H a v e m a n n
, f 12. April zu

St. Petersburg
Jakob Georg R ick m a n n, -s- im Eis. Jahre

am 11. April zu Riga. .
George Carl S chm i d t, f im is. Jahre am

is. April zu Riga.
1

f

il c n e fl e Z a it.
Berlin, As. (1s.) April. Von autoritativer

Seite wird versichert, KaltenbormStachau bleibe auf
Wunsch des Kaisers Kriegsrninisten Dieser Wand-
lung wird wegen der Meinungsverschiedenheiten des
Kriegsministers mit dem Kanzler Caprivi Bedeutung
beigemesseim ,

Aus Regierungskreisen wird versucht, den italie-
nischen Königsbeiuch in Begleitung Rudinks als
unpolitifch darzustellen Nach anderen Quellen ste-
hen Conferenzen zwischen dem Grafen Caprioi und
Rudini über einzelne Puncte des Allianz - Vertrages
bevor.

dGraf Caprivi reiste heute Morgen nach Caris-
ba ab. «

Wien, 25. (13) April. Die Erregung im
tschechifchens Volke dauert fort. Die alitfchechischen Ab-
geordneten Mattufch und Zaika, welche der Prager
Gerichts-AbgrenzungMCommifsion angehörtety mei-

deten im Auftrage des alttfchechisrhen Executiv-Comi-
tät ihren Austritt aus dieser Commission an.

»
site-regn-

Mt INDEMN- Telegrapheussgeutue
Sfa rato w, Dlnstag U. April. Der Bau

VI! Ekfsvbshll VVU Pokrowskaja (an der Wolke)
nach Uralsk hat begonnen. «

K ostr o m a, Dinstag, U. April. Dei Dampf-
fchifffahrt stromaufwärts ist eröffnet.

Chersfon, Dinstag U. April. An vielen
Orten des Gouvernements ist ein reichlicher Regen
niedergegangem der die Saaten erfrifrhtr.

Tambow, Dinstag, U. April. Regen und
warmes Wetter fördern das Wachsthum des Oe«
treides.

B e r li n, Dinstag IS. (14.)«ZApril. Gestern
fanden hier Haussuchungen bei Socialisten und
Anarchisten statt. Zwanzig Personen wurden ver-
hastet und anarchiftische»» und socialisttsche Druck-
fchriften befchlagctahmh «

St. Petersburg, Mittwoch, U. April. Ihre
Mai. die Kaiserin und II. Mk. Hfxu die Großfün
stin Xenia Alexandrowna und der Großfürst Mtchael
Nikolajrwitfch trafen gestern Abend in Abas-Tuman ein.

Anläßlich des Ablebens der Großherzogtn Ale-
xandrine von MccklenbrtrkpSchwerin ist eine lsttägige
Hoftrauer angesagh

Rom, Mittwoch, 27. (15.) April. Jn ganz
Jtalien sind die Führer der Anarchisten in Haft ge-
nommen worden. .

P ar is, Mittneoch, W. (15.)sz April. Jm Pro-
reß gegen die 5 Personen, welche der Verübung des
DynamikAitentats am Boulevard St. German:
angekiagt waren, wurden Ravachol und Simon zu
lebenslänglicher Zwangsarbeit verurtheilt, die übrigen
drei aber freigesprochen. Der Präsident des Ge-
richts Benoit hatte erklärt, er hege nicht wider
die Angeklagten persönlichen Haß, obgleich das
Attentat seinem Leben gegolten. -- Die An-
gektagten waren recht unverfrorerr aufgetreten. Ra-
vachol hatte kaltblütig gestanden, er fei der Atten-
täter gewesen und habe seine That aus Rache für
die Berurtheitung der Anarchisten in Levallars be-
gangen. Zum Schutze des« » Gerichisgebäudes Und
der Richter waren alle möglichen Maßnahmen ge-
troffen. Greße Menschenmassen warteten das Re-
sultat der bis in die Nacht hinein dauernden Ver-
handlung ab. ,

Telegrapljisajer geursbertcht
St Petersdurser Eben, 14. April 1892

Wechsel-Sonnen. .

Lpttdvu s M. s. IS Este. 97,65 97,20 97,65
Spuk«

» f· Ioo ums; 47,s5 47,7d ern-s
Pan J, f. II· Frei.

«
regte) tzssåcäo ZFXZZgilt-WH- F F«.««.«««. I I 1,«12 ««

Iondss uns-d Ketten-Ernte.s- vanrtiuerei.cm. . .
.
.. to:

II« ,,n.sm·. regt-«
ej Gordien« usw. . « . . « . .

tat) Kauf.
di« ,,

(1884). . .
. .

.
. . usw, traut.

IX Orient-Ag1eiheIl. Ein. . . . .
.

. 102

tszxrM P ei i A1iit1EihY7ise-i) · ’ « « III« neunIt. ,,

« MS« mag) .· .« J .« Yes-« «
«

Ptåmtensslnleihe der Odrisl-ans. . . . . lssVerbUplsxJ
IX Eismbqhygwfktzyte · - · . . . . ANY«
5V-JiRente. .·.. ·.

.
.

. . « .
—

Es Innere Anleihe . . . . . .
.

. As«
I- AdslssAgccckb«-Psckkdbk- « · « «« .

« Uns«
Wiss GegenfBodencredit-Pfandbr.(Metall) l48’-, Eins.
ZU "

«, » «, (Credit) l01«-« keins.
IX St. Petersb Stadtsdblis . . .

. lot-J«
IX Charkower Laut-fass. Psd r. Ossxsfähnx » MAX«
C,- Pctcksb.-TU1gek» » «« .· » 10174 NOT·
Artien der WolczwKamaiBank . .

. .

.« AS« »

z: ,-,- Nesnigesxskxexesssssskksssr«: DIE« ««-

Tendenz der Foudsbörsee s! i l l.

Vcrtiuee Verse, 2s.(1e-«)upri11892.
III-Mist: »Es-lädt s: xsjtäsättstxäsät
100 Exil-l. pr. llltimv näckdsten Monats . 208 Ratt. 75 If.

« · Tendenz: se stk
: ........--......-.-.—.....-——

7 Für die Redaetiou verantwortlich:s Lisetten-lau. Franc-Natur««-
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O « " . « " .·» . « · ». « W

·
Hiermit die ergebene Anzeige, dass ieh hier-selbst in der Promcsd« nmlszwstrmsssz Nr· s ei«

Nturforsnhetszsliesellsohail - · iisii is gpiii. s«
«« Pliotoyranlissaliss AtvlsorY»-m2k-i«»,«l.is.«pk-1

·«Abends I Uhr. C« «« «' «'

. hb« t——

B
Um geneigten Zusprue 1 e Hoszhaszhszungsvoll desVortrag des Herrn Graf Jst-g— « « « J «·

»·Sehloss Sagnitxm ~Ueber nitriiieirende o d a v in roßer Auswahl empfingen
Yorpqtkt WayncrgesaugFermente im IZOdCII-«-»««-—-——

-

. » « . · im commskzcluhEule Wohnung Aufnahme-etc von 9-—4 Uhr Nach-n. W
9U« b d

Hvon 4 nnd 2 Zimmern ist 211 ver— « « « Gute» hauszgebaszkenes r e, en s.DICHTER! ·- PSWDSVUTECV stkasse
b d Um zahlreiche-s Erscheinen wirdNr. Ho, illl HOIT

···—·« NUM- UU M«— d tu. 21 K
~

· d s ksukt Des« Vor-san .I »Es-««- W obs-TM» Y
«· Hgxgzgskkx «:3»..:::;--.:mit Wirthsehafltlsllketäitxrmliehläeitfn u. lIILFIZFFLIIYGarten zaver e en—- ar owsp

—————————-imFsfkssucht ük as «
·«—————————s——trasssz·——————————— . a 0 träg-Eine Tiru Jtöblirtes EIN« BUTIBUIOCØTIEine Patalllenwohnuttg . ;

« mit en ipn G MkzH ·U Ha, Nxz 7W« 6 Zimmer« UYbZt Fuen Wirth: . U . schieden« Preisen inrder Univetjytäh fOfferten is? vors-Alex Mast-i dieseks Jkhres ab m;sehaftsbequemlichkeiten istvom LMaI in grosser Auswa ,
1n den neuesten EBOOKS» ZU v«

Hut, Philister« erbeten an die Exped. vermiethem Nähere-z zu erfragen—-kg,x,kxkskgxgg»x»ksxskxzj«xsEis« Mehl« Um« J. Erkenntnis, Raums-Etext. Zu. disk-s« Vk.««2s. wiss-s:- s. 2 Tksppss does.
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« Frifchbereitetes Ich WOIIUS Ist« « « Donnerstag, ·den is. Abs« dBaum -Wuchs Alexander-sur. Uns. 18 The» Ygiskliex D» Dis-»He« .
» « G; il. d lese-Je nach wie· vor sämmtliche hinterm-heiter, von den jamais-n » k O l! .Plnktittuatalekeieti b·,z. d. einfatkbstsll ÄIISTUDILUTIDFDLTOUY lIVZIZWTZJ - - · beabsichttgt auch dick« Sommer www·T(- - zur Armut-litt. · · · Sonntag, des IS. Äpcll 92

. « . Tit! « es sst . 18. Amt-mei- eon «

«. · Akten- ITC 10 - e» Montag, den 20. April 1892 u«
,

«
««

- . · . · · ·
· · ·

·23
- e s Y «! lMMIMUFSCDC YOU« un«

« Hl ss li d konnex« e « « e « Sbs« i« «gexif ebmcht werde» Eiguttek·aauälung« «« d Mo: in e neiiutliltgre «« « « « « « « «« erxehiklgaFii an aglle Diejenigen ivelches « en user-nein e . H e« -
»»

·
· ·

-
»

.- . » m· e« neue« P - « .. «
-

W«
·. » jich an dieser Subscription betbeiligeiisFREESE: « . Hugo Dass· F1W« VOHWMI 6 KOPI i: 111-U ZU! ma as help. Stamm, sowie die Höhe der Bei-zI. , do. d; so lIUCZUAHSHUIIE

-
J e und Herrn träge in der szn diesem Elweck derartige:Gdas tieilch 2 us: - 0p« . e. g« s « «« « e beide« Liste eintragen z« wollen: « ««

I swof kalte« Müiih 2 Fell; OI« sehe-umso man op.
·» ;

«« « —.———
··l : Icatjeeschmand 22 Gott. «» s · Programm· z·TISOIIIDUTIJCII aus gckcchliclll U« Uh- sz - · · - ; « ··

·

, »
gekcchtem schwand, d. Pfund -

.

-

Ktichenbutter ä"Pkd. 30 oop. - · » .· « - ·»· PkkgkkKäse d» Pkds 23 00p-. - b« VIII-VIII CZYIXJTH «« e«
Knsppkäss Z« cops e , «

·« Für saubere nnd reello Bedienung· «
«

«« « · · «
-3) FUZS GHTUIY «· «««« « «

garavtirt . , · . · · - - · - Herr: K. Turttpm · . B·· «: I» Robustheit-Wirkens. . I; -
«» 4) a. In deine Hände .J. ».· aus. - « « «

" Die Verwaltung.
·

-· »»

-«» b. seistilledem Herrn Jllenslelssoliuz .·
- F» 7 wzgmzzz ·« s · kSoeben erhielt und empfiehlt

·» LECL- IE 2 z) Tocszaåta Slgoäisszkosz ·. J· S· F«,»·· i . ,
H» . · . err . lirnpusz .

-I« « e VII« da« · H) z» vekgisottteinixicht .

SJ· · I als: Pueoniem Plil·ox, Ritter—-
· · · · »so· , « · · b. Mein gläubige-s J. ·. act. . Zeus; Sporn, l·)yclitr;t, I·rts, Spanien?· W· A, Yksllosllw -

" « s—
, ’ e · FIL A· Wagner· u;Bliebst-bet- Auriltelm Prttneltkjir

« Ecke Fortuna: und Rathhaus-S« . · · . · · ·
—-» .-«- .. s. . . ·

« s ? :.-..:.x. ».-3,.--» ·»

- »,«;«’;.j!,;·,
- ·THE » - SCDTETO K« ! iieko skhoxkhliihende soc-so, sokook

.. . « - Hynetntlius eattdieansn hatt-wogen, Gla
- « « « und . VMZDUCYIIIZJJLTTHUSTLvokzIssxszzI diolus, Lilien, lmtnergrliu u. seduut

- . - .
- - - . e.. (Fette HennCJ zur Bekleidung·» der- —«-s).IJ;:s:«1--..-;-: · , K h lih .

·.

. e«

s« «80 stoo aus bestem 111-sue! im«
siilsds Arbeit, sind vorrsthig bei

.
«

- g sP. gutes« - e
lilempnerswsrkststt U. Lsmpsvs « - «

« - Vjiitirlgse AHSUCUUUE ·
«

Rathhausxstrssstd . -
.« - l IlctisbntgkrBitt tutiiblirtes Zimmer« ·

««
«« se t - « - 7mit: Pension zu vermiethene Te; · - syst-s, Klkchsplsl sttslstjtk··—w·sp····spsp·

··EIkssszsshszgstrasse Nr 4’ Ave«
in dem eigsens claztt erbatiten Gebäude. auf dein Platze, izexkaufen ein seit vielen Jahren · · .

-
«" e Cl

». Eine kleine. freundliche VOLK THE-m Puäuzeigssltmttla » · ··’ « » t-un. 2.50. eFamilien-Wohnung2 Zimmer» ssdstxssshskivsxssds Es I« W M MW«
» - sGcfOckft ««""e«" RW

»und. sparte-n Bequemlichkettentst zu
vermiethen -—. Erbsewstn 111. Zu
-1,-e9,,9h9»5k«70» 2 H, 5 Uhk Nach- · «« .v« evespteii belieben· sich zu wenden an Frau« · FDIICIIO ZOUUOUssssssgss ---e-—- -s-s-e.::-,.R-2«schs sue« s— e- W««««s«««"«-D"«"«sissisjfnsiiina - -ist mit. oder ohne Pension billig zu H; s · . · - by« : aezTwnk
von« on. -.drei Zimmer-n nebst Zube- -
hör »für einen einzelnen Herrn· ge— S « — « . - Mut-eile, beftc Conftriiktinn «··aus be-,sucht. Olferten unteår ~M·. P.« in d. E· ;»··- ··; s« »wenn« mal. Zeitlang, ,f;tltde···AF·bei·k,· ·VIII-nd. d. Blattes nie erzu egen. - « »» ·»··«s ,

zwei stunk-neues, zum gottlos-exo- -»·
·· EEDNJFFHFTIIFFDIJIYM Manne» szhalber zum SeIbstkostOYIFZYZ··IFEHYIfI2··e « V f ·

men arbeitende Medioiner suchen E· HEXEN-Hist· JEAN— S! 7· hOII 31971891 lweerudh mit H—-«—J—..—«·.«·..——.—.-·,-..-..:-»;...5p.-’ · · · u.hier eine» möblirte " H·; lukt einen ethisch-enden, angcne met: Tnnentvia · ·w·»······ · Ein gut erhalte-nei- .»· ·· ··· »· . ,-« . .

somm9kwohkzggg· ·· undjindet deshalb seine beiechtigte nvven ung tn » · · · ·
sobald als möglich zu beziesheexn Of— G und Krauken-Zin:imern.

·· ·
·· ······sz· s»

·

·
·

" ·
·

··» · · ·. . »; »·

keiften« sub »K. B. in« in der Expes - Ritter·—S·ti-.·19,·· · · ·HEXE!HCTSSSLELLITSCS.TZUI.EB9.V.:..... g; Te. - ones-sitts- Etotsrcnkmitetstkikc « V.»TL—7ohä.kF—-...kZ« V—.-ESSV.C»V..-.UEILPXFE:« » ·
«Bj1«9 sommekwohnllng

i « I Die Nil-Fabrikate sind in den meisten Drogllen und.Pai««l«i«i"-"-«·«" Emspgebkauczhtc lseishsze Pesz9r«bm"·g·
fis vFYTYCH Undjklå GJVCSII is« III! »F; » « · meidet-Handlungen zu haben. ·« · ·»;..««3: eilig-Ins. «2si»ksepki. s;-

I3T2-———-———-——— Wknein·e· Wohnung you· ·Zi·mmern .-?·»«.,».-sz.s-:-—.«·.-,.:.:r·;...-.«;x«—··.,·,-·;--.s,· - vt——«·—· · ..

» · · IF. M.« umtt voller Emrschtunu m de! « «Diresete Vergroizerttttgeii · , ·« ds· 12 »» Am« DE· «·åliähe desMHanYverkeävergJtxs· gklegetkk · · " - auf - . I —-----.———.H.. - , · -wird von itte Juni is it e äugn ·,·.,,.......,................ I « « ·e. s .· « I««? « ·
z« MEEHIM Sslllchts OfkMU BUT) 0s . Bromstlberpaplel Ummiallisprellfkp

». l Zkzzshkkzxzlzkzzfxozsgjt -El. an die Erpedition dieser Zeitung er- — zIIM PLEASE VIII! L) E »

« «
·

»· · «

beten— - IU fkllkllkk SkUdUUg
Eine kleine Wohnung (parterre) -l· · · · « · I eptiielt Gitklcett nnd··spttkg"el, ge-von 3 Zifnmern und Küche, mit oder mipfæh - - «: käucherten Lachens-visit, Apfel-

DW Möbkb Uekst W« W««thlch«ftsbe- Aufkmhuiczcik siir Port-mirs tiigiich von o· bis 5 ichs. . DIIEZZIISEOSCIIIE Bauer 111-M· W! 111-ASCII» Ast-TO! U—-
EIUEMITchkEITEU Ist VDM T— M« z« V«- :,-.i;see;::- ist vom U. April en in klei- Gskteik VSISEWCCIOUO KECWSOIIO DOM-
miethen am Dom« Jaspb·«Str· Z! Von ««

«

- «
««

«« «L) « « rszkr sit-esse Nr. M, bei dem Hauowächter . II« WGIIIIOW41 bis 4 Uhr. Das Ncchere Quart— s— « «

1
- oöpasttoststtli m. ropcizzjz

l,
»
,

- H—-—

- « -
.

« «
««

E« .n-t junger
- en. «« :»« V« e-I.«Y«««««-"««s«r- f— ex; «ist für· den Sommer· zu vermiethen . minsaoqabsu a m OÄHHI m araszurh ; de·r schoti einige Kenntnisse in der Land— o;Es·.—-«—«««Jamasche sit. 49, im Hof. ;;·-

—··"

. I« wirthfchaft hat, sucht Stellnng auf e» ·.
sT———’- CIUIIIII ETJIIEIIIIHII HIMCIFUI II s; Uem Gute· auch als Schkeibek .- AIZF 77-,Z,·x ««

« . - g statt-it tun-tatst . ·, « »—.; se» Es« .. 1
ist zu verkaufen - Malzmühleu-Stk. 8 e szejxxsjåposzaszgbms·;;f·····s············· · · » I Pzcxtxisåzjztzsssslxk iåäzszxääkxsge « « o ·

«. .
«

««
.

«»Ein IIMEIOM ss 50 wiss· Oopssms - eM·»·····ch···PH·lIdk7 TIII·gl·l·k·lcl·IgJhlT·l·]c·I·ll·g e——s--·,·,....e- sannst-i neun-staunten at« fest-sie utcuouhiinxk status.· - . · gpkjxsz ··1·)«,·» ·17, »« 18· spkjj zu?zum Vkkkauf ·-··Petersburger Straße 17· ·.«.e,««.«I.k·««.;·--.«-«z";...Z-" T«

im Hofgebäude
—-——·« H II e— ·· ·· I» ·

g - ·
Eine Reise tlnkclt link-lind.—-—·—«—-—T—-·————————————-—————————,- ·.Srossbeerlgo Stachel— G: Johannis- « « .»· » gedenkt-Rennbahn aus«-me lau— . i»- -,»- R S,

»

. Jl· h· ist am 14. Apri in der. evalfcheii r.hggkgspstkäachek n o - SU gefmideuszwordeii und gegen Ekftgttuiig·p——-——————astskat·sszras.se s« ««

« aus der Fabrik der Herren Carl suttholk ä- coz Pleskau Ocksttsxt sit-Mit SICH-Still . « ll,g?fesfogkästzeåHLpHFEkiXNlTeETllEIN· WlkihglkijstllxltNEicvc gckgkikt zu Fabrikpreisen vom Lugzr und nimmt: ktir·-;;grdssere» Partien. Bis; Fklcsilklfh pfcmg zu nehmen.
d« ··findet so ort eine .n e ung. Nähekgsl Stellungen entgegen .· . . · H. . · » · ·« R· saht-»Um»

·

.-·...
··

—.

bis zum 17. d. Mts. Pleskausche Str.3,
Quartier 4. I vis-h-vis der Wanrenstntiom -

·

« · Ell-U s« s« s»
. . Mit! G Verlag Von S. Null-f es. - llostnssasttp putzt-nasse- llepttstcniö Tloattiktslierepn spk«««citso«ss· disszääßotoso lieu-Ipo- sey-n, 15 Anku- lsss s.

«« « « « « «



Beilage zur Ueuen Illörptstljen Zeitung
Mk. 86. Dinstag, den 14. (26.) April IZIZ

··-"-Y-·«· ·szY:—"·!--. - ·· « »«
««

-

.. . .

« . -I:-"-:;i" «« :·.;-:.::":«-« - Hi; « « MIISSB

DiejenigenEinwohner derstadh · · « - l » I
·welehe als passive Mitglieder bei s · »« « H» »« f» »«»· F. · ·· «
der fr· Feuerwehr einzutreten » » Un Ilallkllassfkes GOIIIKlinke ·· ·

St. PZ·t·i-·ks·II·-·-rg-··scs3r«o··sse uisrkYkajTllrJxA « VI ·
wünschen» können sich melden Zu« haben knallen grösser-ev. Colonialwaaroiis Cz Droguenhancllungen . . · ·
beim Cassirer d. Feuerwehtz Arn. «»»·«

» « V. »

is Bisse-heissen w! Tit, VI, I«- Ils Te. js » - »» ·
E; oi)erle i t n e r.

Zugleich werde« sdie Herren " i e «
i «

Besitzer von Privatpferden hie- M! wohne jetzt: « « gis-wem; M, H» Ijzkkhzn

durch ersucht, ihre Pferde .hei « a s s « 10110011 .« f— .
-

einem grösseren Brandsehaden
del· fr- Feuekvvelils Zur Verfügung und liekere nach» wie vor sämmtliche Malerin-betten, von den feinsten - L END« sb com-e« An· .2 UND·

Zu stellen, wobei dem Kutscher Plutondmalerelonh.·z. d. einfach-ten Anstklehukhejtetn Freiens-fik- . ortsllllnc kchestckbegleltulG

des hgkxz Bgsitzgks ein gnkspkk gklz auch nehme Arbeiten unt' dem Lande an. Reichheltige collection M· Elias« . e »L· Fsskxsvoderato Lakghetto

chendes Honorar zugesichert Yspu IV« PTVVVTVPITVIÄ Im« Änskihks - Lamm-muri« Yqsprcnss H 2. Rascia, Joseph, ~-Abschieds - sin-

w2kd. H l. « l M. Was-Inst. Messe» syst-trennten« n staat-sun- sei-is«-
· - Hauptmann d. Er. Feuerwehtn la CPVESIO «« ÄdSgiOl

«««"’"«’"’"’ "«"""« « Z· MS» WIT- MSer i ·
«FCIISIIIIIAUZSII skfl « Ixepnrcnoä rnnnagm . 4- HRZFHLYOIDF gFZIUsFHHFUIFJiIIfIOIZJ

Circu- 400 000 kräftige Dsjiihkige ·
Kiefernpfladzen (P. sylvestrig zur · - «
diesjährigen FkuhjuhrssPflenzung pr. - " « U « «

.« «
«

. ,

den: «· Foksszvekwaltung kaut-Um »· Moasoenu gJp g uln lgdemus elzr , a It, hedruckt, Stettin, ckgkpkk - p nktivxako , n kpo eiszo ( egro vivacex

wem« nspszhzpm Halm« «- Ist-AMI- , erst-u , »oxkoktl sowie verschiedene andere 18 Ssllpkkslls M) IXz 710 272 Etsc- UITC UUICSW DOMA-
—·’··«:·—«—·:«-·

sommszlbxleldekstoüd empäng IV« den VOUCSVCII MUstOkU VI, Kagjxejxgpjg kgmgazzja ·
———«-

H,

has lletltgeaseesche Parlchaus PF» 0 e «»·
»·

Atti-Use« V VIII· Abends—-

änit einigen ådollieln zu veämietåieitir » » « ««,»» «» « »

«,v w« UIXIIJGKTOIJB s« rSZK«II.
5 Flllete d« i· Rot, 75 Gop. und

- - - Moses-essen» O

ger H« Bocke-r— ————-———-.—.
sitätkguchhgmiiugg und Hm concept-

—"T«-«—-—————·-—-——————— Das s ·

Es« gtzräalitsiges Zimmer« i s . Feine Tafelbuttrr
in einem tein uuse is ur einige - » z« «; K »

dxg d st ·

- z
Zeit zum Abs-tollen szvon Moheln zu

- « a aEOIOOIILILILUOQIEEEESTEEL - « ! re» Stock. s «

· Lkamikienwoljnnng
Eine Familien-Wohnung Steinbrüoke N. 1 .

«—s"——"""«·—«· ·

«
·

-

von 8-—lo Zimmer-n, am Giuliiarkt empfiehlt in vorkommenden sterbekälxen ein wohlassortirtesj Latznlszsszhe Tafel· gkatrtåtzxrigdavokrnklHZlTllElJUTlENLUlF
heiegen wird zum August event. ·II « · · -

,

«

»
»un- kksksk »Wie-h« Äms-««- - . Lager« von Seit-gen »« 35 K» Yzkzfslsp W » Ygsthkzt s« zsssessssze Zxkzzszsssgsss
wird ertheilt Breit-treue Nr. s. von den einfach-ten hie zu« den elegantes-ten zu sehr hilli en P « f·

P· l· ·M« ern· Fuße «Jm o ers« o « von
, g reisen. riseh zu haben ——- Revalsehe str.l6. 3——-5 Uhr liachmtttagå
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o O « » «Pubkkaklon» Ekspkqupms
. O .

.

Der Getichtsoobziebee dee"Dbept-Weo- Slmnlallt dkU es» Und YIUIÜIUI de« es· Ypru SCIIIEIOIP Und. ge CIISCIIIIIIIOroschen Friedensrichter-Versammlun , J. . «

K. Linie, wohnhaftin Dorpat,Schqmal- «( .-I—:k«s I N.h »:
Straße, Haus Nr. Z, macht auf Grund

»

·:
ah« . A klar· S« e! S«

deßr Lgtt 1148 und 1d149 der kClivilpgxce - rdnung und es Arti e s 1 1 « s? · . « ». « T— ·

des Ges. über die Amt-end. der « «

Gerichthyrdm Kaiser Alexander dllä « ex« :

·in den Otseeprovinzen bekannt a wII? am«2B. April 1892 um ig Uhr · o « . s -ormittags im Sitzungslocale der örpt- . « - . "

Werroschen Friedensrichter-Versammlung lIIIIOIC + I EIN» 75 Cop. und 50 Oop. m
das in Dor at, Petersbur Stra e« im - - « .

Drittel! Hypgkhekeltbezirk sei? Hhpotßhskem Es II Bei J« Dlokltzz kFathhaus-str. Nr. s, werden zu billigen Preisen
Nr. Lin. belegene Nachlaßimmobil des Unjveksjxzzspjzuszhhzmzzuns« elegante HerrenYSCHhreUJtWFhe (Nus·sl)aum), lcertentiselH Buehersehränke,
Karl Sarap Peter-fort, bestehend aus

··
»·

«
einem Grundstücke v» 121 111-Faden u« Verlies-Its. .

-

.
darauf errichteten steinernen und hölzer- «

nen Wohnhäufern einer steinernen Kleete - ·
»»

I! ·" · -
« «« ··

·
«

UUV hölzemen SZHTUML össentlich Mk- FFHYIFXVFIEIIE, »»
steigert werden wird. L) Der Ausbot --« - Mszszhien soeben und i» du«-h an» · -beginnt mit 4000 Rot. s) De: Messe A;»» JJ»-»»,-- Zuzhhanzzzzgzn z» beziehen,
bietet ist oeepstichtet sosoot toch erfolgte» »Es-It« e
VSVstCESETUUS 10 PCH ZU Vaakem oder - · ? · empfing und. empfiehlt
in vom Staate garantirten Werthpapiw -

«
ren einzuzahlen und« den Rest des Kauf- - «»» » · Ä. c· EOIIIIICIISOI
schtllings tm Laufe von 4 Wochen, vom - . m awhs s« 24Tage der Verstei erung ab gerechnet, ,

nebst sø p. s« Zinsen bot: demselben Russland i —·"————-——

Tag« TM zU Enkrichtens 4) D« Meilk w» Die Hengste des· Torgelfchen ist-stilis-
bieter empfängt das Immvbil it! MU- - DUUkCIfUchS WITH«-
selben Zustande, in welchem es sich zur
Zeit det Vetstetgetung befand, bezieht
vom Tage der Versteigerung an alle Re- - .- Preis 40 Co MPO stehen zum Gebrauche im Stall des v.
venüen und muß alle Lasten tragen. Da- ·

» »« «
- P« Samspkkscheu Hauses, Schlpß-Stk.Nk· It.

bei»müssen alle Diejenigen, welche »An: Vorlaunge Anzezgh E J Nähere Auskrsrnfte ertheilt daselbst der
Bxsglslfsug esslsnxffkestålsgsln Jn kurzer Zeit wird hier in Dorpat das weltberiihmte U.

« Tät« Bhh d!- - -
··

· s unsers: s- ue an uns. « - -·«-— « .-· -- -

de« Jieiteiobtts bebe« sotche bis zum
Ausbottermin anmelden. Sämmtliche auf n
das zur Vesfteigerung kommetge Jmmo- von MA· H k

-——l————————s——
««

«bil bezüglichen Papiere und ocumente , , . c U c
liegen für alle Interessenten in· der Gan: EWIfUØk werden— z
zellei der DörpbWerrofchett Ftlsdevskkchs Im Museum ist das Neueste der Jetzxtzeit ausgestellh und zwar: eine große .m . ·ter-Versamtnlung während der ganzen Galerie mechanifcher Wachsfiguren, eine Lollection von Todtenmasken berühmter Polssgkakbgjt Ejgaeobten
Zelt vvU del! LlUshäUgUUg dkelsk PUbli- P·ersönlichkeiten, eine Verbrecher-Galerie, ein Lachcabinet (wer nicht will, der muß «

«

»· z» km. di« sommzkmouzkz z» »Hu«catson bis zum Beginn des Ausbots zur lachen!) ein großes Panorama und eine anatomische Abtheilung. —"—— Das Nähere von nqhkstahlgn · " okdzzkjjzhzu gzkmek
...———........-... in den Tasessittelns hjxkzzk dringend» " ·

l sommekwwlltllllg jjgzzzojzz Wittwe saus- ZU V e VII akl)I e U«
in schönster Lage, V, Werst von Eisen, o Bllllge lIIMIIIHO Himmel· .·

·
Promenaden-stk. 8. ZU Ctkksgeu Ptsstokststk- Nr« s« «

zu vermied-en. Näher-es zu erfragen wird sauber und gut gelläbt - T- sind zu vermischt-g im H6telEukop-z«· ·-.
»

«
.-

«» »«»

bei Kotlspook, stotios Eis-s. eiioiioosoiio Neu-sto- 2. i» seist-exists. -

« Dritt fmd Perle; vor! C. Matties en« « klettern-so pstspgxqxseson gekostet-senkt! llostakxjztneskaskepn Prs ans. »Tai-tiefsten» liess-Dom. « Kennst-s, 14 Lapi-u LMZ r;
·—’"— ·



- « , ,·4-,. « » . «·-«« :».

, . · « «· -
«’ 2

, « · «,- s - ·- - f · .
«

.«. Ä. - - »
. « ' -"· kj : " . F? F . --,-- «· «; · Er— »-

·.. -«.· · » . »F· .
»»

.·-·. .-. J. ZYP »-... ») »· ·; .
- . - « .· . · .» . .. --«- » «» »· - ’ ; sz

« - Es—z» -
·. · » ·

- : z» »« - -· ». - « s i: r: -

«.- ·« «. . s« ·--- «. »· -·.
«»

« . - .-

· · I « . « ·« ««- 5 « «« s --i—· »« ’«« «PI- I« is. II».. -«« -«-.»-·.-—-- -.«».·--. ...-;—» V— «E. ««- -«--:«.;-.E«.-. - - »z— .-I «?
«:.- · »» « · · «.

Hi. .
«.

- -

crscheiut täglich
ausgenommen Sonn-m. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uht MDTSMV
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I——3 Uhr Mittags, gksssUkk-
Sprechst d. Redaction v. 9--11 Vorm.

Preis ohne Zustellung s IN. S.

Mit Zustelluugg
is Dis-spat: jährlich 7 Abt. S» halb·

jährlich 3 NbL 50 Ray» viertel-
jährlich 2 Nbl., monatlicljsz 80 Kop.

III) ayswärtw fährlich 7 Abt. w K»
hats-i. 4 Nu» visit-H. 2 Abt. 25 K.

Unna l) m e de t ns era te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die ffxnfgefpaltene
Kokpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsettion d 5 Kop. Dukch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Rose. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. Siebekcuxadz2oanzigfter
»

Jahrgang.
Dss AbIUUIZIIUTÄTÅULLPUL U! HÄLFTE-BEIDE »F! ·.U..YI««. ."..««- «; US!- «.!-1,-?7V«·k« UFFLLIU S;k-ch.-.I". UULLEEFF J«-I!?,«.·Q.; U«kCEJJLIÆLkLYLZEEL «« SVVYUUFLV U— DIE-III«-

Absanemcats nnd Insekt-te vetmkttelm in Nisu- s. LangewikyAnnonrenißureauz in F e l l i n; E. J» Kakvw s Buchhtz in W e: to: Fr. Vitlcose s
Buchhz in W alt: M. Rudolfs« Buchhq r;- Vev at: Buchh. v. Kluge ö- Ströhmzin St. Petets b u r g : N. Matttfens Cenlrql-Annoncen-Agentuk

Faden.
Inland. Dvtpsts Mädchen-Gynmafien. Instruktion.

Neue Stiidteordnung AuBsuhr«Verdote. Personal-Nachricht.
Battische Bratstwm N iga: Realschule. Dampser. Revah
Uebersührung St. P ete rsbu r g: Bericht aus dem Noth-
stands-Rahon. Tagedchronih Schlüslelburge Eissiand
Wilncn Engelmachetei. .Odessa: Circulan ,

Potitifcher Tagesperiode.
BktepiexleL Neueste Post. Telegramma Gottes—

Fee-interna- Ueber Bettel und Almosenuniug in Dorpan
Vom il. Congresz für innere slliedicin in Leipzig. Lite-
rarischeck Mannigfaltiget

Inland -
Dorpat, M. April. Von den Residenzbläitern

sind seit längerer Zeitrnehrfach Nolizerr über eine
Commission unter dem Vorsih des Ministers der
Vollsausllärung gebracht worden, die zur R e v is i o n
der Unterrichtsdlzrogramme und Lehr-
pläne der Mädchewsehranstalten ge·
bildet worden ist. Etwas Grnaueres über den Zweck
und die Ergebnisse der CornmissionOSihungen bringt
gegenwärtig die »Nun» Zeit«, indem das Blatt gn-
gleieh mittheilh daß die Commissiorr ihre Arbeiten
abgeschlossen habe. »

Die Hauptausgabe der Commission war nach dem
genannten Blatt, die UnterrichtsiProgramme der
AiädchemGhmnasien des Ministeriums der Volksauß
llärung mit denjeni en der Gyninasien des Ressorts
der Kaiserin Maria Fu Uebereinstimmung zu "·bringen.
Die MiidchemGynrnasien der beiden Ressorts unter-
scheiden sieh gegenwärtig sowohl hinsichtlich der
Lehtplärre als arrch hinsichtlich der Rechte, weiche die
Schülerinnen nach Llbsolvirung ded Gymnalial·Cur-sus erlangen. So, erhalten die Schüleri aen der
Gymrnisietr des Miniftertnms der Vdlksaufllärung·,
obgleich der Eursus dieser, Anstalten« nmfangreicher
ist, als derjenige der Ghmnasien der Kaiserin Maria,
nur das Zeugniß einer Elementarlehr»erin, während
die Schüler-innen der Ghinnasien der Kaiserin Maria
den Grad einer pauslehrerin erhalten. "

Bei der Revision der Lehrpliine sind nun von
der Commissioty der u. A. der Departements-Director
Anitschkow und der Curator M. N. Kapuslin ange-
hörten, die Programme der ministeriellerr Mädchen-
Gymnasien mit denjenigen der Mariemsymnasien
in Uebereirrslimmung gebracht und zum Theil abge-
ändert worden. Die Zahl der Mathematik-Stunden
soll vermindert, namentlich der AlgebrmCrrrsns be-
schränkt werden; die Zahl der russischen Stunden
wird erhöht; von ausländischen Sprachen soll eine,
deulsch oderesranzdsisclz obligatorisch werden, wobei
die Zahl dieser Stunden ebenfalls vermehrt werden
soll. Jn den mittleren und oberen Classen soll der
Unterricht in den Naiurwissenschaften mehr berücksicly

tigt werden (in einigen Marien-Gymnasien wird in
der Seit-ein Physiologiq Anaiomid und Hygieine ge-
trieben) Ferner soll die Stundenzahl in der erfien
Classe auf 28 und in den übrigen auf 30 vermehrt
werden.

Was die Rechte betrifft, welche mit der Abfolvk
tung »der ministeriellen Gymrrsasien verbunden sind,
so wurde das Princip aufgestellt, daß Niemand an
irgend einer Schule als Lehrerin zugelassen werd-es»
ohne eine specielle pädagogische Ausbildung« zu besjkz
krank. Schar-rinnen, weich: vie 7 untern-is Steigen?
abfolvirt haben, sollen das Zeugnis· einzr Hauslehik
tin erhalten; dasselbe giebt ihnen abide das« Rechhsj
in der Eigenschaft einer Gouoernante oder Crziehsesszjk
rin Kinder irn Hause der Eltern derselben zu
richten. jzeagiiisse auf des: Gen: eine: Erim-errors;
lehrerin sollen; födäncidkiifeirigen Schülerinnen aus-J
gefolgt werden, welche 7 Clasfen absolvirt und außer-H
dem spediell pädagogifche Ciafsen durchgemacht has-eng«
der Cnrsus in solchen pädagogifchen Ergänznngscilafsås
fen soll· ·"eiii«3ib«iijähriger fein. Das Zeugniß einer «
Elenientarlehkeriiii biikeisiigkjiiiii ««ll«ti«ierrichten in den
Land« und Elemeiitarschuley sowie infden unteren
Elasfen der Gymnasien ; in den· ausliindifchknsSprachen
können solche Lehrerinneii jeddch inaileri Classen un-
ierrichtem Die Eoninriffiori etörieriespim Anfchliiß
hierau die Programme für die Examina zur Er-
langung des Grabes eines Elernentarlehrerin und die
Programme für die piidagogisfcheri Euch.

Die oorsteheird wiedergegebenen Coaimifsionsißes
schlüsfe sind nach der »Neuen Zeit« zunäehst noch
nicht etcdgiliigh undwiricrliegen eveniuell noch der
Rbirnderiingssie find« gegenwärtig den; Vormund-
schaftsiirth der Anstaltkein der Kaiserin Maria zurßrs
guickchturig übergeben. « ·

Die »Livl.·«·Gotro.-Z.« publicirt eine von der
Gouv. - Regierung bestätigte Jnsiru ction für
die Steuer-Verwaltungen der Städte
Livlandk

—— Die »Düna-Z.« schreibt: Die Wahlen
zur StadtoerordneternVerfaseimluug
in Schlock sind, wie wir aus bester Quelle er-
fahren, bis zur Einführung der treuen Siädteordnung
aufgeschoben worden. · -

-s Jin stricten Gegensatz zu den leisten Mel«
dungen betreffs der Aufhebung der Ans-
fuhrverbote bringt die ~Lib.« Z.« folgende
åliachrichtr »Die Entscheidung über die Frage der
Aufhebung der GetreideausfuhvæVerbot-s, foll, wie
am Sonnabend ans St. Petersburg von wohlinfvv
mirier Seite an» verschiedene hiesige Geschäftshäufer
teie raphirt worden ist, einer unter dem Vorfitz desReizzsrathsäMiigiiedes Ä b a f a iagenben Counnifi

sion übergeben werden. Herr Abasa ifi selbst Groß-
gruudbesitzer im Kiewschem ist also über alle bezüg-
lichen ländlichen Verhältnisse auf das genaueste iu-
fszormiri.« ,

-— Wiss der deutsche: »ReichS-Anz.« meidet, ist
dem beim geh. Staaibarchiv in Berlin commissarisch
zheschäftigten Archioar erster Classe, Dr. platt. Theo-
Fjsor Gebiet-rann, in Folge seiner Ernennung
sit-m außerordentlicher: Professor an der· Friedrich-

ilheltnsstlsniversität daselbst, die nachgesuchie Ent-
aus der Siaaisidlrchivverwaltung bewilligt

Hprdenps
«—- Bisss zu welchen! Grade — schreibt der »Rish.

jYeftnN t—-k· die Thätigkeit der Orthodoxen
Taltisch en Braistwo vielseiiig ist, geht ans
"«·lgendem, uns artige-theilten Factum hervor: die

finde» hat einein armenBauern 20 Abt. zum
Hfaufr eines Pferdes leihioeise verabfolg·t.

Riga wird, wie die dortigen Blätter mel-
schonbei der diedjährigen Ausn azhme in die

vadtsRealschu le, in der eine Ausnahme nach
nführung der Jahrescnrse für alle Classen nur ein
via! jährlich, im Sommer, stattfinden für die An«
ajeldung neuer Schüler ein schrifili ches Gefuch
erforderlich sein, für welches die« Formulare in der
Kanzlei der Schule ausgereicht werden. Hierbei; ist
dise zkjpiite Seite des Formularz die ebenfalls ausge-
fülliund unierschrieben werden muß, nicht zu über-
sehen. Außer dem leßteu Schulzeugnis Jmpfschein
uird-Taufschein, (welch’ letzterer in vorschriftsmäßiger
Weise b e g l a u b i gt sein muß) ist ein Standeszeupk
niß erforderliilp welches für Edelleute aus der Ritter-«-
schastskanzlei zu beziehen ist, ipährend für Beamte—
und Gzistliche die Copie der Dienstliste benuht wer-
den» kann. Von den übrigen Personin ist eine be«-
gkcinbktgie Copie des Papieresrinzureieheryz auf wel-
ches die Eltern leben. . .

«

i. ·

» -- Jn der »Maschinen-Fabrik von R, H. Man-
tel in Riga ift, wie das »Rig. Tgblck mittheilh
rreuerdings ein schtnucker H itit e rr a d -Da m p f er
erbaut worden, wetcher dieser Tage eine Probefahrt

Bauch-Der: Bolderaa -uud.zr»r,gfrck.,nntexnahm. .Das».tü.r.
200 Passagiere berechnete Schiff soll den Verkehr auf·
der Dünn zwischen Witebsk und Welisch vermitteln.
Es ist 80 Fuß lang, 14 Fuß breit und hat einen
Tiefgang von 14 bis 24 Zoll, je nachdem es leer
oder beladen ist» Die· Schnelligkeit derjFahrt kann
bis 15 Werst pro Stunde gebracht werden.

Jn R ev al wird, wie der »Hier. Brod« berichtet,
die Ueberführung der Direction der
B altisch e n B ahn nicht erst am 1. Mai, sondern
schonzum 20. April stattfindem Vorläufig wird die

»Kanzlei des Director-s, die RechnungssAbtheilung und
das Archiv übergeführh Jtn Ganzen sind es vorläufig

19 Personen, die übergesührt werden und schon vorn
20. April an ihren( neuen Bestimmungsorie inFunktion
treten. Diese 19 Personen beziehen an Gehalt jährlich
etwa 26,000 Rbl., welche wohl ziemlich ohne Rest
für den Lebensunterhalt in Reval ausgingen, ein Aus-
sall, der um so sühldarer sein wird, se weiter die
Maßregel dnrchgesührt wird. Die Uebersührung der
übrigen Abtheilungen der Dircciiori scheint glücklicher
Weise rricht so rasch vor sich gehen zu können, weil
die nöthigen Räumlichleiten in St. Petersburg noch
nicht zurisdHand sind und auch noch anderedie Ueber-
sührung betreffende finanzielle Fragen ihrer Erledigung
harren. — »

Ei. Petersburg, 14. April. Der ,,Reg.-"
Aug« veröffentlicht einen Auszug aus den Be-
riehten des GenernlmajorsFürstenDoi-
goruki an das Besondere Traute, welches
ihn als Bevellmiichttgten in das Gouv. II) erm
abgesandt hatte. Die Berichte entwersen von der
ökonomischen Lage der bäueriiehen Bevölkerung in
diesem Gouvernement nachstehetides Bild: »Die von
der Mißernte Betroffene Landbevöikerung der Kreise
Sehndrinsh Kamyschlow »und Jekaterinbukg « im
Gouv. Perm befand sich dank der großen, vorzüg-
lich» fruchtbaren Landantheile »und anderer günstiger
Bedingungen bis» zu den scersJahren auf einer ho-
hen Stufe des Wohlstandes; neben reichen Ernten
bot sich ihr noch ein ergiebiger Erwerbszweig im
Iuhrmannsgewerbtz das deshalb so vortheilhast ist,
weil der Sibirisehe Traet das Gouvernement »durch-
schneidet. Mit dem Jahre 1883 aber untergrub
eine ganze Reihe "vo·n mehr oder weniger starken
Mißernten allmälig diesen Wohlstand. Die Miß-
ernte vom Jahre 1890 nöthigte dieBedhlkerung zu«
erst, die Hilfe des Reichs s» Verpflegungscapitals in
Anspruch zu nehmen; in; Jahre 1891war der Miß-
ivnths ein so bedeutenden daßszein neneszbedeutendes
VerpfiegungODarlehen sich als unzureisckjensir erwies·
nnd eine weitgehende Untersiütznng durch private
Wohlthätigkeit nothwendig» wurde. — Bei der Fest«
siellung der Nothwendigkeziizt einer«.solchen,sHilfe· ergab

»sich, Folgendes-·» III, Kreise Schadrinsk ·»(«306,000
Einivohnerx der durehgehendf"von· der »-Msißernt-e·"betros-sen ist, finden sich nieder. den Hnuswirthen kaum
8pCt., die die Mögliehkeit haben, sich auf eigene
Mittel zu ernähren. Innerhalb dieses allgemeisnen
Verfalls des Wohlstandes ift die Noth besonders
groß in ·6 umfangreichen Gemeinden des Kreises,
die von Baschkiren (34,000 Personen) bewohnt
sind; diese Bevölkerung hat sich bis jetzt noch nicht
an ein seßhastesLeben gewöhnt und ist nuch in gu-
ten Erntesahren nicht wohlhabend, da die Baschkii
ren trotz ihrer großen Landantheile zsich nicht— selbst
mit Ackerbau beschäftigen, sondern es verziehen, ihr Land

J«e n i i i ei o n.
Aeder Yeiielei und Ylkmosennrisug

- in Darum.
Von N. v. Oettingem

2.
Jn welchem« Maße das pag-Freude Hausbeitlen

thum und das ungeordneie Almosengeben unsere ge-
deihlichen Wehlthäiigkeitsbestrebunsen zu hindern, ja
alle gute Ibsicht und alle het uns sich anbahnende
Ordnung zu Sckisssldeil Zu nie-schen drohen, das mö-
gen einzelne Beispiele und Erfahrungen aus jüngster
Zeit illustriren · »

will nicht reden von den hundert nnd aber
hundeiiFällen, wo sog. »landsche« Bettler die Stadt
« besonders Sonnabends "—» überschwemmen. So
und so oft werden sie» dursehddie Polizei» aus der
Stadt entfernt pdex ihres: Gemeinden, die in: sie zusorgen haben, zugewiesen. Natürlich kehren sie« im-
mer wieder in die Stadt zurüch ja sie lassen sich,
womöglich mit einem Paß versehen, zum Zweck des
Bettelerwerbes hier nieder - in der Hoffnung, vom
Publicum oder von der Armenpflege versorgt zu wer«
den. Unsere kirehliche Armenpflege hat bereit« etnsts
iiche Schritte gethan, um diese schmarotzerartig an
unseren Stadiorganismus sich ansaugenden Schling-
pflanzen allmälis wegzuschaffem Aber so lange das
Publikum, so lange namentlich unsere ~mitleidige·n«
Kausherren und Bäckermeister an den Ladenthüren
nnd das große Voll auf der Straße es für ein »guies
Werk« ansieht, diesen Leuten kopekeniveise das Almo-
sen zu spenden, werden wir diese Klagegeister nie
nnd nimmer los werden. Ja wir helfen an unserem
Theil dazu, die Corrupiion zu einer ehronischen Krank-
heitzu machen. Denn diese Leute gewöhnen sieh an das
Hsxxsettiskibev sie» Lege-gekle- sxs«»ichisffen. sich eine»
sehleehkerdinas unronirolirbaren Erwerb, der viel. eins«
zräqlieher ist, als solide Arbeit, salls sie noeh»erwerb«s-

fähig sind, oder sie oft besser nährt, als« das kümmer-
liche Brod, das sie daheim zu essen bekämen.

Ja, sagt man, wenns Krüppel sind, Blinde und
Lahme oder Altersschwache - warncn da nicht
geben? Was kann es dann schaden? Wäre es nicht
hart, solch alte und jcnnnrervolle Leute abzuweisen?
Das Elend und die Noth sieht ihnen ja aus den
Augen! Wer darf da die Hand verschließen?

; Jch verstehe das nachzufühlenx »Aus dem natür-
liehen metischlichen Mltgefühl eikiärt sich ja die all-·
gemeine Verbreitung dieses gelegentlichen Almosen-
gebens an Bettler. Man braucht blös an kirchlichen
Festtagen zu beobachten, wie viele Kirchengänger
den an den Straßeneckerr hockenden und singenden
Bettlern ihr Scherflein zunserfem » Sie halteW
eben für ein frommes Thum Und cnan sagt wohl:
tout oomprendre Gast; tout pnrcioanern Aber· in«
der That« gilthier das Wort: ~sie wissen sticht,
was sie ·"thliii!« Sie ahnen nicht, daß das keine
Wshlkkiski efpiilksksi SUP- UZVTZELFEVZSTUCS «V«?2S.»ch-«V«U
dringende» Uebelthat,ist,».weil rnan eben dadurch den
Straße-wettet seiest ipflegt m ges-bezieht. Dies«
sentimentale Art der Wohlthätigkeit lähnlt geradezu
alle gesunde Liebesthätigkeitz sie· wirkt nicht· blos
hemmend, sondern ve rwü sten d. Denn erstens
befördert man durch sie, ohne· es zu ahnen, die

.demoralisirende, d. h. jene scheinheilige Heuchelei,
die oft ärger als bei jenem Lurnpenkerl Sitnpcox
in Shakespeareks »Heinrich VI. (Theil Z) Krüppel-
haftigkeit simulirt, um· Mitleid zu erweisen. Sodann
ist es notorisch und in rnehreren Fällen· von unserer
Polizei erwiesen worden, daß solche krüppelhast oder
greisenhaft erscheinende Bettler, trog der Lumpen,
die sie am Leibe tragen, bereits ganze Eapitalieu
bei Seite gelegt haben und doch fort und fort die
kritikunsähigje Gutmüthigkeit des Publikums miß-
brauchen. Ferner ist der Schaden, ja der sittliche

«Ruin· nicht zu unterschätzery der dadurch entsteht,
daß die den Krüppel oft begleitenden Kinder an die
Buinmelei und Vagabondage gewöhnt werden, indem

sie von Ort zu Ort, Von Haus zu Haus die Greise
oder Blinden führen müssen und dadnrch der Schul-
zueht oder der geordneten Arbeit entzogen werden.
Und endlich - last not leasi wird den betref-
fenden Gemeinden, zu denen-diese bettelnden Armen
gehören, entweder die ernstlich angestrebte Ordnung
ihres Armenwesens unmöglich gemacht oder bei
leiehtsertig unterlassener Ordnung dem Schlendrian
ein Vorwand gegeben. « .

Bei der Unmöglichkeit der Unterscheidung in al-
len Einzelsällen nnd in Erwägung der oben erwähn-
ten Uebelstäcide, die sirh niit einer Art innerer Noth-
werrdigkeit einst-Ren, möchten wir alle guten Seelen«
namentlich aber unsere Kaufherren rund Bäcker drin-
gend bitten, selbst mit ihrem Sonnabendksislöroschen
zurückzuhalten. Sonst werden sie und wir Alle diese
Land- und Stadipiage nie los; sonst werden auch un-
sere polizeilichen Verwaltungsorgane in ihrem stets
wieder erneut-n Versuch, Ordnung zu schaffen, gehin-
dert und gelähmt .

Aber was soll man dazu sagen, daß trotz des bei
uns bestehenden Arbeits-Aphis, trotz der Bemühungen
der Steuerverwaltung trotz der verschiedenen Armen-
ansialten, trotz des siädtischen Zwangsarbeitshauses
trog der Fürsorge unserer Polizeioerwalicing ja trotz
der beisuno reichlich dargebotenen Arbeitsgelegenheit
immer noch jene bettelnden »Reisenden«, arbeitsfähigq
meist zerlumpt erscheinende und nach Branntwein rie-
chendeßagaburrden selbst bei Gliedern und Leiteru
unserer eommunalen und kirchlichen Armenpflege —-

ein Geldalmosen zu erschleichen oder durch zudringlich
sreches und unversehämtes Wesen zu ertrosen im
Stande sind! Dadurch wird diese Vagabondage zu
einer wahren Landplagiz der so lange das PU-

bltcum sirh des Almosenunsugs nicht entschliigt -
dureh keinerlei Mitte! gesteuert werden kann.

Ein besonders schlagend-s Beispiel liegt mir aus
jüngsier Zeit vor. Ein vollkommen arbeitsfiihiger
junger Mann, der sich als »Pfiegling nnd Auszsgs
ling« eines verstorbenen, allgemein geliebter: und ge-

achteten Professors aufspielte, hat durch ein heuch-
lerisches und lügenhafstes, von ihm selbst versaßtes
Schriststüch trotz seiner Trunkenbold-Ps.)hsignomie,
die ihn kennzeichnen, mehrere Wochen hindurch eine
sehr reiche CollectemErnte eingeheimst. Als er mir
mit seiner erlogenen Biltschrist zu Gesichte kam,
wollte ich ihn zur Arbeitszucht ins AlexandersAsyl
spediren und gab ihm zu dem Zweck ein-en versiegels
ten Brief mit Einlage jener nnsauberen Bittschrift
an den Vorsteher unseres Arbeitshauses mit. Er ist
dort nie erschienen. Er unterfchlug meinen Brief
und trieb sich, nachdem er jene Bittschrift dem von
ihm selbst aufgebrochenen Couvert entnommen, mit
großsprecherischer Prahlerei in den Kneipen herum.
DiePolizei, derich davon Anzeige machte, verhasteteihrk

Er wurde aus der Stadt entfernt. Bald war
er wieder da. Durch gesälschte Unterschriften fand er
immer wieder so viel thörichte Mitleidigtz daß er
den Hansbeitel mit Erfolg; fortseheu konnte! Und
wenn die Polizeioerwaltung ihn nicht vor Gericht
gestellt hätte, würde er noch jstzt an das ~mildthät-
ige« Püblikum sich wenden und Mittel für sein
Lasterleben bekommen. Heißt das nicht einen Men-
schen an Leib und Seele rniniren, ja ihn noch tiefer
auf die abschüsslge Bahn der Jaullenzerei und Völ-
lerei hin-Rohen? Und das soll «Wohlthat« sein?
Da soll unser Gewissen nicht schlagen, wo das ge-
radezu Verhängnißvolle unserer weirhlichen und ur-
theilsloseu Handlungsweise sich schier mit Händen
greifen lässt? s .

Seh! hckUsig fttzen auch jüngere oder ältere »Da«usw«, mitunter ganz anstanvig gekleidete, das Padu-
cum durch Hausbettelei in Contributiom Auch da
kann nur dringend gebeten werden, ihnen« nichts zu
geben, so lange man nicht lkn Stande ist, die nahe-

ren Umstände kennen zu lernen. Meist zwar sind
diese ~Damen« ganz besonders zäh und wrichktl
nicht vom Fleck, bis sie ein Geldalmosen bekommen
Oben. Als Vorwand dient öfters ein ~e-ben gestorbe-
nes Kind« oder ein ~Verwandier«, den man ~nicht
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für eine Kleinigkeit den benachbarten Bauern zu
verruchten. - An zweiter Stelle erst kommt hin-
sichtlich des Nothstandes der Kreis Kamyschlow in
Betracht eines Theiles, weil die Mißernte des
Jahres 1891 nicht eine durchgängige war, anderer«
seits weil die Bevölkerung durch die borausgegans
genen Mißernten noch nicht so geschwächt war. Man
kann mit Sicherheit behaupten, daß zur Wiederher-
stellung des Wohlstandes im Schadrinschen Kreise
eine lange Zeit erforderlich sein wird, während für
den Kamhschlowsehen eine oder zwei reiche Ernten
die Spuren der Zerrüttung vernichten werden, welche
zum Glück hier nur flellenweise bemerkbar werden.
- Fast in der gleichen Lage befindet sich der Jekas
terinburgsche Kreis (355,000 Einwohner) in wel-
chem die an den Kreis Schadrin angrenzenden Ge-
meinden am meisten gelitten haben. Dieser Kreis
zerfällt in zwei fast gleiche Theile: einen Ackerbaui
und einen Bergbausbiayonz als eigentlich von der
Mißernte betreffen gilt die Bevölkerung des Acker·
bau-Rayouo, aber auch in dem anderen macht fich
ein stetig zunehmender Nvthstand in Folge der Ein«
schränkuiig des Betriebes nnd der bedeutenden Er·
höhung der Getreidepreise bemerkbar-«« Der Be-
richt giebt ferner eine eingehende Uebersicht über
die Organisation der Unterstützung der Nothleidem
den, an der sich nicht nur verschiedene Ressorts und
Institutionen, sondern auch Privatpersonen betheili-
gen. Der Gouverneur von Perm hat eine Gouv.-
Cvnferenz errichtet, in der sich die Leitung der Un-
terstühnngOThäiigkeit cvncentrirt Nach den Daten
dieser Conferenz bedürfen der Unterstützung durch
die WohlthätigkeitssOrgane im Schadrinfchen Kreise
gegen 30,000 Personen, im Jekaterinburgschen 20,000
und im Kamhschlvwschen 9000. Die Unterftützung
wird durch Verabfolgung von Mehl im Betrage von
20-30 Pfund monatlich pro Person ertheilt. Nur
die Baschkiren erhalten Unterstützungen in Geld, 50
Kot» monatliehz da« diese Spende zu gering ist, so
sind in einigen Baschkiren - Dörferu Biickereien er-
richtet und für dieselben 2000 RbL und 3000 Pud
Mehl vom Höchsten Nothstands - Cvmitö abgelassen
worden. —-·Der Gesundheitszustand derBevölkerung
ist, wie der Bericht zum Schluß betont, troß der
auszustehenden Entbehrungen in allen drei Kreisen
ein befriedigender. ,

Am IF. d. Witz. fand in der Peter Panto-
Kathedrale eine Seelenmes s e statt für den in
Gott ruhendenspskaiser Alexander II» die Kaiserin
Maria Alexandrownq den Cäsarewiisch Nikolaf
Alexandrowitsch und die Großfürsten Konstantin und
Nikolai Nikolajewitsch. Derselben wohnten se. Mai.
der Kaiser und Jhre Kaiserlichen Hoheiten der
Thronfolger Cäsarewltsch und die Großfürstinnen und
Grvßfürsten bei. «

- Die ~Nene Zeit« bringt an leitender Stelle
nachstehendes Dementh ~Englische, oesterreiehische
und bulgarische Blätter fahren fort, Unwahre
Nachrichten anliißlich der Uebergabe d es Bul-
garen Schifchmanvw an unsere Behörden
zu verbreitert, welchen Bnlgaren die Regenten in
Sofia wenn auch nicht für den Mörder, so doch für
den intelleetuellen Urheber des Mordüberfalls auf
den bulgarischen Agenten in Konstantinvpel halten.
Aus zuverlässiger Quelle können wir folgende
Daten mittheilen: Bei der Untersuchung, die an-

läßlirh der Ermordung des Dr. Wulkowitsch ange-
stellt wurde, gab ein gewisser Christo den Bulgaren
Schischmanow, einen Beamten unserer Post in Kon-
stantinopeh als eine Person an, der angeblich alle
Fäden der Berschwbrung bekannt seien. Schischmm
now wurde sofort arretirt, unserem Consulat zur
Jnhaftirung übergeben und darauf vom Polizei-
minister, dem Untersuchungsrichter und dem Pro-
cureur aufs genaueste verhört. Da erwiesen wurde,
daß Schischmanow unschuldig und an der Sache
in keiner Weise betheiligt gewesen ist, wurde er mit
Zustimmung der türkischen Behörden freigelassen.
Es kann nicht Wunder nehmen, daß er hernach nicht
länger in Konstantinopel zu bleiben wünschte und
ungehindert nach Rußland abreiste.«

- Der ~St. Pet. Z.« wird berichtet, daß Pro-
fessor Sacharsim den der Finanzministey WirkL Ge-
heimraih J. A. Wyssehnegradfkh in Moskau
consultirte, den Zustand des Herrn Ministers für
wesentlich gestärkt erklärt und ihm gestattet hat, zum
Juni nach St. Petersburg zurückzukehren und seine
Functionen wieder aufzunehmen. «.

—DerPräfident der ~Parifer Gesellschaft
von Freunden Rußlands« Dr. Ferrh-d’Es-
elans iß, wie die ~St. Bei. Z« berichtet, am IV.
April in SLPetersburg eingetroffen und hat die be-
reits erwähnte G t ammtafel der Nachkommen des
Kaisers Nikolai Pawlowitfclz die von der genannten
Gesellfchaft als Gefchenk gesandt wird, mitgebracht.
Vom· Bahnhof begab sieh Or. FerryiVEsclans direet
in das franzbsifche Botsrhaftshoteh wo er während
seines kurzen Aufenthalts in der Residenz wohnen
wird. Dieser Tage ist aueh Graf Arros eingetroffen,
welcher den Entwurf zu der praehtvoll ausgestatteten
Stammtafel gemacht hat.

Im kommenden Sommer sollen die Vorarbei-
ten für den Bau einer Eisenbahn nach Kars
in Angriff genommen werden.

Aus Sehlüsselburg wurde unter-n U. d.
Mit. gemeldet: Die New« ist · bis aus 27 Werst
stromabwärts eifrei. Auf der s. und IS. Werst ha-
ben fich Eiscstauungen gebildet. Auf dem Lad ogas
See treiben, soweit sichtbar, Eisschollem

In Wilna hat nach der »New. Tel.-Ilg." am
U. d. Mts. im Bezirksgericht ein P roreß gegen
sieben Frauen, welche der Engelmarhe rei wie
die Skublinskaja eingeklagt sind, begonnen; 259 Zeu-
gen wurden aufgerufen; die Verhandlungen werden
ungefähr 10 Tage dauern.

Jn Odefsa hat der Jnspector des Odefsaer
S eh u l-R ay o n s nach der ·Odess. Z.« nachstehen-
des Circular vom 23. v. Mts an die Religionss
lehret, Lehrer und Lehrerinnen bei den deutschen«
Kirchensrhulen erlassen: ~Zur Aufrechterhaltung
de: Dis-spie: in deutsch-um- schkeihe ich folgend«
Regeln vor: I) Der Lehrer erfeheint in der Schulevor Beginn des Unterrlchts und achtet in diefer Zeit
darauf, daß die erscheinenden Schülerfdie Oberkleider
auf den für sie bestimmten Plagen ablegen; er lenkt
feine Aufmerksamkeit darauf, ob ihre Haare gut ge-
kämmt, die Hände und das Gesicht gewafchery die
Kleide: und die Schulutenfilien in Ordnung find
und hält die Schüler an, ihre Fußbekleidung vom
Kothe, Schnee und Staube zu reinigen. Z) Jeder
erfcheinende Schüler griißt den Lehrer. s) Die
Schüler gehen langsam, ohne zu eilen, paarweise in

die Classe und begeben sich geräufehlos auf ihre
Plätzr. 4) Die Schüler dürfen sich während des
Unterriehts keine unndthigen und unanständigen Be-
wegungen erlauben; die Hände müssen auf dem Tische
liegen, beide Beine auf dem Fußboden oder auf dem
Querholze des Tischeskganz ruhig stehen; die Schü-
ler müssen während der Erklärungen ihre Augen auf
den Lehrer richten. s) Jhren Wunsch, zu antworten
oder den Lehrer über etwas zu fragen, geben die
Schüler durch das Aufheben der Hand zu erkennen.
S) Die Schüler haben die Leetion stehend aufzusa-
gen; dabei müssen se sich gerade halten, die Hände
abwärts gesenkt. Der Schüler: seht sieh nur auf Be-
fehl des Lehrers. I) Erheben von den Styx-lägen»
herausnehmen und Einpacken der Schulsachen u. f. w·
geschieht auf Commandm S) Der zur Antwort her-
ausgerufene Schüler muß vor dem Lehrer eine Ver«
beugung machen, und wenn ein Gast in der Schule
ist, auch vor demselben; desgleichen auch, wenn er
sich auf den Platz begiebt. O) Religionslehrer und
Lehrer sind verpflichtet, vom ersten Schultage an die
Schüler mit dem Namen der regierenden Personenunseres Vaterlandes bekannt zu machen. to) Beim
Besuche der Schule durch eine Amtsperson oder Ver«
AGREE, Müssev sich sowohl Lehrer wie Schüler er-
heben mit niedergesenkten Händen; auf einen Gruß
haben sie mit Gegengruss zu antworten: Wenn der
Gruß ausgedrückt wird durch Worte : ~ezrpervesrsnyüske·
aniworten die Kinder «sgpo«nin erkennen-IN, wobei
sie den Titel des Besuchen hinzuzufügen haben, und
sehen sich erst auf Befehl des Lehterem U) Beim
Weggehen des Besuehenden erheben sich die Kinder
zum Gruße und bei dem Worte: ,upoln;uülse« -
antworien sie: »ersten-unsere onst-unserseits den Titel
hinzusügend und verlassen das Classenztmmer erst auf
Befehl des Lehrers. U) Die Lehrer nehmen mit
den Schülern gyknnastisehe Uebungen vor, um sie
gehen, sieh seyen, erheben und grüßen zu lehren.«

~Jnspeetor SehpanowskiX

pelltifchkc Tage-beeint-
Den le. (25.) April 1802

Der gestern in Kürze an dieser Stelle von uns
erwähnte Artikel der ~Nat.-Z.««· über die
eurepälsthe Lage liegt uns heute im Wortlaut vor.
Derselbe zeichnet, wie uns scheinen will, den allge-
meinen Charakter der gegenwärtigen Situation in
rneist durchaus zutrefsenden Zügen, so daß wir ihn
auszugsweife etwas ausführlicher wiedergeben. Neu-
lich heißt es in demselben - spraeh eine St.
Petersburger Zeitung von dem ~Nachlassen der
Spannung« zwischen Deutschland und Nuß-
land, zunächst in den leitenden Kreisen; sie hätte
diese Beobachtung in allen Ländern Europas und
nicht nur bei den Regierungen machen können. Ue-
berall ist in den Beziehungen der Staaten zu ein-
ander eine gewisse momentane Beruhigung einge-
treten. Die kleinen Jntrlguen, die in Konstantinos
pel und in Kairowegen der Jnvestitur des neuen Mie-
dive durch den Firman des Sultans gespielt haben,
die Lebhaftigkeih mit der die verbreeherischen Versuche
der bulgarisehen Emigranten erörtert wurden,
beweisen zur Genüge, daß es in Europa zwar nir-
gends an Brennstoff, aber augenblicklich überall an
dem Feuerziinder fehlt. Noch mehr aus einer sich

füreineKleinigkeit denbenachbartenBauern zuläßlich derErmordung desDr. Wulkowitschange- dieClasse undbegeben sich geräuschlosauf ihreimmer weiter ausbreitenden Stimmung, als aus l··vers-achten. —AnzweiterStelleerstkommt hin- stelltwurde, gabein gewisserChristo denBulgarenPlätzr. it)Die Schüler dürfensichwährend des verständiger Ueberlegung haben Völker und Regkg
sichttich desNothstandes derKreisKnmyschipw inSchifchmanow,einenBeamten unsererPost inKon- Unterrichtskeine unuöthigen undunanständigenBesrungen die kriegerischen Anwandlungen znrückgeftellt ,

Betracht einesTheiles, weil dieMißernte desstantinopehals einePerson an, derangeblichalle wegungenerlauben; dieHändemüssenauf demTischeDie vier ersten Monate des Jahres haben die schwere
Jahres 1891nichteine durchgängigewar,anderer«Fäden derBerschwörungbekannt seien.Schischmmliegen,beideBeine aus demFußboden oderauf demwirthschaf t liche Krisis, die Europa darn-

seits weil dieBevölkerung dukchdie»Armes-gan-now wurdesofortarretirt, unseremConsulat zurQuerholze desTischeskganzruhig stehen; dieSchü- lebt, Allen sichtbar und fühlbar gemacht. Jn be« »
tlsnenMtßerntennochnicht sogeschwächtwar.Man Jnhaftirungübergebenund daraufvomPolizei- ler müssenwährend derErklärungen ihreAugenauf denklichfter Weise ist die europäische Ausfuhr nach ;

kann mitSicherheitbehaupten, daßzurWiederhersminifter, demUntersuchungsrichterund demPros denLehrerrichten. Z) JhrenWunsch, zuantworten Süd-Amerika eingeschränkt worden: die Mac Kinleys istellung desWohlstandes imSchadrinscheuKreise cureuraufs genauesteverhört.Da erwiesenwurde,oder denLehrer überetwas zufragen, gebendieBill und Idie verminderte Kaufkrast der südamern
«einelange Zeiterforderlichseinwird, währendfür daßSchischmanowunschuldig undan derSacheSchüler durchdasAufheben derHand zuerkennen.kanischen Republiken schädigen in gleicher Weise «:

denKamhschlowschen eineoderzwei«"reicheErnten inkeiner Weisebetheiligt gewesenist, wurdeermit S)Die Schülerhaben dieLection stehendaufzusa- den europäischen Handel und die europäische Pros s
dieSpuren derZerrüttungvernichtenwerden, welcheZustimmung dertürkischenBehördenfreigelassen. gen;dabeimüssen sesich geradehalten, dieHände durtion. In wetteifernder Eonrurrenz bekämpften

zum Glückhiernur stellenweisebemerkbar werden.Eskann nichtWundernehmen, daßerhernachnichtabwärts gesenkt.Der SchülersehtsichnuraufBei sich sonst die europäischen Staaten auf diesem Ges .

,-Fast in der gleichenLage befindet sich der Jekaslänger inKonstantinopel zubleiben wünschteundfehl desLehrers. 's)Erheben von denStyx-lägen» biete jetzt haben Deutschland und England,
terinburgscheKreis (355,000Einwohner) inwelsungehindertnachRußland abreiste.« herausnehmen undEinpacken derSchulsachenu. s.w, Frankreich und Italien denselben mächtigen Gegner. «

chem diean denKreis Schadrinangrenzenden G»-De: »St.Pet Z.« wirdberichtet, daßPup- geschiehtaufEommandm s)Der zurAntworther- Dabei wächst die Sorge, daß die Bemühungen der
meindenarn meisten gelittenhaben.DieserKreis fessorSacharfim denderFinanzministey WirkL G»ausgerufene Schülermuß vor demLehrer eineVer. Nord-Amerlkaner, alle Staaten slmerikas zu einem

zeksällt i»zweifgst gleicheTheile:einenAckekhmp heimkekth J.A,Wysschnegkqdsky inMoskau beugungmachen, undwennein Gastin derSchule geschlossenen Handelsbunde zu vereinigen, vielleirht
undeinenBergbausbkayonz als eigentlichvon derconfultirte, denZustand desHerrnMinisters für»ist,auch vor demselben;desgleichenauch, wenner schon vor dem Schluß des Jahrhunderts die eure-

Mißerntebetroffen giltdieBevölkerung desAcker· wesentlich gestärkterklärt undihmgestattethat, zumsichauf denPlstz begiebt.L)Religionslehrer Und päklchs Pksdncksplh Mnkgstsnc In ihm! MCssW i·

»bginßnypnzaberauch in demanderen macht fich JuninachSt.Petersburg zurückzukehrenundseineLehrer sind verpflichtet,vomerstenSchultagean dieartikeln, von dem amerikauischen Markte verdrängensein stetigzunehmenderNothstand inFolge derEin«Functionen wiederaufzunehmen. «·Schülermit demNamen derregierendenPersonen würden. . . Tiefer und nachhaltiger als alle aus- .
schränkuiig desBetriebes und derbedeutendenEr« --DekPkäsident derHpariser GesetlschqftunseresBaterlandes bekannt zumachen.W)Beim wärtigen Fragen und nationalen Eifersüchteleien e

hdhuag de:Getceidepkeise dem-treue.-Dek V» d»Freund ei:utußlaude« m.send-due»iBesuch« de:Schule durcheinenmtspsrlvuoderVor· greift di« wirthichsftliche Bedtäugniß in des Lebe«
richt giebtfernereineeingehendeUebersicht überrlans M, Wie die~St.Bei. Z«berichtet,am 10.its-IMM-Müssensich spWDhILshksk MSSchülskMV« EWEIUCU M! UUV ÜUVM SMGICM VII! Unksn

dieOrganisation derUnterttützung derNothleidemApril inStPetersburgeingetroffen undhat diebe-Hsksn MkknksdstssfsnkkenHänden;auf einen Gruß hsksnf die Stimmung und Richtung der öffentlichen
den,an dersichnichtnurverschiedeneRessorts undreits erwähnteStammtafel derNachkommen deshnbensis tnitGegengrusz zuantworten: Wenn derMeinung. .

. Ueberall erhöht die so ei alde mo-
Institutionen, sondernauchPrivatpersonen betheili-Kaisers NikolaiPawlowitfclz dievon dergenanntenGrußausgedrückttvktd Vntch Worte: ~dupaner.snyttsre·kratische Bewegung mit ihren Strikes und den

gen.Der GouverneurvonPerm hateine Gouv«Gesellschaftals Geschenkgesandtwird,mitgebracht-AUUVVVIEUU«Kind« ssspssinMist-DREI Wsbsk GEWANDTEN! V« Annkcklkstsn Das Unbshnssn Und
Eonferenz errichtet,in dersich dieLeitung derUn-Vom·Bahnhof begab sichOr.FerrhdEsclans direeisisVsn Titel desBesuchers hinzuzufügen haben,und den ökonomischen Druck. Die Drohungen mit einer

terftühungsÆhätigkeitconcentrirt Nach denDaten in dasfranzösischeBotschastshoteh woerwährendlesen sich erstaufBefehl desBezirken. U)Beim Revolution des Proletariats mit einem allgemeinensz dieserEonserenz bedürfen derUnterstützung durihseineskurzen Aufenthalts in derResidenz wohnen.Weggehen desBesuchenden erhebensich dieKinder Strike der Bergwerk-Arbeiter mögen dem kühlen
,dieWohlthätigkeitssOrgane imSchadrinfchenKreise wird.Dieser Tage istauch GrafLlrros eingetroffen,Inn! GTUBOUndM dtnlWVMT «Itportxnül«6«-- Verstandgnoch so seh! Als Hikngsfpinste erscheinen,gegen30,000Personen, im Jekaterinburgschen20,000welcher denEntwurf zuderprachtvollausgestattetenj CMWVMUsikkpiClsOTMskl OCTSISIIBOIIJ denTM! sis bsnnknhkgsn Vvch öngstliche Gemüther und lassen »

undimKamhschlowschen 9000.Die UnterftützungStammtafel gemachthat. szhlnzusügendundverlassen dasElassenzimmer erstauf weder bei den Unternehmern das Vertrauen, noch
wird durchVerabfolgung vonMehlimBetrage von»Imkommenden Sommersollen dieBorarbei-« Zeiss! desLehrers. U)DieLehrer nehmenmit bei den Arbeitern die Ftsndkgkskk Und dsn Fleiß ,
20-30Pfund monatlichproPerson ertheilt.Nur tenfür denBau einerEisenbahn nachKars M!Schükskn symnsstkfchsUOVUUASUVII,Un!sis Mfkdmmells J« Ins« LTUVW NOT« sich U« AUF «

dieBaschkiren erhalten UnterstützuugeninGeld,50 inAngriff genommensahen, gehen,sichsehen,erheben und grüßenzulehren« merkfamkeit der Regierungen auf die bevorstehende
»Kop. monatlichz da·dieseSpende zugeringist, soAu sSchlüs selburg wurdeuntermU. d.»Jnfpssk·tSchpanowskiE Mai-Feier, und wenn auch diesmal der Tag wieder

sind ineinigenBafchkiren -Dörfern Bäckereien er-Mts. gemeldet:Die New« istbisauf 27Werft lhn« ISVIU VUksnklchln lUVVTUG VVTÜVOTAOHCU MED-
xichtetundfee dieselben2000Rot. und soooPnd stedmedwectseiner. uuf de:o.undre. Wein h«-YzmzfthnT ums« to it! doch gerade di« Uebeteivstimmuvg de! susp-Mehl vomHöchsten Nothstands-Comitöabgelasfenbeu sichEiscstauungen gebildet.Auf demLad oga·«. päischen Arbeiterwelh an dieser Feier festzuhalten,
worden.-—-·Der GesundheitszustandderBevölkerung See treiben,soweitsichtbar,EisfchollemDsn M«(21-) Uns«TM« ein Zeichen ihrer »Macht und ihres Elassenbewußv
ist,wie derBericht zumSchlußbetont, troh derIn Wilnahatnach der»Nord.Tel.-tlg."amDer gesterninKürze an dieserStelle vonunsseins. Je fester sieh aber die Arbeitermassen zu-

auszustehendenEntbehrungen inallen dreiKreisen IZ.d. Mts.imBezirksgericht einProceß gegenerwähnteArtikel der»Nun-BL-über diesammensrhließem je elfriger sie sich gegen jeden
einbefriedigender. .siebenFrauen, welche derEngelmacherei wieeurohäischeLugo liegt unsheuteimWortlaut vor.Krieg« erklären, der bei den Siegern wie bei den
.Am 11.d.Mts. fandin derPeterPauls- dieSkubiinskajaangeklagt sind,begonnen; 259Zeu-Derselbe zeichnet,wie unsscheinen will, denallgc- Besiegten die foriale Entwickelung auf das schwerste

Kathedrale eineSeelenmesfestattfür denin genwurdenaufgerusen; dieVerhandlungen werdenmeinen Charakter dergegenwärtigenSituation in schädigen würde, desto unabweisbarer drängt sich
Gottruhenden VKaiserAlexander 11.,dieKaiserin ungefähr 10Tage dauern.meist durchauszutrefsendenZügen, so daßwirihn auch der bürgerlichen Gesellschafh gleichviel, ob sie

MariaAlexandrownm denEäsarewiisch Nikolak JnOdesfahat derJnspectordesOdes saerauszugsweise etwasausführlicher wiedergeben.Neu« eine französische oder eine deutsche ist, die Nothwendig-
Alexandrowitsch und dieGroßfürstenKonstantin undSehnt-Reihen snach der«,Odess.Z.«nachstehenslichheißtes in demselben·- spracheineSt.keit auf, die Ordnung und Eultur, die sie geschaffen
Nikolai Nikolajewitsch.Derselben wohntenSo.Mai. desEircular vom23.v.Mtsan dieReligionssPetersburger Zeitung von dem~Nachlassen derhat, die längst keine beschränkt nationale, sondern

derKaiser und JhreKaiserlichen Hoheiten derlehret,Lehrer undLehrerinnen bei dendeutschen«Spannung«zwischenDeutschland undRuh« eine allgemein europäische ist, gemeinsam zu ver-
ThronfolgerCäsarewltsch und dieGroßfürftinnenundKirchenfrhulen erlassen:~ZurAufrechterhaltung taub,zunächst in denleitendenKreisen; siehätte theidigem Der siegreiche Socialismus kann sein

Großfürstenbei. «« derDiseiplin iu denäSchulenschreibeichfolgende dieseBeobachtung inallenLändern Europas undwirihschaftliches System nicht auf einen Staat
-Die ~Neue Zeit«bringtan leitenderStelleRegeln vor:I)DerLehrer erscheint in derSchulenichtnurbei denRegierungen machenkönnen. Ue- beschränken; seinem Wesen nach muß er es übcrall

riachstehendes Dementh ~Englische,oesterreichifche vorBeginn desUnterrtchts undachtet in dieserZeitberall istin denBeziehungen derStaaten zueins zur Herrschaft bringen. Der Ehrgeiz und die Eifer«
nndbulgarischeBlätter fahrenfort,unwahre darauf,daßdieerscheinendenSchülerdieOberkleiderander eine gewissemomentaneBeruhigungeluge- sucht, welche die einzelnen Nationen entzweien, müs-
Nachrichtenanläßlich derUebergabe desßul-auf denfürsiebestimmtenPlätzen ablegen; erlenkt treten.Diekleinen JntriguemdieinKonstantinos sen vor den Gefahren, mit denen der gemeinsam«garenSchis ehman owan unsereBehörden seineAufmerksamkeit darauf,obihreHaare gutgespel undinKairowegen der JnvestiturdesneuenKlio« Feind sie alle bedroht, zurücktreten. Der blutigstezuverbreiten,welchenBulgaren dieRegenten inkämmt, dieHändeund dasGesichtgewaschen,diedivedurchdenFirman desSultans gespielthaben,Krieg zwischen Franzosen und Deutschen würde nie-

iSofia wennauch nichtfür denMörder, so dochfürKleider und dieSchulutensilien inOrdnungsind dieLebhastigkeih mit derdieverbrecherischenVersuche mais, wie die Geschichte ihrer vielhunderijährigen
denintellertuellenUrheber desMordüberfallsauf undhält dieSchüleran, ihreFußbekleidung vom derbulgarischenEmigranten erörtertwurden,Kämpfe lehrt, die Grundlagen ihres Staates und

. denbulgarischenAgenten inKonstantinopel halten.Kothe, Schnee undStaube zureinigen. Z) Jederbeweisen zurGenüge, daßes inEuropa zwarnirsihrer Eultur zerstören können, während die Diciatur
Aus zuverlässigerQuellekönnen wirfolgende erscheinendeSchüler grüßtdenLehrer. s)Die gendsan Brennftofsaberaugenblicklich überallan des Proletariats den gesellschastlichen Bau, den Staat,

«Daten miitheilemBei derUntersuchung, diean- Schüler gehenlangsam,ohne zueilen,paarweise in demFeuerzünder fehlt.Nochmehraus einersichwie die Kirche, die Bildung wie die Wissenschaft

unter die Erde bringen kaum« Oder sie müssen
nothgedrungen eine »Reise« machen; oder eine
Zschwer Kranke« bedarf der Pflege u. s. w. Aber
gerade wegen der hier naheliegeuden Lägeugesahr
darf man den meist unter Thränen vorgebrachten
Persichernngen keinen Glauben schenken. Jedensalls
sollte man nie einer unbekannten, in keinerlei Weise
durch Autoritäten empfohlenen Person etwas geben.
Bei näherer Untersuchung hat sich schon ost heraus-
gestellh daß die Angaben dem Thatbestande nicht ent-
sprechen, ja daß auf nähere- Nachfrage selbst die an-
gegebene Adresse falsch ist.

Bei den sog. »Reisenden««, welche nur um ein
paar Ruhe! bitten, um nach Riga oder Reval zn
kommen »oder einen anderen Bestimmungsort zu er-
reichen, ist dies meist ein purer Vorwand Es liegt
ja nahe, wenn irgend mögiich sie per Billet oder
Freikarte aus der Eisenbahn weiter zu spedirern
Und früher hatte die . Stadtverwaltung auch die
Möglichkeit, solches zu thun. Gegenwärtig ist es in
solchen Fällen rathsam, die Reisenden einfach ans
Alexander-Nin! zu weisen, wo sie sich ihr «Reisegeld«
in ein paar Wochen erarbeiien können oder in wirklich
constatirtem Rothfall sicher weiter spedirt werden.
Das »Reisebedürsniß« stellt sich übrigens meist dann
erst heraus, wenn das Revier hier völlig abgeweidet
worden. Jedenfalls wird man stets das Reisegiei —-

VV Hskmathsgemeinde oder ein neues Beitelrevier
TUS AUSC gsfaßt ist genauer prüfen müssen. Je nach
dem Resultate wird mögiieher Weise die Beschaffung
Links Vkllskss Avgezeigt sein oder auch -Beförde-
UMA U! M! Heimaihsort per Etappe, was dann
Sache der Polizei ist. Jede-stau- fehxt dem Publi-
CUM U« Möslkchkeit der Controlr. Ja, oft siehi
UICU Usch WVchGU VTSISTVEU »Reisenden« die Straßen
UUsichEk Mach« UUV VIII! khUsn bequemen Erwerb
der Hansbeitelei nachgehem

Ein besonders schlagendes Beispiel tust mi-
jüngst im siiexandersAsyl entgegen. Ein noch gquz
junger arbeitssähiger Mensch von einigen zwanzig

Jahren hatte sieh, nachdem er, wie es schien, des
Bummelns müde geworden, zur Arbeit bequemh
Ein paar Tage ging es dort ganz gut. Er fügte
fiel) ohne Widerspruch der Hausordnung erwarb fiel)
für den Augenblick sein täglich Brod und für die
Zukunft winkte ihm die Aussicht auf dauernde, be-
rufsmäßige Anstellung Plbplielz an einem Sonn-
tage, wo er sich Urlaub erbeten, »Um in die Kirche
zu geben«, war er verschwundem und kam erst nach
ein paar Tagen zerlumpt und versoffen wieder, um
feinen Paß zu holen und das Asyl zu verlassen.
Auf nähere Befragung erklärte er unumwunden:
hier sei der Erwerb ein zu mübfeliger nnd erbärm-
licherl Er bnldigte offenbar der räsonnablen In-
sicht, daß es ein Unsinn sei, funfzig Lob. täglich
mit großer Anstrengung sich zu erwerben, wenn man
die Möglichkeit habe, durch fröhliches Bummeln nnd
Hausbettelei täglich mehrere Nabel zu ergattern.
Man müsse es nur schlau anfangen. Das Publi-
cum sei gutmiitbig und man kenne schon die ja
nun die, welche eben ~nicht alle werden« auf dieser
sublunarischen Welt!

Oft wird man auch getäuscht und zum Mitleid
bewegt durch die zerlumpty adgerisfene Erscheinung
solch eines heruntergekommenen Menschen. Wenn
ihm der Hunger aus den Augen schaut und die nack-
ten Glieder vom elenden Anznge kaum bedeckt ek-
fcheinery wenn so ein Mensch um Brod bittet, weil
er ~schon Tage lang nicht einen Bissen gegesfen",
oder um ein Mund, seine Blöße zu decken, sollen
wir ihm da nicht Nahrung und Kleidung geben?
Nun das ifl freilich besser als baares Geld. Aber
auch in so verzweifelt erscheinenden Fällen könnte
ich die Erfahrungsthaisache an vielen Beispielen er-
weisen, daß das Brod oft nur zum Gebein, um
Mitleid zu erregen, erbeten wird und daß die ge-
schenkten Kleider bei der nächsten Kneipe versetzt
werden. Selbst die von unseren Bäckereien so wil-
lig gespendeten Kringelreste werden als Oandelsars
tikel gebraucht, um Branntwein einzutauscbem Und

die alten Lumpen legen sie sieh abfichtlich wieder an,
um von neuem Mitleid zu erregen. Jch weiß meh-
rere Fälle, wo das einem Dalbnackten gegebene Demd
sofort in die Kneipe wanderte oder in Geld und
Schnaps umgesegt wurde, weil der Betreffende es
als viel eintrliglicher befunden hatte, in seiner er-
bärmlich erscheinenden und Erbarmen weckenden Bisse
weiter zu betteln.

Ja,"fo fragt man schließlich mit Recht, wo soll
denn das hinaus «? Wie ist dem denn abguhelfens
Sollen wir unsere Herzen verhärten« und gar nichts
geben? Welchen Weg soll die uns doch gebotene und
das Christenherz bewegende Barmherzigkeit einschla-
gen? Wie gelangen wir zu einer wirklich gedeihli-
chen, ihren Zweck erreichendem dem Elend abhelfenden
lirmenfürforge ?

Ja einem nächsten Artikel werde ieh diese wich-
tige Frage zu beantworten suchen.

(Schlnß folgt)

Vom 11. cinqrei file innere Medieim 11.
Leipzig, Si. (l0.) April.

Die ersten Vorträge der geistigen Vormittagssis
sung enthielten Beiträge zur Frage über das »We-
sen der ZuckerkrankhetH und die »Es-rusch-
rnng ZuckerkrankerE Professor Obfteiw
Göttingen sprach für Einführung eines n euen
Nährpriiparates, des Aleuronats Dasselbe hat die
Eigenschaften eines trockenen, gelblichem geruchs und
gefehmacklofen Mehles, welches 80—86 PG. Umriß,
dagegen nur»«,7o pCt. Kohlehydrate enthält und keim-
frei,ift.

Den zweiten Theil der geftrigen Tagesordnung
nahm die in der medielnifehen Wissenschaft jetzt so
sehr im Vordergrund des Interesses stehende Jm -

mun itäts - F r age in Anspruch. Jedermann
weiß, daß pur-h sog. Schutzimpfung mit animalischer
oder humanisirter Kuhpockenssymphe die geimpfte
Menschheit gegen die früher so furchtbar verheerende
Blatternkrankheit geschüht worden ist. Es wird mit

der Jmpfung eines der Producte, welche bei der
betreffenden Krankheit im Organismus entstehen, dem
gesunden Organismus einverleibt und hierdurch be«
wirkt, daß derfeldr.von dem Blatterngift nicht mehr
angegriffen werden kann. Ein mit Kuhpockenlymphe
geimpfter Menfch ift i m m un, gefeit, unempfänglich
gemacht gegen die Blatterm Es bestand nun in der
Mediein fortgesent das Problem, nach Analogie dies
ser Thatsaehe für a ndere Jnfectionskrankheiten die
Mittel zur Jmmunisirung des menschlichen Organis-
mus resp. ein directes Heilmittel für jene Krankheit
zu finden. Nachdem nun die Bacteriologie im les-
ten Jahrzehnt unsere Kenntntsse von den Erregern
der Mehrzahl der Jnfectionskrantheiten ungeheuer
bereijhert hat, und die Lebensvorgänge dieser klein-
sten Lebewesen durih die Züchtungw und Thier-Imm-
methode auf das eingehendste durchforseht worden
sind, hat ei stch herausgestellh daß die einzelnen Bac-
terienarten in dem befallenen Körper gifiige Stoff-
wechselproduete (Toxine) erzeugen, welche die eigent-
liche Ursache der schweren Erkrankungssymptome sind.
Es hat sieh ferner gezeigt, daß die Heilungsvorgänge
im Organismus auf Unschädlichmachung dieser Gifte
durch die Lebensthätigkeit der Zellen im Körper zu
beziehen sind. Außerdem hat die Forschung gelehrt,
daß die Baeterien gleichzeitig durch die in ihnen sich
abspielenden vegetativen Processe Stoffe producirery
welche ihrer eigenen Lebensfiihigkeit selbst wieder ein
Ziel sehen. Hierdurch hat die Ausfassung Raum ge-
trennen, daß man, wenn es gelänge, diese letztge-
nannten Substanzen gesondert in größeren Mengen
darzustellem ein von der betreffenden Krankheit be-
falleues Individuum heilen oder durch Einverieibung
in den gefunden Organismus unempfänglich gegen
die etwa an ihn herantretenden Schädlichkeiten ma-
chen könne.

Die bedeutendsten allgemein bekannten Fortschritte
in dieser Richtung machten Pasteur mit feinen

Worts-Haus des leuitleeons in der VeilageJ
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der Schaum auf den Wellen, welche die socialdemo-
kratische Bewegung erregt. Das Gefühl, daß die
Abt-gings des Sturmes und eines gewaltthätigen
Vpxsucheg gegen Staat und Gesellschaft durch große
und allgemeine Reformen allein gelingen könne, und
daß zu ihrer Durchführung der europäis ehe
Friede die erste Bedingung sei, mag unwillkürlich
die Schärfe der nationalen Gegensätze und Ver-
stimmungen mildern.

Das Prenßische Abgeordueteuhaus nimmt, so
schreibt das ,Pos. Tgbl.«, am Its. April mit der
eksten Berathung des Gefeßentwurfs über die Bahnen
untersier Ordnung seine Arbeiten wieder auf. Am
darauf folgenden Donnerstage wird voraussichilich
der Nachtrags-Etat für den neuen Mi-
nisterpräsidenten zur ersten Lesung auf die
Tagesordnung gescßt werden. Es ist nicht anzu-
nehmen, daß sieh die erregte politische Stim-
mung durch die Ruhe der Osterferien wesentlich
gemildert hat. Die Parteien haben gegen einander
nnd zum Theil auch unter sieh selbst so Vieles,
was der Aussprache harrt, daß man«sich auf leb-
hafte Auseinanderseßungen und Rcdeschlachteu bei
dieser Gelegenheit wird gefaßt machen dürfen, zumal,
wenn aueh die Regierung, wie man erwarten kann,
den· Anlaß ergreifen wird, über so mancherlei Aus-
kunft zu geben, was die Gemüiher in den letzten
Wochen bewegte. Auch sonst ist der Arbeitsstoff des
Landtages noch ein ziemlich reichhaltiger. und der
Schluß der Session vor Pfingsten wird wohl nicht
in Aussicht genommen werden können, auch wenn
größere neue Vorlagen nicht mehr eingehen. Ins-
besondere wird die Novelle zum Bergs Gesetz mit ihrer
einschneidenden Bedeutung für die gesammte Berg-
werkzJndustrie in zweiter und dritter Berathung
noch" lebhaste Debatten hervorrufen und geraume
Zeit in Anspruch nehmen. .

Der ~Reichs-Anz.« veröffentlicht in feinem nicht-
amtiichen Theil eine Darlegung der weiteren Absich-
ten der Staatsregierung bezw. des Finanzministers
über die Reform der direrten Staats-
steuern sowie der Commnnalbesteueruttg Der
Reformpian geht von ·.der Annahme aus, daß zur
Verfügung stehen 40 Millionen Mark aus den
Mehrerträgen der neuen Einkommensteuer. Dabei
wird die Frage betreffs einer der Belastung des
Grund und Bodens nnd der Gewerbe entsprechenden
Heranziehung des Renten- Eapitals
in den Vordergrund gerückh Es kann auch in ernste
Erwägung kommen, das legte Ziel der staatlichen
Steuerreform schon jetzt unmittelbar in Angrifs zu
nehmen und zugleich auf diese Weise eine angemessene
Unterscheidung des sundirten und nicht-fun-
dirt e n Einko m m e n s durchzuführen. Diese les«
tere Aufgabe stoße innerhalb der Einkommensteuer
auf große finanztechriische Schwierigkeiten, insbeson-
dere betreffs des Einkommens aus Grundbesitz und
gewerblichen Betrieben, welches ungetrennt aus fun-
dirtem und nichtfimdirtem Einkommen besteht. Viel
leichter lasse sich das Ziel einer stärkeren Heranzie-
hnng des fundirten Einkommens in der Form einer
Ergänzungssteuer zur Einkommen·
steuer erreichen, welche die Werthobjecte selbst nach
Abzug der Schulden, mit einer im Verhältnis zum
ermtttelten Werth nur ssehr gering-n Quote direct
treffe. Alsdann würde der Staat auf die Hebung der
gesammten Mund- und Gebäudesteuer und der gesamm-
tem Gewerbesteuer verzichtem

Die von den Zeitungen gebraehte Miitheilung wo-
nach einneues Gesetz über den Verkehr mit
Sprengst offen ausgearbeitet werden »sollte, ist
unzutresfend Den »Berl. Pol. Nach» zufolge handelt
es sieh nur um eine Umgestaltung der Vorschriften über
den Verkehr mit Sprengstoffem wie sie sich nach dem
jetzigen Stande der Technik als nothwendig heraus-
geftellt hat. Einzelne Bestimmungen haben sich außer«
dem nicht bewährt und bedürfen einer den Anforderun-
gen des Verkehrs entsprechenden Aendernng Die Vor-
schriften sind bereits unter Mitwirkung von Sach-
verständigen, insbesondere auch von Vertretern der
betheiligten Jndustriezweige, einer Umarbeitung unter-
zogen worden.

Fast alle hervorragenderen Blätter Deutschlands
gedachten am Sonntage des ssjährtgen R egie-
rungs-Jubiläums des Großherzogs
Friedrich von Baden und mit besonderer
Wärme thaten solches alle liberalen Blätter, gilt der
badiskhe Herrscher doch von je her als der Hort des
Liberaiismus in Deutschland. ~Heute«, so leitet die
»Nat.-Z.« ihre Betrachtung ein, »sind es vierzig
Jahre her, seit Großherzog Friedrich von Baden —-

zuerst als Regent für seinen erkrankten Bruder seit
1858 als Großherzog —— die Regierung des badischen
Landes führt. In dieser Woche wird das Jubiliium
von der Bevölkerung Badens gefeiert werden; ganz
Deutschland aber schnldet dem Großherzog
Friedrich Dank und Anerkennung für die Art, wie
er ein Menschenalter hindurch seines fürstlichen Am«L tes gewaltet, und die gesammte Nation wird in dieser

T Empfindung herzlichenAntheil an den bevorstehenden
Festtagen des badischen Landes nehmensti

Jn Budapeft sind alle öffentlichen Arbei-
; teraufzüge und Demonstrationen am I. Mai

von der Polizeibehörde verboten worden. Die
Pester Arbeiter beschlossen, eine einfachen Olusflug
nach außerhalb zu machen. Eine Broschüre, be-
iiteltx ~Der erste MailB92«, wird in 40,000 Exem-
plaren vertheilt. Jn derselben wird die Wichtigkeit
des internationalen ArbeitersFeiertages betont und
der Achtstunden-Tag sowie das allgemeine Stimm-
recht gefordert.

Jn Frankreich haben wiederum fensationelle
anarchiftische Vorgänge während der legten
Zeit auf der Tagesordnung gestanden vor Al-
lem die Sprengung des Restaurants, in dem Nava-
chol verhaftet wurde, und sodann der gegen diesen
und Genossen angestrengte Proceß-uud diese Mate-
rie roird sicherlich mindestens bis« zum Ablauf des
l. M at im Vordergrunde sich behaupten. Was
nun diesen Tag betrifft, so wurde er bis zur vori-
gen Woche von dem Publikum und der Presse mit
gleichem Optimismus erwartet. Die einzige Mög-
lichkeit eines Gunst-Iris, lautet eine Mittheilung vom
vorigen Freitag, ist man in dem Verhältniß zwi-
schen den EiseUbahMGeseUsehaften und ihren Arbei-
tern zu erblicken geneigt. Letztertz die zu der »Es—-
dtlration Gsnöralett setzt bereits ZO,OOO Mitglieder
stellen, sollten fich am A» W. und As. April in
Paris zu einem Congreß zusammenfindem Die Ei·
senbahmGesellschasten erschweren nun aber das Zu-
standekommen dieses von dem Syndicat geplanten
Congresses einfach dadurch, daß sie ihren Angestell-
ten vom 13. bis zum W. April jeden Urlaub ver-
weigern - unter dem Vorgehen, daß die durch das
Osterfesi herbeigeführte Verkehrsfteigerung sie dazu
zwänge. Die »Födsration« sieht in diesem Verbot
eine Verlegung des Gesetzes vom A. März 1884,
das den Shndiraten gesetzlichen Schutz verleiht, pro-
testirt gegen die Uklaubsverweigerung durch die Zei-
tungen und hat mehrere Delegirte zu dem Mini-
sterpräsidentem sendet, und dem Minister der öf-
fentlichen Arbeiten, Viette, geschickt, um die Eisen-s
bahnsGesellschaften zur Raison bringen zu lassen. —-

Llußer dem erwähnten Manifest der Eifenbahnarbeb
ter und Beamten veröffentlichen die Zeitungen die
Antündigung eines Aufruss der sinarchistem der am
I. Mai das Tageslicht erblicken soll.

Nach einer aus Ren! der »Bei. Corr.«.zugehen-
den Meldung werden der König und die Köni-
gin von Jtalien auf ihrer bevorstehenden Reise
nach Potsdam von dem Ministerplcäsidenten Marquis
di R udini begleitet werden. -An diese That-
sache knüpfen sich verschiedene politische Combi-
naiionen.

Die italienische Regierung, lautet eine ~Herold"
Meldung vom 24. April, denkt nicht daran, die
afrikanische Colonie preiszugeben. Fraglich
ist auch, ob das Budget für zMassaua Züberhaupt
verringert wird. Der Plan, einen Ackerbauminb
ster und einen Vostminister zu ernennen, scheint
aufgegeben zu sein. -"

Jn Griechenland wird die Frage lebhaft erörtert,
ob tköni g Georg inmitten der gespannten poli-
tischen Lage zur Goldenen Hochzeit seiner Eltern
nach Kopenhagen reisen wird oder nicht. An
und für sieh besteht ein Hinderniß dadurch, daß das
erforderliche Regentschaftsäsescg von der Kammer
sormell nicht mehr erledigt wurde; indessen haben
die Minister dem Könige hierüber bindende Zusiches
rungen ertheilt, da das Gesetz votiri war und es sich
nur noch um die Verificirung des Sitzungs-Proto-
colles handelte. KHiervon abgesehen aber ist es sicher,
daß der König absolut nicht vor den Wahlen, welche
am is. Mai stattfinden, das Land verlassen wird.
Wenn also die Reise stattfinden kann es nur fein
in dem Zeitraum na ch den Wahlen und v o r Zu-
sammentritt der Kammer, was sogar sehr wahrschein-
lich ist, da man sich sonst nicht erklären könnte,
weshalb dieser Zeitraum so lange - auf 24 Tage
—— bemessen worden. Die Hofämter beharren vor-
läufig dabei, daß der König nicht reisen werde.

Jn Nord-Amerika werden die V or b er e i tu n -

gen zu der Präsidenten-Wahl eifrig betrie-
ben. Die demokratische und die republikanische Partei
rüsien sich. In vielen Stadien wurden während der
letzten Tage demokratische Conventionen abgehalten,
um die Abgesandten zum Nationalconvent zu wählen,
der im Juni zusammentrith um die Vräsidentschafth
Candidaten aufzustellen. Die Conventionem darunter
auch die von Zudianmderen Verhalten bisher etwas
zweifelhaft war, begünftigen alle C le v el a n d, dessen
Aufstellung zum demokratischen Candidaten ohne ernste
Gegenbewegung erfolgen dürfte. Die republikanb
sehen Staatsconventionen begünstigen im Allgemeinen
Harris on’s Aufstellung als Candidatem aber in
vielen Fällen mit Vorbehalten.

J s c c I c I.
Das dritte und letzte diessemesterlieheSymphonie-Tonart,
Wtlches am kommenden Sonntag im Saale der »Zur-getMUssM stattsinden wird, bringt, indem es einem all-
seitig geäußerten Wunsche entgegenkommt, als ehei
ekoeuvre und letzte Nummer Veethov en’s he-tvilche Symphonie.

Juden: wir diejenigen Leser der »N. Dörpi. Z.«,
welchen mit analysirenden Erläuterungen zu diesemgewaltigen Orchesterwert gedient ist, auf das Feen-
leton der Nr. 54 dieser Zeitung verweilen, erlauben
tvit Uvs Uvch einige kurze Bemerkungen über die drei
anderen zu erwartenden Werke.

J. S. VachW Eoncert für 2 Elaviere

mit Orchester in drei Sätzem welches an der Spitze
des Programmes steht, gehört zu den Werken, in wel-
chen der kernhafte, urdeutsche Charakter des »Meisters
aller Meister« in voller Reinheit und Stärke zum
Ausdruck kommt. Goethes Worte: »Mir ist bei
Bach, als ob die ewige Schöpfung sich mit sich selbst
unterhielte« -— welche beweisen, daß der ,,Meister
den Meister versteht« — mögen für manchen Hörer
des erwähnten Concerts Ausdruck der eigenen Gefühle
werden.

Das s. Symphonie-Genau bringt uns ferner
eine der liebenswürdigsten und beliebtesten Nummern
älterer Programm-Musik, nämlich das 1772 Compo-
nirte und unter dem Namen »Ah schiedssShms
p h o nie« allgemein bekannte zweisätzige Capriccim
das man eine Pantomime in zwei Aufzügen nennen
könnte. Seine Entstehungsgeschichte ist in kurzem
folgende: Fürst Esterhazy kam eines Tages auf den
despotischen Einfall, seine unter Haydcks Direction
stehende MusiksCapelle zwei Monate länger, als ge«
wöhnlich, auf seinem Sommerschlosse zurückzuhalten
— eine Nennung, welche die größte Opposition un-
ter den Musikern hervorrief: die Einen lamentirten,
die Anderen raisonnirten, Alle waren unzufrieden über
die willkürliche Einschränkung der Sommerferierr
Da entschloß sich Haydm im Interesse seiner Musi-
ker eine Bittschrift an den Fürsten einzureicheiy und
zwar in Form jener ,,Abschieds-Symphonie«, aus de-
ren beiden Säyen man deutlich eine Schilderung der
zwei Hauptgruppen .der Unzufriedenen, der wüthend
Raisonnirenden und der Klagendeky heraushören kann.
Auf ein in raschem Tempo und scharfen Rhythmen
sich kurz abspielendes und unvermuthet abbrechendes
Allegro eon kuoao in Moll folgt ein Adagio in mil-
den, bittenden Tönen. Hier trat nun diePointe des
Scherzes ein, welche ihre Wirkung auf den Fürsten
nicht verfehlen sollte: bereits nach 30 Tacten legte
der J. Hornist seine Noten zusammen, löschte sein
Licht ans« und enfernte sich. Ein Gleiches that nach
weiteren s Tacten der 1.« Hornist, bald darauf
verschwand auf dieselbe Weise der III-list, dann der-
Oboist — und so ging es fort, bis zuletzt in dem sich
allmälig verdunkelnden Orchester nur noch zwei Gei-
ger übrig blieben, die den Say mühsam und schläf-
rig zu Ende führten. —- Die Wirkung« dieses musi-
kalischen Scherzes war die gewünschte: der Fürst
ging ins Vorzimmer zu den dort versammelten Musi-
kern, klopfte Haydn lachend auf die Schulter und
sagte: ,,Haydn, morgen können die Herren reisen l«

Es bleibt uns noch Beethovems Ouver-
türe zu Leonore M 3 zu erwähnen übrig,
welche den ersten Theil des Conceris abschließt.
Beethoven hat zu seiner einzig gebliebenen Oper
,,Fidelio« (,,Leonore«) vier Ouvertüren geschrieben.
Die erste derselben wurde in Wien vor einer ges.
schlossenen Kennerschaar gespielt, aber ,,zu leicht«
befunden. Gereizt, schrieb der Meister eine zweite,aus der später durch abermalige Veränderungen die
dritte entstand. Die vierte endlich, in III-Cur, welche
allgemein als Einleitung der Oper gespielt wird,
entstand erst im Jahre 181d, als ·Fidelio« wieder
auf das Repertoire gebracht wurde. Die bedeutend-
sie, künstlerisch vollendeiste und zugleich wirkungs-
vollste ist die dritte, die auf größerer: Bühnen all-
gemein als Einleitung zum Z. Art der Oper ge-
spielt wird. Die drei Anfangstacte der Floristans
Arie ziehen sich» durch dasganze Stück hin, ergreifend
wirkt daran der Trompentenruf hinter der Bühne
und grandios ist die Schlußsteigerung

Hoffen wir, daß unser Publicum diesem Reich-
thum des Gebotenen das zu fordernde Interesse ent-
gegenbringen und solcher Musik die reihte»
Würdigung angedeihen lassen werde, indem es die
fehlerfreie ,,Ausführung« als stelbstverständlich voraus-
seht und stch unbefangen an dem inneren Leben er-
baut nnd erfreut, welches dem bescheidenen Musik-
liebhaber in reichfter Fülle aus solchen Cavitalwerken
der Orchester-Musik entgegenströmh --i—— .

Jn der Aula der Universität wurde heute der
Mgstrct Oskar Wulss zum Magister der
aliclassischen Philologie promovirh Die
umfangreiche Jnaugurals Dissertation des Promos
venden beiitelte sich: ,,Zur Theseus-Sage. Anhä-
ologische Untersuchungen und myihologifehe Beiträge«
Als ordentliche Opponenten fungirten nennt. phiL
A. Gras, Prosessor W. Malmberg und Professor
Dr. W. Hoerschelmann

Wie dem »Reg.-Anz.« zu entnehmen, sind bei
der Fasse des unter dem Präsidium St. Rats. Loh.
des Großfürsten Thronfolgers stehenden B e s o n d e«
ren Comitös vom 8. bis zum to. April unter
anderen Geldspenden auch 1125 Mit. 43 Kop. von
den Bediensteien der Baltisehen Eisenbahn
eingegangen.

Zur Frage von den Versetzungsprüfum
gen an den Gymnasien bringt die »Neue
Zeit« reibt zeitgemäß ein Citat aus dem am U.
März 1891 vom Minister der Volksaufklärung er-
lassenen Reglement zum Abdruck. Darnach hat das
pädagogische Conseil des Gymnasiunrs das Recht,
Schüler, die aus stichhaltigen Gründen nicht zu den
Versetzungsexamina erscheinen können, ohne weitere
Prüfung in die nächste Classe über-zuführen, falls
die Durchschnittsnuenmer für ihre Leistungen wäh-
rend des Lehrjahres nicht weniger als s, und in
Bezug auf zwei der Hanptsächey nicht weniger als
4 betrug. Als Hauptfächer gelten dabei: russische
Sprache, Latein, Griechisch und Mathematik. Die
Stichhaltigkeit der Gründe für das Ausbleiben der
Schüler bei den Prüsungen wird vom pädagogischen
Conseil des Gymnasiums entschieden.

ZU Anfang des Mai-Monats tritt auf der R i g a -

PleskauerBahn ein SommeriFahrplan
it! Kwfh Jm Nachsiehenden geben wir vorläufig
die Abänderungen des bisherigen Fahrplans für die
Hauptstatioiien wieder. Mit dem S. Mai geht der
Abendzug von Dorpat um 10 Uhr 6 Miit.
ab (siatt um 9 Uhr 46 Min.); die Ankunft in
W Cl! erfolgt um 1 Uhr 56 Min. Nachts (statt Um
1 Uhr 46 Min.). Der Morgenzng geht von
Dorpat wie bisher um 11 Uhr 46 Mim ab; die
Ankunft in Walk erfolgt um 2 Uhr 58 Miit.
Utatt un: s Uhr 9 Min.). — Die Abfahrts- und
Ankunftszeiten für die Linie Wa lk- Riga sind fük
den Morgenzug ungefähr dieselben wie bisher

CAnkunft in Riga um it) Uhr 41 Min. Abends statt
10 Uhr 35 Min.); das Gleiche gilt von dem N a ch t-
ZUS alk-Riga Ankunft in Riga um 9 Uhr
2 Min. Morg statt um BUht 85 Min.). Die« A b -

fChrt des Morgenzuges erfolgt von Riga
etwa eine halbe Stunde später als bisher, nämlich um s
Uhr 86 Min.; von den übrigen Stationen wird der
Zug etwa eine Stunde später als bisher abgelassen und
trifft in W alt um 4 Uhr 6 Min. ein (bisher um
2 Uhr 48 Min.). Die Abfahrt nach Dorpat erfolgt
um 3 Uhr 39 Min. nnd die Ankunft in Dor-
pat um C Uhr 46 Min. Nachm. (bisher 6 Uhr
36 Min.). Der Nachtzug RigwWzzsk h»
ungefähr dieselben Qbfahrtis und Ankunstszeiten wie
bisher, ebenso der Naehtzug Walk- D p k -

pat. Der Fahrplan für die Na chtzüge
WalbPleskau und PleskausWalk ist"
ungefähr derselbe geblieben. Dasselbe gilt vom
Morgenzuge Pleskau-Walk. Der Morgenzug
WalbPleskau wird von Walk um 4 Uhr 6
Mtn. Nachmittags abgelasseu werden Lstatt um s
Uhr 48 Min.); die Aufahrt von Werro erfolgt
um 6 Uhr 42 Min. (statt um 6 Uhr W. Min.)
und die Ankunft in Pleskau um it) Uhr i 6
Min. Abends (statt um it) Uhr 4. Min. Abends)
Die von Pleskau ausgehenden und dort eintreffenden
Züge haben Anschluß an Züge der St. Petersburgs
Warfehauer Bahn.

Das Steigen des Embarh erfolgt bereits in
einem langsameren Tempo: seit gestern hat sich der
Wasserstand um nicht mehr als einen Zoll und» seit
vor-gestern im Ganzen nur um IX« Fuß erhöht. Der
Wasserstand betrug heute Vormittag Si« Fuß über
NormaL

Am kommenden Sonntag wird hieselbst das
Panopticum und Museum von M. A
Seh ulze eröffnet - ein Jnsiitun welches, wie
wir aus den Rigaer, Rcvaler und St. Petersburger
Blättern ersehen, die üblichen Etablisfements dieser
Art beträchtlich zu überragen scheint. So urtheilt
die ~Z. f. St. n. Ld.« über dieses Panopticum,
das in· Riga 5 Monate hindurch feine Anziehungss
kraft auf das Publikum bewährt hat, unter Ande-
rem: »Schulze's Panoptieum frappirt durch die fast
ausnahmslos ausgezeichnete Arbeit der Wachsfiguren
und Todtenmasken aus Wachs« Das Jnteresse
an diesen Darstellungen wird dadurch gesteigert,
daß sast alle zeitgenössischen Celebritätem der ver-
unglückte Kronprinz Rudolplz Kaiser Wilhelm 11.,
Moltke, Caprivh Professor Reh. Koch u. s. w.
u. s. w., hier- zu sehen sind. «

Für die Nothleidenden in den Wolg a-Co-
lonien sind bei der Expedition dieses Blattes
eingegangen: vom Werte-Personal der chirurgisrhen
Klinik 2 Rbl. —— zusammen mit- dem Früheren
1451 Abt. 59 Kop. sMit bestem» Dank

die Redaction der ·N. Dörpt Z.«
Tsdtentise.« sz

Fritz G o e Z , -s- is. April zu Rigen
Frau Dorothea Sch ostako ws ky, geb.

Waldmann, im s— sit. Jahre am U. April zu St.
- Petersburg

Reinhold Rh od e, s· it. April zu St. Pe-
tersburg.

Trinken»
der Regt-Essen Telegrapherissaenrnx

Tiflis, Mittwoch, is. April. Gestern Abend
begab sich Jhre Maj. die Kaiserin mit 11. Mk. Oh.
der Graßfürstin Xenia Alexaudrowna und dem Groß-
fürsten Michael Nikolajewitsch aus Mzchet auf der
Eisenbahn nach Mirhailorvtn

St. Petersburg, Donnerstag, is. April.
Die Newa ist nunmehr gänzlich eisfrei, die Passage
zum Meer ist sedoch noch gesperrt.

Jn den letzten Tagen sind dem Besonderen Comits
gegen 60,000 Rbl. zugegangen, darunter 25,000 Abt.
von der Kausmannschaft zu Rostow am Don.

Berlin, Donnerstag, 28. (i6.) April. Jn
Schwerin fand gestern die feierliche Beisetznng
der Leiche der Sroßherzogin Alexandrine im Beisein
Er. Rats. Hob. des Großfürsten Wladimir Alexander)-
witsch und seiner Erlauehten Gemahlin sowie des
Deutschen Kaisers statt.

Wien, Donnerstag, IS. (i6.) April. Gestern
traf hier der Prinz von Coburg aus Sosia ein und
setzte alsbald seine Reise nach Lugano zu seiner"Mut-
ter"sort. .

Ziettetberichi
von heute, is. April, 7 Uhr Murg.

Ort e. « IVIZI l Wind. I.Bewislkung.
i.Bodö-.. 754 —s—ö E(2)0
Z. Haparanda 754 -l- 2 II? (2) 4 Regen
s. ArchangeL 762 -s— 4 B (3) 2
4. Moskau . . 760 -s— 9 s (0) 4 sßegen
s. Dorpat . . 756 —s- 5 ssW(2) 2
s. Stockholm. 757 -k- 4 sW (2) 4
7. Skudesnäs 755 -I- 5 N (4) 2s. Swinemünde 759 -s— 7 E (3) 0
s. Warsrhau . 762 -s— 4 (0) 1ro. Kiew ... 762 411 w (0) o

Eil« fchwschs Dsptelsivn mit Regen über Skandii
navien in Bewegung nach Osten. Jm Süden
herrscht hohe Temperatur. «

Felegraphtfcher Heut-deckst
Berliner Böri N. is. A i 111-Z.

W RU- pr Sarg« . .«e.« .

.(. «) gestehen. 75 us.lOONbl-pk.ulm·.
.

. ·. ..21onmc.-—Ps.100 übt. re. Ultinro nächsten Monat« . 210 Ratt. 50 Pf.
Tendenz: sehr fest.

Für die Reduktion verantwortlich:
Ihasselilatt Frau(l.Maitieien.
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dundswuthimpfungen und R. Loch mit "der Ent-
deckung feines Tuberculim Tropf-cui, daß die vom
irzillchen und - Laienpublicum hieran geknüpften
Hoffnungen sieh nicht erfüllt haben, befteht doch die
Thatfache theoretifeh zu Recht, daß es zum erstenz» Male gelungen ift, die Herde, welche die Infec-

E iionlträger bergen, auf Grund eines von den Mi-
lroorganismen feldß producirten Stoffes zu beein-
fIUssen. Und es besteht immer noch dies Hpffnung und weitere Fortfihritte find— dies«

H Vslüglich gemacht, daß es gelingen wird, mit der
; äeilt auch noch eine fpecififche Heilwlrlung zur

etung zu dringen. -

. Jnzwifcheu find nun auch für eine ganze Reihe
sivderer JnfectionbKraritheiten die

Stoffe gefunden worden, welche dem Organismus,
isgenüber den fpecisifchen Jnfeetionsträgerm eine» er«
We Widerstandsfähigkeit refp. ein Selbftheilungss
Vstltlögen zu verleihen im Stande find, oder den-
fslben mehr oder weniger unempfänglich gegen die
spttksifche Jnfeetionskrankheii machen.

" Zu einem Theil diefer Entdeckungen brachten
«; die weiteren Redner diefes Vormittags, die Herren
« UNDER, Buchner (München), Hueppe (Prag),

F« Kkmlserer (Straßburg), G. Klemperer und Wasser-
mann (Berlin),- Lubasrfch (Roftock), Metfchnikow
PMB)- wciiete interessante Mittheilungem Es
UIUH aber an diefer Stelle ausdrücklich darauf auf-
UMIIM gemacht werden, daß, wenn auch die Wiffetn
spfst CUf dem Wege ist das Problem der JUN-
kkvnikrankheiten immer mehr zu fördern hieb« Uschm« Mdskktkgeö Urtheil über künftige therapeutifchs
END! Am Meufchen abgegeben werden kann.

D« Hanptinteresse der oben erwähnten Dar-WUUSEU gkpfelte in den Erklärungsverfuchett Des
Zustandekommens der Immunität refp. der HeilungFruäkn ubckannten Jnfectionskrankheitem Die zu

, « Egenden Unterfu un en nd um größten-EEETUAR Thieren geniachk nsr fix: LSungenentzün-
- ESM fchvn ausgedehntere günstige Ergeb-nisse« «« Mmfchen gewonnen, vor.

Literirischen
Jn dem soeben ausgegebenen A v r i I - H e stdIHDeUtschen Rundschau« (Verlag von Ge-

brüder Partei in Berlin) finden wir an erster Stelle
den Schluß des Roman-s von Theodor Jvntan e:
»Frau Jenny Treibel oder »Wo sich
Herz zum H erzen find’t.« .Wir haben uns
über den Roman, der ein Stück echten Berliner
Lebens widerspiegelt, betreffs seiner fesselnden Hand-
lung, seiner scharfen Charakteristik und geistvolleri
Sprache in lebender und anerkennender Weise bereitsausgesprochen. In seinem Aussage: ·Zu r Schul-
ge se h gebung« beleuchtet nnd kritisirt ProfessorW. R e in in Jena scharf nnd geisiooll die in
Deutschland alle Gemüther aufregende Volksschulges
seh-Vorlage. Das "Resultat seiner Betrachtungen
M, daß er wünscht, dem Familienprincip in der
Sehulderfassung wenn nicht sofort zur Anerkennung,
so doch wenigstens iznr Prüfung in weiteren und
maßgebenden Kreisen zu— verhelfen. Ein dritter Theil
der historiskhen Studie aus der Rheinbundsaseitvon Ludwig v. Hirschselde »Ein Thron-
e rb e Ta l—s D i p lo m at« giebt uns ein fesseln-
des Bild von den legten diplomatischen Missionen
des Erbprinzen Friedrich Ludwig von Mecklenburg
in den Kriegendes großen Napoleorn zhomer
als Charakterd-a«r«steller« betitelt sich ein
geistreicher Aussatz von Hermann G r i m m, der
besonders den zehnten Gesang der Jlias (die Dold-
neia). berücksichtigt. Es folgen dann: Briese Tho-mas Carlyläs an· Lzarnhagen von Ense aus den
Jahren 1837——1857, übersetzt und mitgeiheilt von
Dr. Richard Preuß «— ein interessanter Beitrag zur
Literaturgesehichte des Its. Jahrhunderts. Von son-
stigen Aufsätzen des· Aprikheftes heben wir noch
besonders hervor: ,,Umbrische·Lyrik, Alinda Bonaccis
Brunamonti«, von Franz Xaver Maus. .- »O!-
Schwesternpflege der Kranken und ein Stück moder-
ner Culiurarbeit der Frau« von Professor Dr. Frau;
König« in Göttingen.

Essai-inmit-
Die ,,Berliner L.iedertasel" hatzn Aus-

gang voriger Woche eine große Szängetfshkk
kxqch Wien unternommen: 150 actrve·Mitglieder,
Uzmkich Sänger, und 60 passive Mitglieder Bethei-
ligten sich an derselben. »Der Erfolg war ern glank
sendet. Schon der Empfang am Donnerstag war
ein glänzender: bei Tücherschwenkeiy Vestüßltnsss

reden u. dgl. m. fand schon dort eine allgemeine
Verbrüderungsscene statt. Auch bei dem Concert
der »Berliner Liedertafel", das mit nicht enden-
wollendem Applaus aufgenommen wurde,«kam es zu
zahlreichen nationalen Demonstrationen und vollends
der Commers am Tage darauf Verlies unter groß-
artigem Enthusiasmus. "

Der russisrhe Schachksnig Tschigo rin istaus Havannah in St. Petersburg eingetroffen.
Dem «Grashd.« zufolge erklärt er feine abermaiige
Niederlage gegen Steinitz ehrlich dahin: »Ich that
einige fehlerhafte Züge, was Steinitz als geschickter
Spieler sofort ausnuhtr. Man muß übrigens nicht
glauben, daß Steinitz irgend welche besondere Fein-
heiten anwandte, mich zu schlagen: ich spielte ein-
fach schlecht, und zwar in Folge von Ermüdung.
Nach Havannalx fahre ich nicht mehr, doch wird
ein neues Turnier zwischen uns nicht lange auf
sich warten lassen.«

Ueber das Befinden der Kaiserin
Elisabeth vonOesterreieh wird der ~Kreuz.
Z.« aus Athen geschrieben: Die aus Korfu eintreffen-
den Berichte bestätigen allseitig, daß sirh in dem Ge-
sammtbeficidrn der« Kaiserin im Vergleich zu dem
Zustande vor zwei Jahren eine wesentliche Besserung
erkennen läßt. Während ihres gegenwärtigen Auf«
enthalts auf Korfu geigt die Kaiserin ein hohes Maß
von körperlicher Frische, indem fie täglich Spazier-
gänge und Ausfahrten unternimmt. Mit besonderer
Genugthuung aber wird es von der griechischen Be-
völkerung bemerkt, daß die Kaiserin gleich nach ihrer
Ankunft diesmal sämmtliche höhere Beamte der Ci-
vils und. Militärverwaliung empfangen hat, ebenso
wie die Monarchin ein hohes Jnteresse an den in
Korfu bestehenden Wohlthätigkeitssslnstalten und
dem weiblichen Schulivesen bekundet. Mehrfach hatten
Lehrerinnen die Ehre, mit ihren Schutzbefohlenen
das Schloß besuchen zu dürfen, wobei die Kaiserin sich
mit großer Geläufigkeit der griechisehen Sprache be-
diente. Nach dem Urtheil der Aerzte hätten der
fortgesetzte Aufenthalt der Kaiserin in gesunder Luft
und die großen Seereisen in den verschiedenen Theilen
des Mittelländischen Meeres die Nerven der Kaiserin
derart gestärkt, daß eine völlige Beseitigung des
früheren Nervenleidens wohl zu erwarten sei.
- Wie aus New-York berichtet wird, sind die

Versuche mit der aus Cocosnußfasern herge-
siellten Cellulose so befriedigend ausgefallety
daß das Marien-Departement beschlossen hat, fUUf
von den ietzt im Bau begriffenen K r i e g s s chif f O U

mit Cellulose auszufütterm Der Faserftoff wird
unmittelbar hinter den äußeren Panzetplatten ange-
bracht, hier und da durch Scheidewände gesondert.
Die Versuche, haben ergeben, daß die Cellulose,
wenn ein Schuß durch sie hindurchdringh die ent-
stehende Lücke sofort von selbst wieder aussülltAuf diese Weise hofft man dem Eindringen des
Wassers zu wehren, wenn der Panzer durchschossen
ist. Die Aussütterung eines Kriegsfchiffes mit Cel-
lulose kostet nur 1000 Dollars
- Eine sonderbare Stiftung zu er-

richten hat ein un garis ch er, der liberalen Partei
angehbriger Abgeordneter besehlossem Er bestimmt
dafür, wie ein Pester Blatt mitzutheilen weiß, ein
Capiial von 150,000 Gulden und eine schöne Villa
auf dem Svabhegh Der Ertrag des ersteren, sowie
die Benutzung der Villa sind jeweilig für den b e si en
lebenden ungarischen erzählenden
Schristst e ller bestimmt, der bis an sein Lebens-
ende diese Nutznießung behält. Wer dies sei, hatvon Fall zu« Fall eine Jurh zu entscheiden, welcheaus je zwei Mitgliedern der Atademiq der Kisfaludty
und der -Peiöfi-Gesellschast und zwei namhaften
Verlegern besteht; die« Jucy wählt mit Stimmen-
mehrheit einen Präsidenten. Der Stifter will die
ungarische Literatur dadurch heben, daß er den besten
Erzähler der Nation der Noihwendigkeit enthebt,
seine Kraft durch journalistische Arbeit zu zersplitterir
und ihn in die Lage versetzt, bei einem jährlichen
Einkommen von circa 7000 Gulden aller Sorgen
legig, den Musen leben zu können. Allem Anschein
nach handelt es sich darum, den Lebensabend MaurusJ o kai’s behaglich zu gestalten. , i
-Ein so nderbarer Proceß. Der aus

dem Canton Aar g a u stammende Heu k er Men-
gis soll unter Anklage gestellt werden, weil er vor
einigen Tagen einen Mörder in Luzern hinge-
richtet hat. Das klingt zwar sehr wunderbar, aber.
im Canton Aargau handelt man eben streng nach
dem Buchstaben des Gefetzet Jn diesem schweizer
Canion ist die Todesstrafe abgeschafft und ein
Strafgesetzbuch verhängt ohne Vorbehalt schwere«
Strafe über Jeden, der einen Menschen tötdet Men-
gts hat nun aber einen Menschen getödtet, sich also»
als Aargauischer Bürger gegen das Gesetz aufge-
lehnt. - Die Regierung von Aargau soll that-sächlich bereits einige Juristen um Rath gefragt
haben, ob man dem menschenmordenden Scharf-
richter nicht den Proceß machen könnte.

Beilage zur Illeuen Illörptscljen Zeitung.
M. 88. 1892.Donnerstag, den 16. (28.) April
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· Z th l» D ·tt s· lot-is»» «· drei» Zimmer» nebst zuhsp
» Komnjunikation . Dampker direkt und per Baltischport Eisen a n no» z 75 K· »· l R« mchsszww m» Herde-nennen· gen. ki e in
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— Freunden und Bekannten die Mittheilungy dass die Ueberliinriing des verstorbenen »»

ask. IOII I Illsks SPPO  

Freitag den 17. »April, pünktlich um 3 Uhr Nachmittags, vom Trauerhause aus slattfmdeh
»

». Die Beerdigung findet Dienstag den 2l. April auf dem Familienbegräbniss Zu Fen-

nern statt. d

. . ·H» «

l· -.- « « . .

- lleqzsisqsk pazpslimaesros 16 anplmi 1892 r. lleparcniij lloatmxiäueåcrepæ pas-n« — Tuuorpachig K. Mamceua in» Lepn1««s.
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Bgpjekörtiek Neueste Post. Teiegratntnr. Evens-
Ernennung» Ueber Bette! und Alrnosenunsug in Demut.Mannigfaitigss

I u l a n d.
Dort-sk- 17pAptkls Jst die Getreides

Ausfuhr aus Rußland zu gestatten oder nicht?
Diese Frage wird von der Presse der beiden Resi-
denzin seit einiger Zeit lebhaft ventiiirh während
zugleich die verschiedensten Nachrichten über den
Zeitpunct der Aufhebung der LiusfuhreVerbote ver-
breitet werden. Von der einen Seite wird darauf
hingewiesen, daß alle Daten über« die « vorhandenen
Grireidemengen foivie über den inneren Bedarf feh-
len« und daß· außerdenr der Aussall der zukünftigen
Ernte unsicher ist; von der anderen Seite werden
die maunigsaitigen Nachtheile der JnsfuhvVerbote
sür Handel und Verkehr, für« die Finanzen n. s. w.
ins Feld geführt. «·

Eine regelt-echte, kategori·f(»he, beweiskräftige Ent-
scheidung könne, so »meinen die ;,,St. Dei. Wed.«, in
dieser Frage auch von leitenden Kreisen selbst nicht
gefällt werden. »Es ist unzroeifelhuftC schkeidi das
Blatt, »daß bei einem Mangel 7an Getreide zur Ver«
pflegung und zur Anssaat und bei der Möglichkeit
einer Wiederholung einer Miserute gleich der des
vorigen Jahres die Freigebnng der Aussuhr ein
schwerer Fehl-er sein kann. Es muß aber zugleich

berücksichtigt werden, daß das künstliche, gewaltsame
Zurückhalten von mehr oder weniger « bedeutenden
Ueberschüssen an Getreide ism Lande ebenfalls in ho-
hen! Grade schädlich werden kann. Diese· Ueberschüsse
find für die zukünftige Ernste ein schwerer Ballasy
indem sie deren Werth— herabdrücken. Außerdem
würde die Getreide-Ausfuhr, wenn sie nach den:
Stande der Verpstegnng und der Anssaat mdgiich
ist, einiges Leben· in die connnercielle und industri-
elle Thätigkeit bringen, die gegenwärtig von völli-
gen! Stiiistande be"herrscht7w"ird." Eine Folge dieses
Stillstand« ist das Braehliegen von: Cap’italien, was

seinerseits dazu geführt hat, daß die Bauten den
Zinsfuß für Einlegen herabgesetzt haben oder sogar
überhaupt keine Zinsen mehr zahlen wollen. Ein
derartiger Zustand ist stets der Verbote einer Ebene-
rung der nothwendigsten Waaren; daß dem Eintritt
einer solchen Theuerung in der nächsten Zukunft
vorsebeugt wird, dafür ist sebenfalls Fürsorge zu
treffen« «

Jn Fellin ist, wie der ,,Fell. An« berichtet,
dem Dr. Tr nhart neuerdings seitens des Land-
rathOCoilegii die Miitheilnng zugegangen, daß der
Herr Livländische Gouverneny naich nochmaliger Be-
prüfung des anfänglich absehlägig sbeschiedenen G e«-
suchs nm Snhventionirung von ihm
in Fellin errichteten An gentlinih gegenwärtig
für möglich befunden hast, zunächst versuchsweise für
ein Jahr die Ablassnng der von dem Adelseonvent
zu diesem Behufe bewilligten 500 Abt. d« covto der
Landescaäe zu genehmigen

. A n S W o lmnr wird. dein ,,Rig. sgblJtberirhs
tet, daß in Folge des Hoehwasseris der An
einzelne niedrig gelegene Theile· der Stadt narr we-
nige Fnb über die swasserbedeckten Gärten, Wiesen
nnd Felde: hervorsrsagem die hochgehende Strömung
des Flusses hat daselbst sogar zeitweilig die Art-Brücke
nnter Wasser gesehn. «

Jn R i g a weilt augenblicklich, wie die »Düna-Z.«
berichtet, unser Landsmann He. v. Eis, der dort
eingetroffen iß, inm von seinen Verwandten vor sei-
ner nahe bevorstehenden Abreise nach Afrika Ab-
schied zu nehmen. Die Wiißmanrksche sDairipfevExs
pedition soll wieder in Zngriff genommen werden.
Masor v. Wißtnann ist vollständsig her-gestellt nnd
hat Aeghpten bereits» verlassen, nm Werbnngen von
Begleitmannschaften zu machen. Die für die Expe-
dition ndthigsen technischer! Mawnschafien und das
Personal» für die Truppesind bereits in Deutschl-and
geworden nnd aus derReise nach ihrem Bestimmungs-

«or—t. Maja: v. Wißinann hat ans-h Hur. v. Eis
dessen Stellung als tiechnisschen Führer der
E xped i t i o n Iwiedergspegebern Ueber die Ausführung
der Erd-edition näher-e Angaben zu machen, ist noch
nicht möglich; eins steht aber fest, daß der Dampf«
auf dem sambesisSchwiri nach dem Nyassa gebracht
und dann später iiber Land vom Nordende des Nyassa
nasch dem Tausend-Xa, seinem Beistimmrrngserh trans-
portirt werden soll. — Dr. d.Eltz wird sich am 10. Mai
(n. St) in Neapel auf dem Dampf-er der deutschen
«Ostasri!a-Lini-e, ,,sKaiser"., einschisfenz ans demselben
Dampf» fisndetHerr v. Eltz das gesannnte Perso-
nal der Expeditiom über welches er schon hier das
Connnando übernimmt. -

Jn Libau dnrkheilte, wie die »Lib. Z.« Ze-
richten am Sonntag gegen Mit-Uhr Abends das
Gerücht die Stadt: »Der preußisehe L uftb allen
iß da i« Sogieich sammelten fich Tausende von Men-
schen auf dem Markte nnd in der Korn-Straße und
starrien zu dem am suichstigen Himmel in offenbar
elektrischen: Licht erstrahlenden Luftballon empor, ja
die Muihigssien riefen— sogar nach Zwergen-ehren, um
ihn herunterzuschießein Doch da hätten sie lang-es
schießen können, denn der vermeintliche Luftballonwar «— der im priäehtigsten Lichte erstrahlende Pla-
net Ven not« Erst dem persdnlichen Erscheinen des
Polizeimeisterd zgelang es, die durch die aufgeregt»
gaffcnde Menge völlig gesperrte Korn-Straße wieder
für den Verkehr frei szu machen.

St. -Petersburg," IS. April« Dass neuesie
Dynamitssttentat zu— Paris, dein« da«
iitesdaurant Bett) zum Opfer gefallen ist, wird heute
von den Residenzbiüttern an leitender Stelle bespro-
chexn Die Petrus, wielche dieses Ereigniß hervorzu-
rufen geeignet ist, wird, wie die »Neue Zeit« her-
vorhehtz dadurchssnoch oerstärkh daß das Attentat zu
einer Zeit erfolgte, wo die ganze Lage der Dinge die
Pariser Polizei» zwingt, «ihre sWachssamkeit üsbesrall da
zuverzehnfachery swo von der sslrretirnng verscharrte
Anarehsistien etwa zeigen konnten, daß sie durch das
Schixkxsal Raoaehoks durchaus nicht entmuthigt seien.
»Jedensal1s werden die folgenden Tage dieser- Woche
für die Pariser und für alle Franzosen Tag-e aufge-
regter Erwartung sein. Der Proceß Rauachol und
der Soriaiisten-Feiertag, der l. Mai, swerden sehr
Viele nich; schlafen lassen, auch wenn die Regierung
die ergriff-neu Borfiehtsmaßregeln bis aufs« äußerste
versehärft Wir wünschen Frankreich von Herzen«
es möge unversehrt aus der« Beginn-enden schweren
Prüfung hervorgehen-«« « TO« «

—- Die legten Arbeiten« zur Fertigstellung der
grosen Kron ssSp irit us iåptiederlaszgen in
M os i an werden, wie dem— ,,Rig.;;·tTgbl;« aus Si.
Petersburg geschrieben wird, im Sommer· Jdieiseö
Jahres vollendet sein. Der ganze Bau wird voran-B-
siehtlich nicht die dafürassignirte Summe von 300,000
Rot. üsberifichreitem Von ganz besonderer« Wichtigkeit
kann die Mooiauer Sterns-Niederlage für Spiritud
werden, wenn es gelingt, bei derselben eine S pi r it us -

B ö r se zufehaffen und so in den großenSpiritushandel
Moskans und damit des ganzen centralen Riahons
eine zweckmäßige Organisation zu bringen. An An-
strengungen in dieser Hinsicht läßt· es das Finanz-
minissterium nicht fehlen; auch ist sbereits ein für di«
geplante sspirituösBörse wohl geeignetes Locai bei
der Niederlage vorhanden. -

»«

—- Die ,,älltost. Wein« berichten, daß« der· Ame-

rikaner Edgars die Absicht habe, in A m erika ei»
Abfatzgesbiet für Erzeugnisse der rus-
sischen Hausindustrie zu schassen und zu
diesem Zwick dahin Muster mitnehmen werde. Or. «

Edgars räth zu demselben Zweck, auch auf der Welt-
ausstellung in Chicage eine rnsfische Abtheilung für
Hausinduftrie zu organisirem

-·-— Am 13. d. ils-Its. verstarb zu St. Petersburg
der Geistliche der griechischen Gesandlschaftskirchtz
Archinrandrtt R e o p h h t. Der Heimgegangeniy schreibt
die ",,St. Bei. Z.«, hat 16 Jahre in Rußland gelebt
und gewirkt und sicheine große TPopularität unter
der in Rußland lebenden ausländischen Geistlichkeit
erworben. Er war ein selten bescheidener, herzuw-
guter und menschenfreundlicher Diener Gottes, der
stets dem Nächsten zu helfen bereit war und in
seinem Leben nicht wenig Lseweise der selbftlosesten
Opferfreudigkeit ·an den Tag gelegt hat. Jn feiner
bescheidenen Zelle bei der griechischen Kirche lebte
der verstorbene Archimandrit in Verhältnissen, die
man direct arm nennen könnte und im Vergleich
mit welchen der gewöhniiche Hausstand eines Ge-
meindesdiakons luxuriös genannt« werden könnte.
Dabei war seine Zelle gastfreundlich jedem Bedürf-
tigen geöffnet und die angereisten mittellesen Grie-
chen stiegen öfter bei ihm ab, als in einem Gast-«
hause. Während des letzien tückischen Krieges der-
kaufte d.er Archimandrit sein ganzes Silber und
trug das Geld in die Gesellsehast des Reihen Kreu-
zes zum Besten der Verwundeten; bei einer anderen«
ähnlichen Geleglenheit kam seine ganze Tifchwäsche
an die Reihe. -- Geboten ist er im Jahre 1835
auf Dieses, stlcdtrte in Athen und war dann Reli-
givnslehrein

—- Um die widergesesliche Anstedelung von Ebra-
ern außerhalb des ihnen zugewiesenen Ansiedelungb
Rahogns zu verhindern, hat, wie dem «Rig. Tgbl.«
geschrieben wird, der St. Petersburger Stadthaupts
imanu der ihm unterfieätenwäkplizei vorgeschrieben,
streng darauffsriachtspens," sieh in den TSe mm e r -

frisch-endet St. Peterssburg keine Ebräer auf-
halten, die nicht Zeuguisse darüber haben, daß ihnen
ider sufenthalt außerhalb des jüdischen Ansiedelungss
Ray-us gestattet ist. ·

In Moskau ist am II. d. Mis. der japani-
sche Masse Fukushima eingetroffen. Trog der
langen Reise fühlt er stch nicht iniiiszgeringstrn ermü-
det; auch das Pferd zeigt sith munter. Major F.

E gedenkt zwei Wochen in Moskau zu verbringen und
- dann seine Reise üsber Nifhni - Nowgorod Kasten,

Durst, Ssemipalatinsh Sol-do, Uljassotah Urgu,
- Rechte, JrkutsL Wladiwsosteh Girin und Peking

Kenntnis. sz
siedet Zzeiieiei nnd Ziieuolennnsujr «

in Yes-nat. » ·

Von M. v. Oettingern
a. n »

.(Schlnß.)
Wie ist der Beitelei und dem Almo-

Itnunfug zu steuer-n? Was sollen wir ihr-n,
wem: Hilfesuchendy Elende, Krüppel oder» Arbeitslose
UUIM Häuser bestürmen oder auf« der Straße uns an-
beiieinis Sollen wir der Samariierliede vergessen und
wie die »Der-neu und Priester« an den Noihleidenden
onus-ergehen? Wie stitnmt das mit Maith Dis, 45,
mit dem biblischen Wort: zsWas ihr nicht gethan
hisbi Einem unter diesen Gekingstem das« habt ihr
W Mk) nicht geihan·.« Und Hei: wird ein unbarm-
Wkiits Gericht ergehen über« den, der uichi Barm-
Wgteit gethan her« Gar. r, m. «

Gewib Gott bewahre unssvor jener vornehnremW« Hetzenshäriigkeii rnaneher Reichen, die bei je-
VUU Atmen nur denken: Hohn Schritt vom Leibe i«
W die Alles den osfieiecien Organen der Armen-
Pfliiis überlassen und sich durch einen JahresdeitrazMk) ein paar lumpige Rudel von der Verpflichtung
sp9k«UftU, dort Liebe zu üben und persönlich einzu-
Wfikh wo die Verhältnisse nnd Berufsbeziehnsngen
ji«-baue und Stand, Verwandtschaft nnd Gemeinde-
Whörigkeit uns die direkte Hilfsleistung nashelegemD« IVUEU wir uns der Einzelnen) die wir kennen
VI« kennen Leuten, willig annehmen — sei es daßM« fis it! Noih- nnd Krankheits-fällen ein-selig, aber

swkkkchtud unierstützezy sei ed daß wir ße als unsere
Uiichbarien oder von der Armenpflege uns zugewie-ienen »He-Warmen« heisses-en nnd Vctcpflsgttb it« EVII wir ihr« and» einer« hinter: m was» Saur-
Ild biichsffen oder den Arbeitslosen, ihres-EIN III)
»""TV«fähigen, ja den Lotto-Ismene« oder gar

. W) Verbrechen und Gefangenschaft Heruntetgrkonp

neuen, wieder Arbeitsgelegenheit zu verschaffen, soder
aber gänzlich Urbeitöunfäshigien ein Hishi, eine Vers«
forgung nnd Uuterkunssft zu bereiten fachen.-

Selbftverständlich wxird da der Einzelne nur das
Wenigfte leipen können. Und es ift auch nicht Je-
derntannö Sache, in die Hütten der Elenden felbst
einzutreten, die Oefangenenselbst Izu befnehen oder
den Verlumpten feldft nachzugehen. Es ist eine
ganz besondere Gabe und Veranlagnng die dazu ge-
hört. Ehriftliche Gesinnung macht es n7icht· allein.
Man muß etc auch verstehen und erfahrungsmäßig
lernen, in wirklich geregelter und organisirter Weise
der Noth abzuhelfem « «· s «

Dazu aber bestehen unter uns eotnmnnale und
tirchliche Armenpflege; dahin wirken und arbeiten
unsere Vereine, der Hilf« und Frauen-Verein, das
deutsche und ruffische Damen-Caurus, kurz alle ds-
fentlich anerkannten Wohlthäiigkeiis-Jnstituie. O
wenn nur die-allzu gutherzigen und vertrasuensfeligen
Menfchen die viele-Rahel und Kopeken, die sie fo
hier nnd da durch augenblicklich« Aluiofeugebenrev
streuen nnd aufs Pftaster werfen, in unsere Sam-
melbüchfen thun oder unferen Helfern und Helferin-
nen anvertrauen oder unferen bestehenden heilsamen
srmenanftalten zuwenden wolltent Ohne Uebertret-
dung kann man« fassen: es werden bei uns Tausende
und aber Taufende von Rubeln in den Sumpf ge-
worfen, während es in unseren geordneten Canalen
immer noch an Wasser gebricht. Selbst alte un-
brauchbare Sachen, Kleider und Wäsche, Speise-
abfälle und Brodreste —- wir könnten sie in der
Armenpflege rot-trefflich verwerthem Und wenn
die Mittel, die Spenden aus den Gemeinden
reichlicher sldssery dann könnten die berufenen Ar-
rnenpsleger und Bezirisdarnen in den einzelnen wirk-
Iichkn Nptbfällen erfolgreicher helfen, während jetzt
meist die Armenpflege auch den notorisch Erwerbs-
nnfähigesn des) nur eine relativ kleine-Unterstühnng
zn oerabfolgen iin Stande ist und fso von der andern
Seite wieder die Bettelei urn fich zu greifen drdht
Wollen wir aus idiefeni eireulus vitiorus —- aäus

diesem Selbftwiderspruch, der sich zuspitzt in dem
Dillenrmax inan foll Bettlern nichts« geben und doch
foingit die Armenpflege nicht ausreichend genug, um
das Betteln ganz ges-verhindern? — wollen wir,
fage ich, da herauskommen, müssein eben die Beiträge
reichlicher flteßenxspmfrsfien — »wi"e·s"wir es jetzt erns-
lich anstreben —- die nicht hierher gehörigen ,,land’i-
sehen Armen« an ihre Gemeinden gewiesen und aus
der Stadt-entfernt werden«, rnüssen die noch Arbeits-
fähigen durch Nachweis Evon Erwerb wieder« auf
einen grünen Zweig gebracht werden» Daß diigu
unfer Alexander-Hishi und rfnserFranenverein noch
nicht ausreichen, sist gewiß. Namentlich müßte auch
ein Arbeitshaus für fdlche Frauen, die Arbeit fuchen
abersnichi finden, eingerichtet« werden« Schenkt Gott
uns« dafür die nöthigen Mittel, öffnet er wirklich
mitfühlenden Seelen das Herz, daß fie auch idie
Hand willig aufihrinl nnd von ,,ibrem Uebe1fluß«
uns etwas geben, so« wird das, neben dem« »Schaf-
lein der"Wsittw·e’«, uns vielleicht bald in den Stand
sehen, jenen Plan in That umzufitzetn
""Die-’«Berwitklichnng all dieser guten Abslchien
und Pläne, fowie die gedeihliche Erhaltung unt
Förderung der bestehenden Institute — erscheint
nur dann durchführbay wenn das Publikum nicht
mehr « jedem unbekannten Bettler giebt. Dabei
möchten« wir den Vorschlag machen, ·«nn"seren alten·
gegenwärtig fast vergessenen AntibettebVereir
wieder zu beleben. Und zwar müßte das in der An
gesehen, daß jene an die Thür zu heftenden Schild.
lein mit der Auffchrifi »Gegen den Bette« nich:
nur die Vaganten absetzte-lieu, sondern die betreffen-
den Befitzer und deren Hausgenossen — namentliel
auch die so gern Bettlern Almosen gehender
Dienstboten — verpflichten, unbekannte und «va
girende Perfourn grundfätzlich abzuweisen, d. h
ihnen kein Geld , noch Geldeswerih zu geben
Es wäre fehr dankenewerih und· höchst etfkstllkchwenn diese« Schildlein »-—»- die fiir einen wes
end-glich regelmäßigen Jahresbeiftag von etwas Rbl
zum Besten der kirebliehen Armenpflege oder andere:

Wohlthätigkeiidvereinekäuflichjerworben werden können
—-«'in den! hervorgehobenen Sinne derwerthet würden.

Unser würdiger Emerituss und langjähriger Lei-
ter des kirchlichen Irmertnflege-Cornitös, Oberp a -

st o r S ch to ar Z, hat die noch onrhandenenSchilder
der gegenwärtigen vereinten kirchlichen Armenpflege
zu Gebote gestellt; Der Vorstandkderselben wäre gern
bereit, dein« P-nblicum, wie den Vertretern unserer
anderen WohlthätigkeitsWereine je nach Bedarf« solche

E Schildlein zu verabfolgens Die Schildbesiher wür-
; den gegenüber dem, namentlich die Trunksucht so leicht
» besöcdernden Almosen: und Bettelunfug zu einer Art
) EsnthaltsauskeiisiBerein sich zusammen-
i schließen, dessen Glieder übereingekommen
i sind, der mit dem Vagabondireuzusanu
) menhängenden Lied erliehkeit keinerlei
sVorschüb zu leisten und so derzum Al-
« kohol treibenTdeinsBetielei einenDamm
- entgegenzuseheny Zugleich würden sie dad
- Recht erhalten, für die alljithrlich zu zahlenden drei

Rb l. «—- eine Summe, die gegenüber den im Laufei eines Jahres verausgabten Mmosen sehr gering ge-
) nanntwerdeirkantps ArbeitsnaehweiseiKars
t ten zn"ersiehen, die anstatt der Geldalmosen ohne
i Gefahr den Vitienden verabreicht werden können.
r Darum mag' bei dieser Gelegenheit nochmals
, daran erinnert werden, das diese; ans den Alexander-
c Asyl hiniveisenden Karten Cä 10, 15 und 2·()·"Kop.
t bei Frau Hasfner und in den Buchhandlnngen von
- G. J. Karow und C. Krüger zu haben) bisher kein?
i Gelegenheit zum Yliißbrauch gegeben und sich durch-
- aus bewährt haben. Sie find das einzige Mittel,
h durehweiches man denjenigen arbeitsfähigen Armen,
r die man nicht leer ausgehen lassen oder einfach weg-
cs weisen will, persönlich eine Gabe darreichen und da-

durch eine wirkliche Wohithat erweisen kann. Mit
. ihnen kann nicht -- wie das früher init den sog.
i, »Br·odmarken«« geschah — ein Handel getrieben« wer-
- Denk« ip dzß ste etw- wie di« ais-is ,,C1ubeeu-Mak-
i

k Goctseiknng des Fenilletond in der BeilageJ

Freitag, den 17. (29.) April 1892



nach Schanghai fortzusehen und von letztereul Orte
auf einem Dampfer nach Tokio zu fahren.

Jn Iarofflaw ist nach den ,,Russ. Wedfl
dieser Tage durch das Austreten der Wolga
aus ihren Ufern beim Wologdaer Bahnhof süber
eine halbe Million Pud Get reide der iiasanfrhen
Landschafh das im Gouvernement Wologda Aufs«
kauft worden war, unter Wasser gesetzt worden.

Jn Nifhni-Nowgorod brach, wie bis
»Nord. Tel.-Ag.« meidet, am les. d. Mts. ein
gr o ßer Bra nd in der Blinowschen Passag-
aus, wo sich eine Post- und Telegraphen-Station,
eine Bank, mehrere Magazine und Privatwohnungen
befinden. Das Feuer wurde erst nach dreistündigen
Acrstrengungen localisirh

kelitisweer Tage-beratet ,
Den H. (29.) April IRS.

Die Blätter beschäftigen sich schon« jetzt mehrfach
mit der im Juni bevorstehenden Berlin - Reise des
italienischen Königspaares und deren Bedeutung für
die Dreibuud-Politik. Jn Anknüpfung an die nun-
mehr als seststehend zu betrachtende Thatsachtz daß
auch der Marchese di Rudini nach Berlin kom-
men wird, weift die »Bei. Tore· darauf hin, der
Besuch des italienischen Herrseherpaares werde, ,ob-
gleich demselben keine politischen Motive zu Grunde
liegen und er einem Art freundschaftlich« Courtoifie
nnd eine Erwiderung des im Jahre 1889 stattge-
habten Besuches« des Deutschen Kaiserpaares in
Monza zu bilden bestimmt ist, immerhin auch einer
politischen Bedeutung nicht entbehren, indem diese
Begegnung der beiden Souveräne die zwischen den
beiden Höfen und den beiden Staaten bestehenden
innigen Beziehungen neuerdings »zum Ausdrucke brin-
gen werde. Diese Bedeutung der bevorstehenden
Monarchen-Zusammenkunft. in Potsdam werde ferner
auch durch den Umstand aceentuirh das; bei diesem
Anlasse Marchese di Rudini mit dem deutschen
Reichskanzler: Grafen Capgrivi in persönliche Be-
rührung kommen werde und die leitenden Staats-«
männer Italiens und Deutschlands Gelegenheit zu
einem Gedankenaustanseh über die europäische Si«
tuation finden würden. —- Graf Caprivi ist am
Montag zum Curgebrauch nach Carlsbad abgereist
und wird dort, wie es sich bestätigt, vom Grafen
Kalnoky besucht werden. " « · ,

Eifrig wird in Deutschland von der Presse die
officiellj skizzirte Fortführung der Steuer-
Reform discutirtziwobei man im slllgemeinen den
Miqueksrhen Plänen »entfeh!ieden gewogen ist. Die
,,Nat.-Z.« skizzirt dieselben im Wesentlichen fol-
gendermaßen: »Der principielle Plan des Finanz-
ministers ist, den Comm unen die Er tr a g st e u e r nz
d. i. die Grund» Gebäude: und Gewerbesteuer im
Betrage von rund 100 Mill.·Mk. zu überweisen,
den dadurch für die Staatscasse entstehenden Ausfall

aber durch die 40 Mill. Mk. Mehrertrag der Ein-
k o m m e nst e ue r, 20-2s Mill. Mk. Ueberweifun·-
gen aus dens landwirthsrhaftlieheit Zöllen und Läg-Cl)
Mill- Mk. aus einer neuen Vermögenssteuer
zu decken. Wird dieser Plan durchgeführt, so erhal-
ten wir zunächst eine durchgreifende und grundsätzlieh
richtige Trennung der Reichs» Staats- und Commui
nat-Finanzen: das Reich hat dann die in direkte n
Abgaben als seine Einnahme-Quem, der Staat die
directen Personals-teuern, die Eommune die Er«-
tragssteuerw Eine nützlirhe Wirkung hiervon
würde sein, daß Reich, Staatuud Commune mit«
ihren Einnahme-Quellen nach dem wechselnden Be·
dürfniß verfahren könnten, ohne gegenseitig ihre
Finanzpolitik zu stören« Das nationalliberale Blatt
schließt seine Ausführungen mit den Worten: .,,A"lso:
g a nze Arbeit! Sie stellt, wenn die Durchführung
des principiellen Planes des ·-Finanzministers
STIMM- eine muftergiltige Neuordnung des Steuer-wesens im Staat und in der Gemeinde in Aussicht.«
——. Zustimmend verhält sieh auch die -,,Kr e uz- ZU«zu der geplanten Steuer-Reform, indem sie besonders
die projectirte neue Je rmö genssteuer —-d. i.
eine Steuer nicht von den Renten, sondern vom
fundirten Eapital —- ins Auge faßt. Sie meint:
»Die richtige Erfassung der wirklichen Leistungsfähig-
keit der Cenfiten kann durch die Einkommensteuer
allein nicht erreicht werden, weil sich derselben alle
die Vermögensobjecte entziehen, welche z. Z. eine
Rente nicht gewähren. Man braucht hier nur an
die reichen Baustellen-Besiher, an die Luxusg üter des:
großen BörfemFürsten u. A. mit ihren großartigen
Parks u. s. w. zu erinnern. Diese Objeete gerecht
zur Steuer heranzuziehen, ist nur auf dem Wege der
V e r m ö g e n s st e u e r möglich. Zur Beantwortung
de! Frage, wie hoch eine solche Vermögenssteuer
sein müsse, um den Einnahme-Ausfall vonlss bis
40 Mill. zu decken, den der Staat bei gänzlichem Ver-
skchks CUf Dis Grund» Gebäude und Gewerbesteuer erlei-
Les, fehlt es an der zahlenmäßigen Unterlage; indessen
drigften die angeftellten Berechnungen ausreichen, um
diasDewißheit zu essen, daß di« Vermag-probiert·
ngghzk Abzug der Schulden nur in einer zum ermittel-
tenz Werthe sehr geringen Höhe, wahrscheinlich nur
tzziizgetwg V« pro Mille, besteuert zu werden brauchen«
Jfajisyibedingte Berurtheilung findet diese Reform bei
dknw»Da-w b. NarhrA Das Bismarcksehe statt
sjzhxtzzszgrzsgz die geplante Vermögenssteuer sei unter:
deu ein brutales, vexatorisches Gesetz
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mit der Tendenz, den reichen Mann in gehässiger Weise
zu treffen, ·mit der Wirkung, die Erwerbthätigleit
der Nation einzuschränken und die allgemeine Unzu-
friedenheit zu erhöhen.

" Kaiser Wilhelm II» welcher während der
lehten Tage als Gast des Großherzogs von Sachsen
zur Abhaltung von AuerhahnsJagden auf der Wart-
burg weilte, hat von dort aus am Montag seine
Reise fortgesetzt und fiel) narh Schlitz begeben. Auf
der Reise dorthin nahm derselbe verschiedene sehens-
würdigkeiten in Augenschein. Von Sehlitz aus be«
absichtigte «er am Dinstag Abend mittelst Sonderzus
ges nebst den Herren seiner Begleitung direet nach
Schwerin zu reisen, um daselbst der Beisetzungsfeiev
ltchkeit beiznwohnetn ? —

,,81lii·t lebhaftem Bedauern« -" schreibt die «Berl.
Börs.-Z.« — ,,entnehmen wir Mittheilnngem die
uns von parlamentarifcher Seite zugehen, daß in
der That die Frage der SchloßsLotterie so
weit hat» gedeihen können, daß es nunmehr auf die
Entscheidung der verantwortlichen Stellen in Preußen
ankommt, ob die Lotterie stattfindet oder nicht. Es
wird uns versichert, daß die gesammten Vorbereitun-
gen von freien Comitss und anderen, dem Landtage
nicht verantwortlichen Stellen getroffen sind. Dem
Einfluß der zuständigen Mtnisterien hatten sich jene
Vorbereitungen bisher entzogetM

In Oesterreich erblicken die deutsch-liberalen
Blätter übereinstimmend in der Errichtung eines
Bezirksgeriehts zu Wekelsdors in Böhmen
eine administrative Fortseßung der AusgleichsiAction
und« äußern darüber ihre Genugihuunjp Die ,,N.
Je. Presse« bemerkt: »Daß die Regierung sich ent-
schlossen hat, das Bezirlsgericht Wekelsdorf zu errich-
ten, ohne das Gutachten des bdhmischen Landtages
abzuwarten, wird in den Kreisen der deutschen Ad-
geordneten mit Freude begrüßt, weil darin ein Zei-
chen erblickt wird, daß die Regierung entsrhlossen
ist, sichvon der Durchführung dernationai
len Abgrenzung, wie sie in den Liusgleiehss
Vereinbarungen« vorgesehen iß, durch die Verwei-
gerung des dem bbhmisehen Landtage zustehenden
nnd von demselben auch dem Geseße gemäß abver-
langten Gntachtens nicht abhalten zu lassen, somit,
ungeachtet des sertagungssBeschlusses der Ausgleich-
Commission des bshmlschen Landtages, an der Durchs
führung der AusgleichseVereinbarungen, soweit dieselbe
im administrativen Wege möglich und von der
Landesgesetzgebung unabhängig ist, weiter. zu arbeiten«

" Die zuleßt in Paris verhafteten Anat ehist en
sind in Folge der sie belaftenden Thaisachem welche
die Untersuchung ergeben hat, in Mazas internirt
worden. ,Wie es heißt, sollen gegen die fre mde n
Unarchisten strenge Maßregeln ergriffen nnd viele
ausgewiesen werden. — Die Pariser Sonntag-Blätter
verösfentlichen sensationelle Mittheiltingen über die
Ergebnisse der bei den Anarchisten in Paris
vorgenommenen Hanssuehungem Jnsbesondere sollen
sehr» wichtige, auf die Organisation der anarehiftischen
Föderation in Paris bezügliche Papiere aufgefunden
worden sein. Die Leitung der Ibderation erfolgt
hiernaehvon Seiten der Pariser Central-gru p"p«e, während die Fbderation selbst in den
sranzdfischen Departements mehr als 340 Aussehüsse
Ycnfassen soll. Aus gewissen Documenten soll erhel-
len, daß-die Föderation nur irgendeine Bewegung
erwartet· habe, um zur Action in den Straßen über«
zugehen. Gegenüber diesen Entschließungen der
anarehistisehen Fraction soll nun die Regierung ge-
willt sein, die entschiedensten Maßregeln zu treffen.
Jnsbesoiidere wird ihr die Absicht zugeschriebem alle
Genossen der Eentralgruppe und die einslußreichsten
Mitglieder der verschiedenen Comitös zu verhaften. -—

as die unabhängigen Anarehiften betrifft, so soll
man in der Pariser Polizeipräfectur zu der Ueber-
zeugung gelangt sein, daß jene einen entscheidenden
Handstreich gegen den Justizpalast planten. Die
leßtere Entschließung wäre in einer auf osfenem Felde,
auf der Plaine St.-Denis in der Nacht vom TO«
zum U. April gehaltenen Versammlung getroffen
worden, nachdem eine bezügliche Vorbesprechnng
bereits »in einer früheren Versammlung stattgefunden
hatte. Der ,,Figaro«, der« sdiese Mittheilungen unter
Vorbehalt mit dem Bemerken wiedergiebh daß sie
aus der Polizeipräfertur selbst zu stammen scheinen,
fügt hinzu: »Ja Folge dieser Entdeckungen werden
äußerst strenge Maßregeln gegen alle ausländischen
Anarchisten getroffen werden. Der Minister des
Innern hat zahlreiehe Ausweisungsbefehle indlaneo
unterzeichnet und an die Präfeeten gesandt«

Eine bereits vor einiger Zeit angeiündigte be-
deutende militärischeNeuerungwirdinFranb
reich demnächstins Leben treten. Ein Erlaß des Kriegs-
ministets Freyeinet über die Formation eines mill-
tärischen RadfahrenCorps und ein für das-
selbe bestimmtes provisorisches Reglement sind amtlich
publieirt worden. Das Radsahrersisorps wird 3100
Mann umfassen, die auf die verschiedenen General-
stäbe und Truppenkdrper vertheilt und vorläufig mit
Cavallerie-Karabinern, später mit Revotvern ausge-
rüstet werden sollen. Die Verwendung des Corps
soll im Allgemeinen auf den OrdonnanzDienst be-
schränkt: bleiben.

Am dorigen Sonntag ward in Frankreich das
100jährige Jubiläum der Marseillaise
begangen. Die Marseillaise ist der Ueberlieferung
nach in der Nacht vom A. auf den II. April NR,
unmittelbar nach der französischen Kriegserklärung

an Kaiser Leopold, zu Straßburg von Ro u get d e
Lisle gediehtei worden. Der Verfasser des seitdem
zur repubiikattischen Nationalhymne erhobenen Liedes
ist im Jahre 1886 in Ehoish le Roi gestorben, und
am Sonntag hat nun an diesem Orte eine Erinne-
rungsfeier stattgefunden, welche unter großem En-
thusiasmus verlaufen ist. ·

Wie sieh der »Manch. Guardian« aus London
verstehern läßt, habe sieh ein englisches Regierungs-
Mitglied dahin geäußert, daß die allgemeinen
N euwahlen zum Parlament entweder in der
ersten Juli-Woche oder aber nicht vor dem Februar
kommenden Jahres stattfinden würden. Es set die
Absicht der Regierung, falls das Parlament im Fe-
bruar zusammentrety dasselbe alsbald aufzulösen.

Während die Bergleute von Durham
noch hartnäckigden Strike fortsetzen, hat der Vor-
stand ihres Bandes die Unabwendb arteit der
Niederlage eingesehen. Am vorigen Freitag er-
hielten die Bergwerk-Besitzer ein Schreiben desselben,
welches die Bitte enthielt, angeben zu wollen, unter
welchen Bedingungen die Arbeit wieder aufgenom-
men werden könnte.· Die Beamten des Bandes, die
mehr Etnsicht haben als die Leute selbst, erklärten
freilich ausdrücklich, daß sie diesen Schritt auf ei-
gene Hand unternommen hätten.

Aus Rom läßt sich die »Man-Z« zur Lös un g
der Ministerkrisis unterm« U. April schrei-
ben: »Nun) S Tagen steberhafter Anstrengung findet
sieh Marquis di Rudini aus demselben Punet, von
dem er ausgegangenjt seine Bemühungen um das
Zustandebringen eines neuen Cabinets sind geschei-
tert;. das Unternehmen mußte aufgegeben und die
Dinge mußten in dem Stande gelassen werden, in
welchem sie sieh befanden, als die Krisis ausbrach.
Mit Ausnahme des Finanzminlsters Colombo haben
sämmtliche Minister ihre Dimission zurückgezogen
und werden sieh der Kammer vorstellen, welche ihr
Urtheil über die Frage abgeben und durch ihrs. Votum
dem Cabinet und der Krone den einzuschszlagenden
Weg zeigen wird. Hätte sieh Marquis Rudini, nach-
dem ihm eine Neubildung nicht gelungen, zurückgezos
gen, so würde sich die Krone hinsichtlich der Wahl
seines Nachsolgers in schwerer Verlegenheit befunden
haben, da irgend welcher Hinweis von Seiten des
Parlaments durchaus mangelt Bis zum Beginn
der Osterserien hatte das Parlament jede Gelegenheit
ergriffen, um sein volles Vertrauen in das Eabinet
Rudini auszudrücken; an einen Anderen sich wen-
dend, wäre die Krone Gefahr gelaufen, Jemanden
mit der Bildung des Eabinets zu beauftragen," wei-
cher das Vertrauen des Parlamentes nicht genoß,
und so in Confliet mit letzterem zu gerathen. Jeßt
dagegen ist die Sache einfach. » Sofort nach Wieder-
aufnahme der parlamentarischen Arbeiten werden
Jnterpellationen über die Krisis diseutirt werden,
und dabei wird esszzu einem politischen Votum kom-
men. Fällts dieses zu Gunsten RudinPs aus, sobleibt er an der Spihe der Regierung und wird sich
nach den Wünschen der Diajorität einrichten. Jm
anderen Fall zieht er« sieh zurück, und der König be-
traut» mit der Neudtldung des Cabinets denjenigen,
welcher als Sieger aus der Discussion hervorge-
gangen« «

Jn Dänenmrk ist, wie sich jetzt deutlich heraus-
stelli, das Grgebniß der Wahl en von ent-
seheidender Bedeutung für die fernere innere Ent-
wickelung des Landes: das Ende der langsährigen
eonstitutionellen Berwiekelungen scheint nun erreicht
zu sein. Ju einer längeren Betrachtungder »Köln. ZE-
lesen wir hierüber: Die Hoffnungen der Regierung
und der Rechten, die diese auf die Wahlen schien,
die am TO. d. Mts stattgefunden haben, sind über
Grwarten erfüllt worden, und es ist Aussicht vor-
handen, daß die Zeit der eonstituiionellen Schwierig-
keiten und Kämpfe fzwischen der Ersten Kammer,
dem Landsthing, und der Regierung einerseits und
der zweiten Kammer, dem Folkething , andererseits
endlich einer fruchtbaren Zusammenarbeit weichen
werden. Neun Jahre lang h’aben diese
Kämpfe und die unconftitutioneilen
Zustände gewährt. Der Streit drehte sieh
hauptsächlich um die Ausgaben bon 64 Millionen
für die Befestigungen Kopenhagens und
der Inseln. Die Zweite Kammer verwarf regel-
mäßig die dafür verlangten Credite und das
Landsthing genehmigte dieselben; ein Finanz-
geseh kam nicht zu Stande und der König
und die Regierungarbeiteten mit einem Provisorium
und festen die Befestigungsarbeiten ruhig fort. Noth
in der legten Tagung des Rigsdags geschah dies,
wobei Radieale und die von diesen mit fortgerissenen
übrigen Mitglieder der Linken im Foltething immer
Hand in Hand gingen. Olilmälig aber wurde ein
Theil der Linken des Zustandes müde und es ent-
stand die Gruppe der sog. »verhandelnden Linkeu««,
die der Gemäßigtem die hier und da begannen,
Fühlung mit der Rechten zu nehmen und deren
besseres Wollen sich gegenüber. der immer waehsenden
Ausdehnung des umstürzlerischen Soeialismus in
den größeren Städten immer mehr befestigtr. Und
so zeigte sieh endlich überall im Lande bei Versamm-
lungen ein Umsehlag in der Stimmung der Lin-
kensWähler und überall wollte man »Verhandlung.«
Das Land hat nun seinen Wtllen kundgegeben und
das Ergebniß der Wahlen ist folgendes: von den
102 Mitgliedern des Folkethtng erhielten die Rechte
30 Sizy die gemäßigte Linie II, die Radiealen

27 und die. Socialisten Z; unbestimmt sind Z.Es hat sich im Ganzen eine Sehwenkung von linls
nach rechts vollzogen; die"·’Rechte hat 6 Sitze von
den Gemäßigten gewonnen, diese haben den Radlcm
len Z, den Soeialisten 1 abgestrittem Beide Grup-
pen der radicalen Partei, sowohl die Höruper wie
die--Bergianer, haben unter ihren Verlusten die ihre:
Führer zu zählen. Der Redakteur der ,,Politiken«,
Hörup, der Verleger derselben, Hermann Ding, und
der frühere Pastor Henning Jensen find durchgefallety

ebenso diehervorragendenBergianer Bönlökty Sörensenund Enwold. Das neue Thingkjszgrsd 31 neue Mitglieder
zählen, was an sich schon eine Fiittwort aus die Frage ist,
ob der inner Kampf endlich aufhören und man nun
den Gesehvorlagen eine sachliche Behandlung zu theil
werden lassen wird. Das Ministerium Estrup möge
sich nun vorsehen, nicht weiter zu scharf zu sein und
nicht mit zu weit gehenden Vorlagen zu kommen,
denn wenn auch der Dauptstreitpunctz da die Bese-
stigungen so zu sagen vollendet sind, entfernt ist, so
sind die Mitglieder der gemiißigien Linken noch im-
mer mißtrauisth Auch die Regierung muß zeigen,
daß sie den Ausgleicizß der nun möglich geworden,
ernstlich will, damit -so dem provisorischen Zustande
endlich ein Ende gemacht wird. —- Bei der Gol-
d e n e n H o eh z e it des greisen Itönigspaares wird
nun schon eine frohere und gehobenere Feststimmung
sieh geltend machen.

Aus Christi-nein wird der ,,Nordd. Illig. Z.«unterm 20. April u. A. geschrieben: Eine »kleine«
M i n i st e rk ri s is, die eine weitreichende princtpielle
Frage in sich trägt, soll der in Stockholm als Vor«
steher der dortigen SiaatsrathsMbtheilung weilende
norwegische Staatsminister Blehr in Scene sehen wol-
len. ,,Morgenbi.« berichtet darüber, daß nach mehr·
mals geänderter Entschließung das Ministerium Stern
für den «Stadtschreiber-Dienst« in Ehristiania unter
drei aus den Wahlaussah gebraihten Männern endlich
Herrn Björns on, einen Bruder des Dichters, vor-
geschlagen habe, der König aber aus Grund des ihm
im Grundgeseß zuertannten Rechtes einen Andern,
niimlich den ältesten der drei Auweh-enden, Assessor
S ö r e n s o n, für das Amt ernennen wolle. Staats-
minister Biehr habe sich nun geweigert, diese
Ernennung zu unterzeichnem Mit diesem
fast unglaublichen Verfahren stimmt, daß ,,Dagbl.«
seiner Zeit, als es sieh hie-r zur Zeit der Anwesenheit
des Königs um die Eonsulatssache handelte, dem ge-
genwärtigen, Ministerium für den Fall einer Krisis
die Unterschrift für die Ernennung eines anderen
Minifteriums zu verweigern rieth. s - -

Wie aus Velgrad geschrieben wird, hat die
Bewilligung eines RüstungssEreditsvon. 26 Mill. Ists. durch die serbische Skupfchtina
zu verschiedenen beunruhigenden Gerüehten Anlaß
gegeben. u Es wurde gemeldet, daß« Bulgarien seine
Streittriiste gegen Serbien sammle, daß eine Droh-
note der buigarisehen Regierung vorliege, welche

· einen Krieg veranlassen werde. Alle diese Meldung-en,
ebenso die eines Ausstandes in Bosnien, sind un·
wahr. Richtig ist, daß die serbische Armee in
ihrer Ausrüstung weit hinter der bulgarifchen zu-

sriiiksteht und daß die serbischen Staatsmänner und
Politiker aller Parteien es als ihre Pfitcht betrachten,
daß man die Mittel bewillige, um die Armee kriegs-
tüchtig zu gestalten. Als die Radicalen an das
Staatsruder traten, setzten sie das Heeresbudget so
bedeutend herab, daß man damit nicht viel leisten
konnte, um die Armee wehrhaft zu machen. Die
anderen Nachbarstaatem besonders Bulgariem er-
höhten ihre Krieg-s-Budgets, so daß mau endlich
den schroffen Unterschied erkannte, der durch die
Ersparungssucht zwischen der bulgartschen und ser-
bischen Armee in Bezug aus ihre Yusrüstung ent-
standen war. Bulgarien hat seine Armee mit Re-
petirgewehren ausgerüstet, seine Besestigungen mit
frhweren Geschüßen stark armirtz man glaubt nun
in Serbien, nicht zurückbleiben zu dürfen, wenn
man nicht die Interessen des Landes gefährden
wolle. .

Aus Sosia liegen zur Ergänzung der telegrak
phisehen Meldung über den Bomben-Fund in
Rustsrhut belangreiehere Mittheilungen nicht vor.
Eine etwas aussührliehere Drahtmeldung vom Mon-
tag besagt: Die Polizei entdeckte vorgesiern in Rust-
sehuk in der Wohnung eines Armeniers 14 mit
Ezplofivstosfen und Eisenstücken gesüllte Bomben.
Es sind in Folge dessen etwa 15 Personen Verhaftet
worden. Außer in Rustschuk und anderen Donau-
Städten wurden auch in V a rn a Haussurhungen
vorgenommen. Der Armeniey bei welchem die Bom-
ben gesunden wurden, ist Verhaftet; derselbe hat,
wie ermittelt ist, mit zwei bulgarischen Emigranten
Beziehungen unterhalten. Die Untersuchung soll,so weit bis seht: verlautet, ergeben haben, daß ein
Theil der Bomben in Konstantinopel zu einem At-
tentat gegen den Sultan, der andere Theil aber
zu dem gleichen Zwecke gegen den Prinzen Jerdis
n and verwandt werden sollte.

Ins Brafilieu ist dein Londoner Gesandten vom
Minister der auswärtigen Angelegenheiten Brasiliens
die Mittheilnng zugegangen, daß die Gerüchte von
einer Lostrennung derProvinzenSanPaolp
und Rio Grande durchaus un wahr seien. Die
vollständigste Ruhe herrsche daselbst.
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geraten
Die « ki z Si Uug der Dorpater Na-iukfpkgs gest-Gesellschaft eröffnete der Prä-

sident, Professor Dr. G. D I « A e UV V V f f« Mit im«
Agspxgchz disk, dem Andenken des hingeschiedenen
nugjehkigeu Mitgliedes »der Gesellschaft, Orts« Carl
»» Djtm»,zk«xkp, gewidmet war. Redner gedachte
in ehrenden Worten der Begeisterung Carlv Dit-
mar’s für die Wtsssttschilfh iSkUU JOVIGUUSZMIEU UUV
de: schkiftstellerischen Verwerthung dieser Reisen. Er
kkiuukktk ferner daran, daß« der Verstorbene der Elia-
kukfpxjchkpGesellschaft bereits in der ersten Zeit ih-
n; Vzstehens betgetreten sei und in seinem Alter,
als eyxseiner Liebe zur Wissenschaft nachgebend, wie-
der in «Dorpat seinen Wohnsttz aufschlug, mit größ-
tem Interesse an allen Sitzungen theilgenommert habe.-
.- Auf die Aufforderung des Präsidenten ehrte die
Versammlung das Andenken des hingeschiedenen
Ehrenmitgliedes durch Erheben von den Einen.

Der Secretär der Gesellsrhash Professor Dr. J.
v. K e n n e l, legte sodann die eingegangenen Schriften
und Drucksachen vor und machte Mittheilung über
mehrere Darbringungem von sind. weil. G. Jschreit
und Hm. Carl v· Wahl waren u. A. mehrere
Vögel-Exemplare, von einem anderen Studirenden
ein mißgebildeies Hühnerei. von Jnfpector Bruttan
mehrere wissenschaftliche Werke und von Director
W. Petersen in Reval eine von ihm verfaßte Ab-
handlung über »die Entwickelung der Schmetterlinge
nach dem Verlassen der Pupvenhülle« eingegangen.
—- Zu gMitgliedern wurden gestern aufgenommen:
sind. matt. A. Sternberg, sind. G. Schweder und
sind. den. L. Wirthen.

Das Vortragsthema der geftrigen Sitzung be-
trasdie nitriftcirenden Fermente im Bo-
den. Orai BergsSchlospSagnitz verlas zunlichst
eine von ihm übertragene Arbeit eines englischen
Gelehrten über Nitrisication des Bodens. Es wurde
in»derselben«’s die Bedeutung des ikalkisRitrats als
wichiigster Pslanzen-Nährstoff, ferner die Feststellung
des Quantums desselben im Boden, die verschiedenen
Mengen desselben während der einzelnen Jahreszeiten,
nach der Ernte u. s. w. erörtert und sodann über
die wissenschaftlichen Forschungen betreffs der Bildung
des Nitratsberichtet. Diese Arbeiten habenzum Nachweis
geführt, daß die Nitrisicaiion des Bodens durch die
Vermittelung von Mikroben erfolgt, von denen eine
Art aus Ammoniak-Verbindungen die Bildung von
Nitrit und eine andere aus dem Nitrit die Bildung
von Nitrat bewirkt. -·· Graf Berg knüpfte hieran
Bemerkungen über den Werth der Entdcckung der
nitriflcirenden Miit-oben für den praktischen Landwirth,
worauf Professor Dragendorff das Wort ergriff, um
in längerer Ausführung über die Ernährung der
Pflanzen und die Nitrification des Bodens zugleich
auf einige Fragestellungen seines Borredners näher
einzugehen. -—r.

Zii«jdeujin"is·g·en·e"ft«nis elfen slnsndw irth schnit-
licheiii Ase-riet neu, welche« von vornherein in
größter Saehlichkeit und mit dem ausgesprorhensten
Eifer für die Forderung ihres fpeciellen Zweckes, der
landwirthschaftlichen Entwickelung, gearbeitet haben,
gehört derjenige von Ob erpahlen nnd auch jetzt
fcheint er sich in einer Periode des Ausschwunges zu
befinden, worauf schon der Umstand hinweist, daß er
ernstlich mit dem Plane umgeht, sicks demnächst ein
eigenes Vereinshans auszuführen. Am II. v. Mts.
hielt er seine letzte Sitzung ab. Der neue Präses
des Vereins, Herr N. v. W abl, eröffnete, wie wir
dem ,,Post.« entnehmen, die Sitzung indem er fei-
nen Dank dafür aussprasz daß der Verein ihn zuerst
zu seinem Ehrenmitgliede und jetzt zu seinem Leiter
ernannt habe, und die Bitte an die Anwesenden rich-
tete, siemöchten in Anbetracht seiner gefchwächten
Gesundheit mit Nachsicht seine Amtsführung beur-
tbeilenz namentlich ersucbte er seinen Vorgänger im
Präsidium des Vereins, den Commissar für Bauer·
angelegenheiien E. v. Ekesparrh auch ferner
für den Verein thätig sein zu wollen. —- Darauf
wurden mehrere geschäftliche Angelegenheiten des
Vereins erledigt, insbesondere auch die Frage der
Errichtung eines eigenen Hauses für-den Verein er-
örtert; die Entscheidung dieser Frage wurde de:
nächsten Generalversammlung vorbehalten. s—- Der
EasscvRevident K. A. Reinthal erftattete den Be-
richt über den Cafsensiand des Vereins und consta-
iirte dessen ordnungsmäßiger: Befunix Nach dem
Bericht des Schriftführers Saks hatten im verflos-senen Vereinsjahre im Ganzen 10 Sitzungen statt«
gesunden, auf denen 13 Vorträge von den Herren
J. Licht, Pastor P. Maurackh Salz, H. Snpp
u. s. m. gehalten waren. —- Hierauf folgten zwei
Vorträge. Nachdem dem srhieidenden Prüf-s, Hm.
E· v. Ekesparry der Dank des Vereins für seine
Mühwaltung votirt worden, wurde beschlossen, am
AS. April als am Jahrestage des Vereins zur näch-
sten Sitznng zusammenzutreten und diesen Tag mit
einem Festessen zu begehen.

Etwas verspätet ist uns soeben eine itn Verlage
von E. J. Karow hieselbst ersrhienene kleine Bro-
schüre aus der Feder des sivihJkkgmkkuks C. v.
Sengbusch welche den Titel »Beitrag zurBeseitigung der Brand-Calamität in
R ußlaud« führt, zur Besprechung zugegangen.
Den äußeren Anlaß zur Veröffentlichung dieser
Schrift hat der in St. Petersburg zusammentretendeCongreß für Feuerwehrwesen abgegeben, angesichts
desseu die wichtigsten Momente, welche zu: Ein-
dämmung der BrandsCalamität - sie hat in Nuß-
land während der letzten Jahre durchschnittlich 50
Mill. Ziel. jährlich an Nationalvermögen verschlungen
— dienen könnten, in rascher Ueberschau zusammen-gefaßt werden. — Streng sich an die in der Ein-
leitung niedergelegte Disposition haltend, erörtert
der Verfasser 7 Puncte als bedingende Ursachen
der vielen Brändei I) die mangelhaste Con-
struction der Gebäude an sich und die Anordnung
derselben zu einander in den Städten, Flecken
und Dörsern; J) die zu geringe Anwendung des
Stein materials zu Häuserbauienz Z) die sast aus-
schließliche Anwendung von feuergesährlichen Bau--
Materialien zur Dachdeckung auf dem flachen Lande;
4) den Blitzschadenz s) das Fehlen der erforderlichenLoschmittel und die vielfach ungenügende Ausbil-
dung von Feuerlöschälliannschaften namentlich aus
dem Lande; s) die Fahrlässigteit beim Umgehen
mit Feuer; U endlich die Brandstisiunzp — Neue
Gesichtspunkte werden uns bei Erörterung dieser 7
Punkte kaum vorgeführt und das hat wohl auch
nicht in der Absicht des Verfassers gelegen; wohl
aber finden wir in der Broschüre ziemlich vollständig
die wichtigsten Ursachen, auf welche die in Rußland
besonders hänsigen Brandschäden zurückzuführen sind,
übersichtlich zusammengestellt nnd allgemein verständ-
lich dargelegt. —- Ob es sich empfiehlt, den ange-
führten Schäden so reglementarisckz wie es der Ver-sasser in Besprechung des ersten Punktes (der Con-
struction der Gebäude an sich und der Anordnung
derselben zu einander in den Städten und Dörsern)
wünscht, in der Praxis zu Leibe zu gehen, lassen
wir dahingestellt sein.

Die allrussische Feuerwehrsilusstellung
zu St. Petersburg wird wahrscheinlich zum is.
Mai bereits zur Erösfnung kommen. Die Organi-
fationskosten belaufen sich bisher auf10,000tR:bl.
—- Die St. Petersburger Duma hat 500 RbL für
eine der Prämien assignirt, die vom Organisations-
Eomitö für diverse Concoursarbeiten ausgezahlt
werden sollen.

Jm Rigaer KunpVerein sind gegen-
wärtig, wie wir den dortigen Blättern entnehmen,
neue Oelgemälde des Prosessors Johann
Köler-Wiliandi, wie er sich nach seiner Vater-
stadt Fellin nennt, ausgestellt. »unter ihneu«,
schreibt die »Z. s. St. u. Ld.«, ,,frappiren durch
Lebendigkeit des Ansdruckcs und geistvolle Auffas-sung die Portraits der Kaiser Alexander I1. und
Alexander IIl., des Großsürstenj Wladimir Alexan-
drowitseh und des Leibarztes Dr. Karell. Ein über-
lebensgroßer Christus in einem Lirhtmeer breitet
mit dem Blick unendlichen Erbarmens die Arme aus
mit den ortenx »Kommet herzu mir, Alle, die
Ihr mühselig und beladen seid l« »Na nach der
Erkenntnis« verbirgt in verzehrender Scham ihr
Gesicht in den Boden der sie umgebenden Wildniß,
um dem breit auf sie hereinbrechenden Sonnenlicht
zu entgehen, das sich mit seinen darin erkennbaren
Staubatomen wie ein Nebelschleier über » sie deckt.
Aber Köler ist nicht nur Figurenmalerz er zeigt uns
auch in »Ah-Zum am Ufer des Schwarzen Meeres«,
einer Gegend voll öden Gesteins, mit spärlichem
Pslanzenwuchs und doch voll trostloser Schönheit, in
der «,Berlassenen Tartarenmühlec die von einem Ur-
wald überwuehert ist, und in ·Mschatka an der
Südküste der Krim««, daß er auch mit glückliehenr
Auge landschaftliche Schönheiten zu sehen und mit
kunstvoller Hand auf die Leinwand zu bannen weiß«

Ein in seiner Art wohl einzig dastehender Fall
glücklicher Wiedererlangung verlore-
ner Werthsachen hat sich bei der Abreise der
beliebten OperettemSoubrette FrL Ernst aus Re-
val zugetragenx Die junge Dame hatte, wie die
»Hier. Z.« berichtet, aus dem Dampfer ·Elita« ihre
Reise nach Deutschland angetreten und befand sieh
bereits außerhalb des Hafens aus der Rhede, als siezu ihrem großen Schreck die Entdeckung machte, daß
sie in der Aufregung und Eile der Abfahrt die Hand-
tasche, welche ihre Werthpapiertz Werthsachen und
Schmuckgegenstände enthielt, in dem zurückgesehlagenen
Verdeck der von ihr benutzten Zweispännevsuhrmannss
drofchke vergessen hatte. Jhren dringenden Bitten ge-
lang es, den Capitän willig zu machen, angesichts
des ihr drohenden großen Verlustes anzuhalten und
ein Boot auszufegen, um Jemand behufs Ergreifung
schneller Maßregeln« zur Wiedererlangung des Verlo-
renen an Land zu schaffen. Glücklicher Weise fand

sich Als) eine Person, die bereit war, die jedenfalls
Ukchk scht bequeme Fahrt mit dem kleinen Boot zu
unternehmen. Im Hafen angelangt, sah sich der Ab-
gesandte vergeblich nach irgend einer Fuhrmanns-
dtvlchke um und mußte daher den Weg in die Stadt
zu Fuß antreten. Doch gerade das sollte zum Glück
ausschlagen. Denn beim Passiren der Hasenstraße
sah er vor einer Kneipe einen leeren Zweispänner sie-
hetb dessen Kutscher seinen Sitz verlassen hatte, um
sich in der Trinkstube etwas zu wirken. Ein Blick
in den Wagen und vor ihm lag die gesuchte Hand-
tasche, die glücklicher und überraschender Weise offen-
bar weder vom Fuhrmann, noch von irgend einem
der immerhin zahlreichen Passanten der Straße be-
merkt, resp. bei Seite gebracht worden war. Ein
rascher Griff und mit den so unerwartet schnell wie-
dererlangten Schätzen machte sich der glückliche Fin-
der schleunigst auf den Rückweg zum Dampfer »Elita«,
wo er selbstredend mit hellem Jubel empfangen sein
wird. Der Droschkenkutscher ahnt vermuthlich aber
noch nichts, welche Schätze sein aussichtslos stehengelafsener Wagen beherbergt hat.

Wie uns soeben mitgetheilt wird, findet morgen
im Saale der ,,Bürgermusse« eine r u s fis eh e T h e -

at er - V orftellu ng unter Mitwirkung der ge-
fekstken Hosschauspielerin Frei. M. W. Ma s uro w -

skasa statt. Zur Ausführung gelangt das Lustspiel
»Der Mann der berühmten Frau« vom
Fürsten Ssumbatorm

Der Wasserstand des Embach ist seit gestern
völlig unverändert und beträgt heute ebensalls Zif-
Fuß über Normah

Jn den gcstrigen Angaben über den So mmer-
Fahrplan auf derRigsmPleskauer Bahn
ist ein Versehen zurechtzustellem die Ankunft des
Morgenzuqes RigmDorpat erfolgt in Walk um
3 Uhr 19 Minuten Nachmittags nnd nlchit um
4 Uhr 6 Miit.

Unbesielibare Briese im Dbrptsehen
Posteompioik

l) Reeommandirte BriesuLouise Arrow
(Kronsbrief); Hackenschmidt-Dorpat; Nikolai Heinei
Dorpah Dr. HubergritziWitebskz Jürri Kolbergz
sind. KoslowskbDorpatz A· v. Gouv-Wien; Kost—-
owns-may MenhuoZy-Dorpat; Pfarramt zu Nod-ru-
poisz Hast» Paoornnsrkhünayonuanskz Ost-Fu. Pyötcrk
msreijkrsxpdorpatz Am. Petrus-Donner Euren-alt
II1ou1syEoZ-5-Dorpat; Wilhelm Schultz, Tischler,
Don-at; Stempel-Dom« (ein Packen).

2) Einfache Briefes: Fri. M. Minnerz
FrL Marie Rose; Andreas Seppz Je. v. Weiblein,
geb. Wistinghaufenz FrL O. Reimannz Hebamme
Pohlz Dr. Mellerz Dr. Arnoldz J. Schnee; Louise
Mühlenseldz FrL A. Weinberg; Tönnis Martinsonz
R. Kling; H. Peetsz Fu. A. Loohr; Emma Stel-
hold ;I’eopria Its-name. ; Johann Pers« Eli-any Ppro-
uovyz Mars Niguliz Ost-In. Koaxovonouyz S. Tom-
bakz Samul Revis; Ernst Holz (2 Briefe); J. Pe-
hab; Juni: cause-kam; Minua Kisaz Dr. Alexan-
derEberhardtz Arthur Rosenberg; L. Püsnik-Dorpat;
N. Stint-Demut; M. JacobsoniRevalz It. Dr. Wer-
ner-Berlin; MuEWeinerzJslandz Euasrepmiib Bos-
tsespskhsopeaöyptssrq Maria Kühnal-Posen; FrL A.
Schwer-Berlin; L. Schneider Halsted

s) Osfene Karten: Jlii KasbDorpat Ja—-
nopy koegaepyUesropöyprssz Director Treumanns
Dorf-at; Jakob Winamutsch

—:——-..————-—....—..».—

, T s d l e n l i B e.
Schissscapitän Eugen Hermann Melchior F r ih-

sehe, s· im 43. Jahre am W. April zu Odessa.
Generallieutenant Georg Eduard v. Jordan,

f im sc. Jahre am U. April zu St. Peiersburg
Mosis Halberstammkss icn M. Jahre am

U. April zu Si. Petersburg
Johann Friedrich K l e in , s· im St. Jahre

am IS. April zu Dorpah

di e n e I e B o II.
Berlin, W. site) April. Die österreichisch-

ungarische Valuta- Regulirung besprechend, sagt die
,,Nordd. Qllg Z.« ernsten. Tours, man wolle die
BalutasRegulirung gleiehzeitig zu einem Geschäft für
die. Staatsfinanzen auf Kosten der Staatsgläubiger
gestalten. OesterreielpUiigarn drohe einen Fehler zu
begehen, der sich zum Nachiheil des Anstandes und
insbesondere der deutschen Gläubiger Oesterreieh-
Ungarnd vollziehen soll, deren Interessen durch die
Statuirnng des völlig willkürlichen Conrses von
i» Mk. für den Gulden empsindlieh verleht werden.

Paris, N. (15.) April. Nach der Urtheil«
fällung in den Assisen riefen Ravaelpol und Si·
man: »Es lebe die Anarchiel es lebe die soeiale

Revolutionk — Stimmen aus dem Publikum re-
plktktktvt »Da habt Jhr die Antwort auf das Ver-
diet der GeschworenenN — Die Sitzung wurde un-
ter großer Aufregung aufgehoben.

Das »Ist» des Den« bedauert, daß die Ge-
fchWVTEUSU Uicht ebenso ihre Pflicht gethan, wie die
össentliche Anklage-Gewalt. «

LVUM WITV M« Gsfstzesoorlage einbringen über
Schadloshaltung von durch Dynamit HExplofionen
Geschädigtern

Rvubaix, 27. (15·) April. HeuteNcotgen
wurden hier 12 Anarchisten arretiri. ·

Sei-grause
des Nord-klären Telegeatebemsssourskx

Paris ,
Donnerstag, 28. (16.) April. Ein

Mitarbeiter des »Figaro« hatte eine Unterredung
mit dem Ministerpräsidenten Loubets aus die Anat-
chistemBewegung in Frankreich anspielend, sagte
Loubet, Frankreich ernte die Früchte der äußersten
Freiheit des Wortes und der Feder, welche man
mehrere Jahre geduldet habe. Er wolle diesen Ex-
tremen entgegenwirken —- das sei das einzige Mit·
tel, um der Anarchie ein Ende zu machen. —- Be-
züglich des l. Mai « sagte Loubet, Frankreich werde
an diesem Tage das ruhigfte Land Europas sein;
alle Maßnahmen seien getroffen, um die Personen
zu schlugen, welche von den Anarchisten bedroht wür-
den. Die Regierung sei fest entschlossen, ihre Pflicht
zu ersüllem

Die Mehrzahl der Zeitungen tadelt das Verhal-
ten der Geschworenen irn Proceß Raoachoh andere
Blätter jedoch, wie die »Laterne«, billigen das Ur-
theils Die Verurtheilten beabsichtigen nicht, um
Cassation des Urtheil« einzukommem

»

L o n d o n, Donnerstag, . 28. [16.) April. Die
Bank von England ermäßigte den Diseont aus
2 seist.

. ssahaoerkehr ou and rieth Verrat.
Z D ««re UEYIUZFIYDITT if? ZJZYYIFTHH Frjiifcfkricssftxiusitsi

tn ca» U Uhr 23 Its. siegst. Ihsahri auo T a ho aas
St. Peeesitrs IV Uhrsv Mit. seyn, Inlnteftit It. Ie-
terohneg I Uhr at) Bin. Morgens. Ihsahrt ans Tap o
sah Orkan-thut« 12 Uhr Lin. sitt-so G sUhr57 Its. sonst. Inst-ist is It. Pensions; s Uhr
IS sitt. Ibenro sub 7 Uhr o site. Morgens. rso« St. Bote-Obstes seit-d Poe-par: IhfahrkUhr sterbe. Isturrsi in ca« h Uhr o sitt. winke-roIdsahrt tote Tao I s Uhr St) Nin. Morgens, oon Ist«
hol« c Uhr U -sit., Ankunft is Dothat tu Uiss
Ein. Vormittags.so« Dorf« steh liebst: Ihsset IS Uhr II sitt.
sltrashoossaio hol-emine- 17 extra-hin. tat-mitts taro c« 6 Uhr As Eis. Rast. III-alt is I« al
II I Uhr, IS Mit. Wanst«so« sen! san) Dort-at: Iosahrt o Uhr s? sit.
somit« Io- tazs UUhr As Its. Fast» rotes alo-
hols s leg« it. hats-e Unsre-le in Dorf« n«s Uhr 41 in. Nachmittags.

Vor« Dorn-it nach Werte: tllbfahrt 11 Uhr es sein.
Verm. und 9 Uhr 46 Nin. Abbe» von Elro a um Iuuhr49 Nin. Wirt. un) 10 Uhr 65 Min.2lbds., von Locken-
Zeos um 1 Uhr 42 Wirt. Nachm- und 12 Uhr 5 Nin.

achte, von Sa nii um 2 Uhr 36 Nin. Rechtes. un) t
Uhr 12 Nin. Nachts; Ankunft in W all um Z Uhr s Nin.
Reihen. und 1 Uhr 46 Wie. Nat-hie.

Yetletbetithi
von heute, U. April, 7 Uhr··j-:Morg.

Or t e« IBWL ZEIT« I Wind. I Betvölluug

i. Bord . . erss 4 3 r: (2) a« diese«
I. Haparanda 762 -i- 3 N (2) 4s. Archangel . 759 -I- 2 s (2) 4 «
it. Moskau . . 769 -s— 8 (0) 0
s. Dorpat . . 767 is— 4 s (1) 0
s. Stockholm. 763 H— 8 SB (4) 2
7. Skudeenäs 753 -I- 3 ssE (3) 4s. Swiuemünve 763 H— o se: (3) 2s. Warschau . 759 -s—:10 BE (2) 4

W. Kiew . . . 765 —t-14 II) (0) 1
Eine kleine Cyelone über der Nordsetz bewegt

sich auf uns zu. — Jm Süden Rußlatrds bis hin-auf an die Düna sehr warm.

Telegraphisser get« rglseridt
Berliner Börse, DE. (16.) April 1892

IMÆLU Cassa . . . . . . . 209 Mut. sö Pf.1o0Nhl. pr- Ultimo. . .
. .

. . 210 Rath-Pf.100 tschi. or. ltltinto nitctien Monat« . 210 Ratt. Si Pf.
Tendenz: f e it. -

Fli- die Nedaetion verantwortlich:
Lsaiielblate FraaCMattielem

M 89. Reue Dötptiche Zeitung. 18924

UND-««- MSUDIOD « i Y ··

·11 kleines! G o senin a en oisen un ise

SEPHLIITT K l Wegen gänzlicher Aufgabe der fertigen . D« R· «vs
- ·

II . unter Einkaufspreiä Faeons oktle licsj Oh g

Hm s m; illecaratumkn H. etc« an eSOWIO Rathhaus-Straße Nr. 2a. M E g
von etwa 70 Faden Länge und 50 tids alllpdlstskll Mit! ZOZMIM EIN· Ein junges Mädchen

O—- . . kann! · ktfqmmluug
END« EVEN« VIII! ZU! ÄUISSO DIE« HIFOH r mit Handarbeitenkenntnissen sucht Seel:

vorm· nck 4
s b

Erstlich-Rennbahn auf eine.län- U c C Um« kzjs Kinde» pp, Stubenmädchen od. .....-—-—..-.14—-——————————Neumarkt-Str«1« scllll I) II CI 18 Ä ·

HEXE« ROTHE W« JSKDOU ZU PSOIMDU mllkclliscic zum Alleindienem Zu erfragen Petersk ' sucht Stellung als aM 7 M « tm!
odzikziit kaufen kestttelit ward» sorgfältig zugekehrt w» Str. Nr. 13, beim Hauswächten

U« C« Um« V« EVEN« . ,

——«—·· Kranken oder als Stütze der Hausfrau. III! Saale des Bands-verlier-

. III« FkICUIkICh l? EI«
» »

Offerten erbeten sub ,I. II« Dvkpsh
» vsksllkss » ,« (J. R. Sohns-um) I poste reetante DIShTSBCSOkCIUUUE lst M! CIUDTOOSIF; dem. Pisäses des Radkahkek-Vereins. dienende -st .12. g « « sing« Lust'

i—..-·.tLbestehend aus 8 Zjmmekqe pzktgkkse
« nin ies et um! es Innern: · · · ·-

« ·

· -
« . ·»

-I einei- Veisankfa zum-Gatten ist Ali« « - Tit, FistnegeThTTgTkitiselneYggkishckskiks Tbäädxttidikd da? Es· ZZPZZIIZZT Engeln —.-

6 RbL inonatlioli bis zuin 10. Juni slisse Issslnssspie Stock« cltkonen und ten, sowie Aufenthalt in demselben, kkieoli zu haben stetnsstin S, iin Ein Ring. Vorsteher, Pudel— und

P veisiniethen Rosenstin 25, itn Kunst-he Kopfe! empfiehlt die Pracht— ist 111 versah-thesi voin I. Juli oberen stock. Daselbst ist aueb gute andere Wespen werden verkauft
otgebäuda sprachst. v. 9-:11 Vom. liandlung Rittekistin 4 Peter-on. Oarlowesstkaese Nr. A. Ktlcbenbnttet su verkaufen. - ssipstkgssa s, links. «
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K’ von »Um-ums, stets end. April 18992 at)
e . . » ist das «

» , » « von .

« « l? "·-—·«·« ,« s! Hi« J! l »! .

, auk dein Platze vor« dem Polizeigehäatle täglich von 10 Uns« Morgens bis 10 Uhr· Abends gesichtet.

- ·-«L·« « -

· Die schöne Melusine (halb Fisch, halb Mensch), Kaiser Wilhelm 11. nebst Gemahlin, »,»z»---»-·
-j· · der deutsche Reichskanzler CaprivL Windthorsh Kaiser Wilhelm I. riebst Kaiser Friedrich «« »»

«k·««·.»;·:;·
··

· nebst seiner Lymphe Maria Stuart, König Ludwig von Baiern, Indische Schönheit,.-«--«·«.·T7««-«I5«s...«, ~,«:: -.
«. - ;« «· .

«
. . . .

- · s« - Jsvplrs «« -««,- z
« -Eine collection von hX- ’

·-
' « ·

·

- - - «"««--:«-s««««l« r
-Eine Verbrecher-Galerle- die spanische In— « «

· Alle stunden Ofen-Stellung. in welcher slem puhlieum die lebende. Telepltoahisttz
III-s JIYIVkOSSOI MADE-I.MS PIIES dssssslelll WIN- Djeselbe wurde' de« «« Zee de« Aue:elelleng Zum erste« «Me1»3eZe18"l«

ists! E« wie: g«:i«isps-""sll"·i ··:«.1(«.««-«· ff« «-«"..-!«Is—««-««.«s Irr-Stil! ««-sssl7ElTlssl.g-T«s-s’» Mlll . » - . .- . lijxwilizkvsjsfxki kssxzwsgkizszs · psspl «. j·-·zd·«lsd ·-. . « . . ·. , , .v. ·«·«TE·«T·—I«E- I.
" - · « «

Erst-see ins« Museum antizatsgsjvotsstellung v3O Rot« iliiatlerlilsivntek 10 Jahren zahlen« sliellälkte. —- Die »unter-einfache Ah·
Theilung· ist guziitknet nat« kiitsxldrwascltseae uns! des Freitag-s san· Damen. hat-see 10 Rom. —— Cato-lese Ia tasstscltek and

» re .

, « tleatsetsekiissprache tät« ehttlszlstakez · « »
-

·« e ·. «:
O F 8 -

- . V« O g«.
Tpylmom pyosznnxG apamaspaqe CMXP schäfte des weil: sehnerdernrerster

-

«

· · . « apsrncsrons · ·.
··

« « "·····—«-«·«"« » . —» · . . « « · Apsrnernn Plnnepasrsopcnnxsn " - « ·»

- - Sssteleger oorps «»

Fasse-tag- clen 24s Apis-s
Abends 8 Uhk Hsegtmisller Uebung-en— iipoiikssisi syxkks »Es-»Es« s«- ss ks «« iW S» ·«-

· s t dl9 Ä lsllh M ones» »» neuem! Enge« Ä H ant ersucht, die Schulden in dem
«

- · »

« « ·
« onn ag · . pri r· Organs. «

« eschäftslocal des weil. A. Post mitm der« Ante im Rats. Unwersttat » do« oder. espe"’"«« · e..-.--.5.-k.-....--2...
·.

.
- -

··

- liqui irr-n.

- « S«- ssolrs aurl ll lltnhlia- -

« « « ·
«· ··

·· Ikestttukaut ~Ataekllca«. noapoöaoszæn m) aWmaxG
s ». Uksp ,-

:« «

- «
««

··
·«

« « : Blumen· Stute-Th- luoinno nonysrarh Zto 6g. ««Orsstorium III! 011013801111116 Orshsstsr Moses: und Hüttchen Jk;s3:.«.k.:«-;«E«.«s.;":,s.:I-;«:.:·-«:-.«:·«.-.-;
VVU z» reiche» Äwwahl non-I- N· Z, a gar-due: er» naccsh Blop- R»-»-;.,..HD"""

. Dr«sopran-solo: PrL Ellli Grimm Schüler-in von licnschell s - » , Au- u»(zzkkgg.sxk»».gzg· stzhkjkzsp
» ——«———-——T ·

«

aus weiss-am, blaucm und grünem scllllsllcllll,d. Issdpkll c. Den 17. und 18. Aprilaiik vielseiti-lIIIIBZG 11l E. J. OITGIPCOW S UMVSksIDEcs-BUohhdlg. THE-se OMPEOUIII im grasen Saale der-Bürger« Je« XOHJISLJHIJ ZEIT-111. cx0?»l19-Texle 15 Don. . Ists-Isc- « « « V e s» « ««-

o I « Unter Mitwirkung der gefeierten —————————————-—l«-emt-«n’———-———-——m«ne'·
-

·- ·
· h. H rcn t -a c· r· -.

«'
«- · ·scsussew die darauf reflectiretn die am Mittwoch stuckklndende Haupt— Ecke leise-Bd ussajllohegsle F« · m NR« o««orr «« m

.
Sawnncuaa menissaaa

probe zu hesuchenkwerdcn gebeten, sich an den·Dil-igenten, Dr. Hat-than . ·· «« MUIUVUMZEUIT .«opoks·
·«« (PPO«’C Zlssss »,

«»
- ·1 Anxintir c. r. na csranninKinderwåtterm til-Wonne · ·

. . . Dis «»

.
IRS-Un sich 1U61ck611v.5-»-6UhkÄl)olidS f« d a « ek , U Petershgstr.6s,imjloksz»·l««tau konnt-v. O · nyörnnaniu ones-onst, ankern-eisumst-g

· - . c» -
s

·r gsiis giikssiissiisssz g«.s..;s.«.:;s:..g«rg«.s:.a gzxsxsskxxseaxk « sxsssssss T.gern..«3«-Is;:a:.::-T«s«««««s
empfiehlt zarn Fabtikpreisv ihr grosse« Lager· direkt-ex Sorte-I Post-- szzbxeiba schzft ed» ais Cqssikekikp Ossekkekk ex. Hzhem »; z» Ämohen axexeaazxposesuqxepurs » les,COUOSPTJ DER-k- IL MSCUISNIVPSPTCICIÄOVOUTICOIHH U! 70kS0I1I9CQL0k-I·S«kV-kk9- beten still) »F« I. Fa« Dorpah postc --.... · C.-lle«rep6ypr-r--·l(e ask-r- Æ 10233,kskbs LVSOIP UIICI Umssblsgpspidkzs restante. « · Billetveklcattk bis 6 Um· ANY-z« capasronsrpllsepsrsss "24874, Feuers—-

«

· ·
«

.- .- · sPweeeeeel eegksfkkeee«e«" eeeeee «—.ass.gxssxsacsgslspgx.exkkx s« F«»«E»-«I«-s«s IF, s»»,«· - · s· · · .
«

: r « -Lager« von Goatobuolterth Gordien, lei- Zkjfhslkxtzslzheszjblkdzsslkjbzk Adsssssø «) CMYXOW F
SIEBEL« E SCIIIOIIDIIIDIJCIIOIICU ZU d« billige-sc« Pkelsens Eine Ykatuillettvvohaaag « s-··-——— zj vojsjäktijth ·

-
»·

« - von 5 Zimmer-n nebst Garten u. al- l DSU bsstgsbkslldkskls UUSCIVSCIIVOUsßazjeksjoeke von Ko an v le» wikkhseheknhequemliehkeiteu ist: mager-et— I kchjkk kzuguschkk spukt«
-

« J · « EsssssejskejoTskessssesiee Teiesp « und eine sehen· geiigekce ils-listin-Ycdactionsmaßa auf starke Leinwand gezogen. K nnqspä—- · »Es» Hskzpn Hzzzkz kzkzzukk s-«kg«».

. , " . I von 4 Ztilnfmern und allen Wirth- : «
« taysschoiFUFSSYETCZLPHFII.Z;·«« . » « « · - schaftsbeqnemlichkeitem 1 Tr. h. ist««

«— » zu vermiethen —— Pe let-Strand l ·" · - Geemdo Jetzt«e« · — zu besehen w» 12—g Um·
·

- . · unter Jaegel bei-ziehenden Pspleko
. . · verkauft waggork u. kullweise auch VI« SOLO-ten, dieselben» gegen Be—-

fem gemahlely m Säckem offerirt waggotsp Und sackwetse inclrttrtelrlxtllrräeuwobaanc m« zllsszellwg i» äerstadsz
s lo»hnung.ahssdgekxexxckr. Makkt.Nr.·7.

: l s - r -» «

· E· · · , » · für die sommerrnonate zu vermicthcn Rigasche str. 48 llolmstrasse l 8 I Hm · . «·
.-—-: vissaqsis der Waarenstattvtd -----«".«.«·«·T'·’ - sterrpstrasse 22. Petersburlger str. Z. - « . -· · la« April o«

M Bette« vor« T. Statius· tu. - llslstdss knapp-seic- lteptmsit Heirath-stereo- ks 111. - lossessso Eos-types. « Kanns, U Aus-tu M« s, «

stets-Haus der Inzetgea i« der Bettes-«
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kräftige Europen, die entweder für Geld allen Unbe-
mittelten oder für Anweisungszettel der»Armenpflege,
die auf die Person lauten (nicht uu porteur gelten
und daher dem Mißbrauch nicht unterliegen) an
Ort und Stelle verabfolgt werdenjgirüßtenxs

Also zum Schluß nochmals die herzliche und
dringende Bitte, mit Almosengeben — nicht etwa
von nun ab zu kargen. Nein beileibe nicht: das
hieße den Teufel der schädlichen, weil nnordentliehen
Mildthätigkeii durch den Beelzebub der sich auf die
bistehende ',,Ordnung« berufenden hariherzigkeit aus-
treiben. Nichts liegt uns ferner, als der Freigebig-
keit nnd Menschenfreundlichkeit Schraiiken zu setzen
oder, bei unserer Betonung der Vorsicht und Umsicht
im Geben, die gleichgiltig oder hnrtabwehrende Art
zu besürworten oder auch nur zu entschuldigen

Neinp gebt, ihr lieben Leute, gebt freudig und
reichlich, wie ihr denen vielfach bereits·""»ihut, gebt
von Herzen und einfältigliklY ohne daß die linke
Hand weiß, was diejeehte thut; gebt um Gottes-
willen und in warmem Mitgesühh gebt im Stillen
und nicht ,’,um von den Leuten gesehen zu werden«;
gebt stetig — wo rubglich nach— altbewährtem bibli-
seh-ern Muster den Zehnten von eurem Einkommen,
wenn ihr's irgend erschwingemtönniz und ihr wer-
de« können, wenn ihr auf anderen Gebieten spart
und dem unnützen Luxus, sowie dem ostleichisertigen
oder maßlosen Vergnügen steuerh nnd der Segen
wird nicht ausbleiben. Aber — so fassen wir unsere
Bitten zum Schluß zusammen: «

I) gebt nie gänzlich Unbekannter: oder Verga-
bunden ein G»eld- oder WerthaimoseitFses sei denn
eine Arbeits· oder Speisekartej

J) nehmt die Einzelnen, die ihoals Bedürsiige kennt
oder die euch von der Armenpflege zugewiesen werden,
als Hausarme in leibliche und geistige Pflege und laßt sie
die Wohlthat christlicher Liebe und Fürsorge erfahren;

Z) gebt, was ihr opsern wollt und nicht per«
sdnlich in nachhaltiger und geordneter Weise ver«
werthen könnt, den Organen der geordneten Armen-
pflege und ermöglicht es ihnen, durch reichlichere Ein«
nahmen dem Beitelnnwesen endgiltig zu steuem «

4) tretet in den ,,Anti-Bettel-Verein« und ver-
pflichtet euch durch Anbringnng jener Schilder dazu,
dem Almosenunfug Valet zu sagen und dem Bettel-
unwesen nach Kräften zu steuern. So allein kann
der gesegnete Baum der Armenpflege bei uns wach-sen, wurzeln, blühen und gedeihliche Früchte tragen.

i Kennigseitlgen
Ein RadetzkysDenkmal wurde in Wien

am vorigen Sonntag Mittag in Anwesenheit des
Kaisers Franz Joseph, der Nlttglieder des österreichi-schen HerrsrherhauseT der in Wien anwesenden Fürst-lichkeiten und zahlreiche: Würdenträger vom Militär
und Civil aus der ganzen Monarcbie seierlichst ent-
hüllt. Eine nach vielen Tausenden zählendeVolkss
menge wohnte der Feier bei.

—Der Universität Jena ist im Jahre1883 ein Vermächtniß der Gräfin Bose, geb.
Gräsin v. Reichenbach-Lessonih, im Betrage von
800,000 Mark zugefallen, dessen »Erlräge, soweitdieselben nicht durch ausgesktzte Legate in Anspruch
genommen sind, nach dem Willen deHErblasserinzurFörderung nredieinischer Studien, ins-
besondere auch zn Reifcstiprndieir im Jnlartde und
Auslande, verwandt werden sollen. Die Renten,

rvelche jetzt noch den bei weitem größten Theil des-
selben. erfordern, sind theils ewige, theils laufen sieauf Lebenszeit, theils bis zumErlöschen der Deg-

Hcendenz der Bezugsberechtigtenz kDer verblelbende
Rcst des Zinsenerträgnisses tbeläust sich jsstzt aufjährlich etwa 8000 Mk. « »«

" — Archäologischeä Inder Orse des
Fayum ist, wie der ,-Köln. Z.·· geschrieben wird,
eine wichtige Entdeckurrg gemacht worden, indem es
Professor v. Kaufmann aus Berlin gelungen ist,Tbei umfassenden Ausgrabrrngen am Wüstenrande der
genannten Oase, in El-Lahun,» dicht bei der Pyra-
mide drs Königs Usertersen 11., in einem 12 Meter
tiefen Brunncngrabe den ersten uneröfsneten Sarkos

xphag zu finden, der überhaupt je arrsgder Zeit so-wohl des alten als des mittleren Reichessinr Fahumfestgestellt worden ist. Der mächtige äalksteimSarskophag, der allem Anschein nach der Zeit der elftenDynastie entstammt, wird gegenwärtig von den Jn-genieuren der Verwaltung des Museums in Kairo
gehoben, um nach seiner« Ueberführung nach Kairo
in Gegenwart seines Eatdeckers geöffnet zu werden.

ten« für einen gewissen Tours an Leidensgenossen
losgeschlagen und dann in Branntwein umgesetzt wer-
den können. Denn erstens werden jene Speise-
karten nur im Alexander-Hishi honorirh wobei eine
Conttole möglich ist; zw e it e us erhält der jeweilige
Vesitzer derselben nur im Fall einer — wenn auch
kurzbemessenen Arbeitsleistung —- sein Essen; drit-
tens kann das Publikum in jedem Einzelfall —- zur
Sicherheit —- den Namen dessen, dem man die Karte
lchenkh mit Datum auf die Rückseite schreiben, so
daß er sie micht weitergehen, sondern nur persönlich
einlösegzMy"

,uns auch hier die Erfahrung gelehrt,
daß die Karteninhaber oft arbeitsseheue Leute sind.
Getreu dkm Grundsatz: wer nicht arbeiten will, soll
auch nicht essen, fordern wir wie gesagt von J:dem,
der sich rnit folcheir Karten meidet, entweder den
Eintritt ins Arbeitshaus oder eine kleine Arbeits-
leistung von einer Stunde (Schneefegen, Garten«
arbeit, Holzspalten 2c.), bevor ihm der Tisch gedcckt
wird. Leider ist es ntcht selten vorgekommen, daß
freche oder zu vornehm fiel) dünkende Vaganten jede
derartige Leistung verweigerten und, wenn sie dann
nichts erhielten, im Aerger die Karten zerrissen dem
dem Hausvorstande vor die Füsse warfen. Das ist
dann aber der schlagende Beweis dafür, daß die dem
Armen in gewissem Sinne doch ihren
Zweck erfülltsids h. den Arbeitsscheuen entlarvt und
zugleich dem Arbciishaufe durch die vom Pnblicum
gekaufte und bezahlte Karte einen kleinen Beitrag
verschafft hat. -

Vielleicht gelingt es uns — das ist gegenwärtig
neben dem geplanten ,,Theehaus« ein vielfach ge-
liußertcsz dringendes Bedürfnis — auch bei uns in
Dorpai baldmdglichst eine selbständige Volks-Speise-
ansialt oder eine sog. ,,Volks kü eh e« einzurichten,
wie folche nicht nur für deu augenblicklichen Noth-
stand im Innern des Reichs überall eingerichtet wor-
den, sondern in anderen Städten längs! schon dauernd
existirem Da handelte es sich natürlich nicht um
Arbeitsleistung, sondern lediglich um Herstellung ge-
sunder und wohlseiler Nahrung, vorzugsweise um

— Hans -v.« Bülow soll von dem Bürger-
meister von Genua eingeladen werden, während
der italommerikaiiischen Ausstellunzy die dort am 15.
Juni eröffnet werden ioll, in Genua mit dem Ber-
liner philharmvnischeu Orchester s Concerte zu ver-
anstaltew -

— Aus Frankfurt a.M. wird vorn25. (13)
April telegraphirt: Es verlautet, der Caffirer Jäger
habe den g a nzen fehlenden Betrag der Casse in
den letzten Tagenseines Hierfeins entwendetz dem«
nach könne von dem Verspielen seines großen Betra-
ges an der Börse keine Rede sein. .

— Elektrifche »En-tnebelung. Dem
,,Philad. Ledger"« zufolge hat ein praktischer ame-
rikanischer Elekttiler die Entdeckung gemacht, daß
die Elektricität vorzügliche Dienste gegen den Nebel
leistet. Der Pittsburger Jngenieur Mr. J. Jackjon
unternahm im Hafen von Bofton und bei Sandy
Hook während dicker Seenebel Versuche mit starken:
elxktrifchen Liebt nnd berichtet, daß cin einziger kräf-
tiger Strom 70,500 QuadradFuß Luft oder nahezu
2 Acres von dem Nebel, welche: fiel) in Regen auf-
löfie, befreite. Aus dlefem günstigen Ergebniß zieht
Mr. Jacksokr den Schluß, daß jeder Oceaiedampfer
in Zukunft feinen eigenen Ncbeloertreibungsdllpparat
an Bord führen werde. — Die Jdee ift nicht ganz
neu, da fchon vor einiger Zeit Professor Olioer
Lodge vor-schlug, Londons Plage, die Nebel, auf elek-
trifchsm Wege zu mildern oder gänzlich ans der
Welt zu Waffen.

—- Nach der ,,«l.liagdb.Z.« wird in diesem Jahredie Wallfahrt nach Kedelaar dieStelle ein-
nehmen, die im vorigen Jxrhre durch die Ansstel-
lung des heiligen Reckcs in Trier ausgefüllt wurde.
Augenblicklich ist man bereits mit dem Bau von
Trinmphbogen befchäfiigh denn das Jubelfest des
Wjjhrigekr Bestehens foll ganz besonders großartig
gefeiert werden. Am 1. Juni wird das Gnaden-
bild durch den von Papst entfandten Prälaten mit
einer goldenen Krone geschmückt werden. Viele
Bifchöfe und hohe kirchliche Würdenträger haben ih-
ren Besuch bereits angemeldet. Die Ausfchmin
ckung bleibt bestehen vom I. Juni bis zum 10. No-
vember. — «

»— Schskzfkagk »Welches: Unterschied istöWlicheU Afrika und MünchenW --· »Ja Asfrika be-
malen sicb die Krieger —- und in München bekriegen
sich die Malen« » - .
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THE« es« "«;7".-I;?.;;;-s""-:« s « o «« « -

Starke Vertre ung er e occpe -n u I« -

- Ruder -( Jlub
«» -

-.·-. «-.«.«:.-.« « . « ·

s« cllllccs lå «

.

.
« .

« Sonnabend, clen is. Apis-l c. ;. c empfehle zur beginnenden Saison vorzüglich gearbeitete den hiesigen Wegs-verhält: n 0 Ee, . :
« " nissen angepaßte «

-iped- .-. us! e100 Stück ist 100 SOICSU M? 22 RU- verschiedener Conftructionem mit folideit wie PolftewGummireifen Holm·stk» H· IHSY100 «,- -.
50

» »17 » Hohe Tourcm und Renmßicycles · · « von dek
1000 » Schekhexskädkk -f«-k Mädchen kmdKxmben »—-—-——————————-——-————s—---- o c10und 20Funtblättrixxesortxnsu.6R» sosvie nat« Zubehzrsheile r « Füssestarke) I»-i1-1c—-:Il1(-·---’l’I"-k11 (-I’-- ! Preise bissiger kaut Fabrik -kreist-entsank! I L « ««

IPTTFHFCDETHZZIIEIHILFVIII? GruftHefftspr Dpkpsi i F c scUcU Aufzug 9 Uhr Ah.
as c 11l Ell, o -- » d » »

. ,

Rast-knien, Birken, HERR, ksppsllls -—-————-——- empfiehlt H« Pan. vol« Vorstand
Weiden, xveissckllornz Ebene-Zehen, Aka-H Ecke sohlosssp und Johanns-M»

· " zjen ase nuss oc« v -- e . ,
·

100 Baume its: Flsszrteu 53131313 Es ipoxpzk n. J« CI9IHIOIHS—ÄIj-,sk,k 13 "«"·"«tF·2-ITFIZTTTF«’ M·
H)- zmk z« kjgg F— . , ,

· z;- » -

Lnttclzjkzaleczttltullkchociitxpcxeutkkou « grössten und feinsten « IF: - . "

starke» , ee aus keine er, · . « »

·

»

«
als: crataegna sibiriseher Welssdorn, z; BUT? Und YICVEWMUVU MEDIUM! b Gt m? , , ·

» 100» . » at· en te mit breiten Rendern
Dr; 100 Swsks sspskkkklss Es: »So»

- G Kinder-Bitte
»

tu» Dame» u. Kinder, z» 40, so, e
HJEFHCTPZTLPITKJ LCMEJTTJY Es: on« werden stets in den neuesten Faeons und elegantes-ten Garnituren geliefert. in großer Auswahl Gwfingen » EILHLCHLIJJJ4Meisters«««g:!;3i-..-..-2..5z...,-, FANTASIE F« STRIJILHIJETE
Hitze» wein» Akjsk9)o9hjz» Oh. «?

in dem» als 50 verschiedenen Fa on« vortäthi sizj vvek en Iso ij er» Un? er von
«.

« s g II« « I· het- ; ,
· , ,

9 g' I; E« f H« h ·k k » bis 12 Jahren glewh oder zum Au—-ikxääszszkäääkk"ss «« W « «« ’

näeltaunon weiss-ils· gut«s » Fisch» Nähgkgz i» dgl» xpkdjwszdtjzyH
Sinn-T» Fkaanzeksjllcxisdkgels Eillzkäälilljtinlkvslsullä I. Msib etrwirbt Tier! gilt-h bei monxätlgehgrlzahäultxg von I»Aus-T. Wqjmut s· te erst, « ue . ac geee e ener nza ung von 1 u e er ät man « ·«, »oestekrejehischelc., Ist-unun- den auf das gezeiehnete Billet fallenden Gewinn, die conponzjnsen und
stolz-K» List-eben, das. scheue coursgewmniz Y Saaten-us des« sncietat M. de la fes-e se« ca. W Wiss! billig 7skk·ss«kk« -RMSIESLIJA
sorten Lebekkbänmel etc» namzentkellx Agentnk in Don-pay Promenaclettstkasse Nr. 9. im G9z9hgkk· z» hzzzhzu »« vorm»
SWHTC Pkac CXCMP a« von m« e«·

-

»Nein» est-») smpssiiiii gzzsszgsk,g»xxexki.bgk»l»»F;«kk,e;::»k;;: skosssisskigs stack-it— e Jovis-ins-
- »so« Da» s -

- sz «( Fiit jdlzlöbeln våzsFihetlivet weciddenå Uzu sind zu haben —— Pestorahstraese 5.
A Ylä d— h s« d» H» Ha» « sszzsz :«·—,.-sz F,Ferse-III) iletlxncku m« -

Vcolinnng von s Zininiekn u i LWL.—E!..-—«:—-—-——«-- Männchen und Weibchem stehst! billig
zu vermiethen Nähere Auskunft er— bedruckh neige» glatt um; gemustekh Satz«» bedkucky Ckewm 9k9ko»- Steht zum Verkauf ein ganz neuer Zum BETTLER— PMVSVUVSSV Stkaße U,
theilt

»

Fksill Pkofs aussqws Bot-ZU« Djyggskzljjh Izu-sonst, 111-VII, oxfolql sowie. verschiedene zgkjeks IJOIICIOIICT Auf· Pkttcllcäcbscll U.
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Feuirretour Die Memoiren Nkaedonaldds und Mathem
Vom It. Congreß für innere Iiiediciu in Leipzig. Man—-
nigfaltigen

« Inland
D o r pa t , is. April. Wie bereits erwähnt,

ist— von der Livländischen Gouv-Regierung eine Jn-
stxruction für die Steuerverwaltungen
der livliindifchen Städte erlassen und in
der Nr. 37 der «Livl. Gouv-BE« publicirt worden.
Dieselbe betrifft die Liufstellung und Ausführung
der Einnahme- und IusgawBudgets der Steuerge-
meinden und greift daher tief in das Gemeinde«
leben ein.

Jn Gemäßheit des Punci 4 des Allerhöchst be«
staiigten ReiehsrathsiGutachierrs vom W. März
1877 Einleitung zur allg. Städteordnungx referirt
die ,,Düna-Z.«, bildet die Gouvernements-Regierung
die der Steuerverwaltung vorgefehte Behörde und
so ist es denn ganz natürlich, wenn der erste Punet
der neuer: Jnstruciion bestimmt: Alle Einnahmen
und Ausgaben der Steuerverwaltungen werden nicht
anders erhoben und refp. gemacht, als aus Grund
jährlicher Einnahme- und susgabøBudgety die non
der Gouvernements-Regierung bestätigt sind.

Die sich an diesen ersten Punkt fchließenden
§§ 2——-7 der Jnsiruetioir bestimmen die Form, in
welcher die Budgets der Gouv-Regierung vorzu-
stellen find, und enthalten somit, zumal die vorge-
schriebene Form sieh an die bekannte Ausarbeitung
der Budgets etwa der Stadtvertvaltungen anschließh
kaum irgend welche Bestimmungen von allgemeinem
Interesse. .

Hervorzuheden dagegen find die §§ s und 9 der
Jnstrueiiom weil fie den Modus der Steuer-Ren»-
tition streifen. Der erstere dieser Paragraphen hebt
hervor, daß die Oaupteinnahme der Steuergemeinden
zur Befriedigung der Bedürsnisse in Bezug auf die
Armen« und Krankenpflege aus den von den Gemein-

degliedern nach einer für jede einzelne Classe der
Steuergemeinde berechneten Repartition zu entrich-
tenden Steuern besteht. Der Bestenerung unterliegen
nicht die einzelnen Revisionsseelem sondern die vor-
handenen vermögenden Glieder der Gemeinde, zu
denen narh den örtlichen Geseheu die zu den Stadien
angesrhriebenen Kaufleute, Bürger, sanft» Dienst-
uud Atbeiterotladisten gehören. Der Z 9 erinnert
daran, daß als Basis für die Erhebung der Ge-
meindesteuer die zur Befriedigung der Bedürfnisse
der Gemeinde erforderliche Generalsumme mit Be«
rücksiehtigung des Zahlungsvermögens der Gemeinde-
glieder nnd Vermeidung zu großer Aufiagen zu
dienen hat.

Ollso«die Basis derStenerrepartition bildet hier-
nach das Bedürfniß der Gemeinde, betreffend die
Lirmem und Krankennflegg und besteuert Iverden
sollen die vorhandenen zahlungsfähigen Glieder« der
Steuergemeindy nicht die einzelnen Revisionsfeelem

Ueber den Termin der Versetzungss
und Olbiturientensisxamina bringt die
,,Neue Zeit« eine Noth, deren Angaben richtiger
zu fein scheinen, als die jüngst von den »Nowofti«
gemeldetem Die in Rede ftehenden Prüfungen fol-
leu nach dem erstgenannten-Blatt in den Ohnma-
sien und Proghmnasten am S. Juni ihr Ende er-
reichen, während der Unterricht bereits am l. Mai
geschlossen wird. Eine Ausnahme hiervon findet
nur hinsichtlich der Schüler der obersten Claffe
statt, deren Unterricht bereits am W. April aufhört.

—- Die Aufnahme von· Schülern ohne
die nothwendigen Vorkenntnisse wird, wie das ·Rig.
Tgblck schreibt, künftighin in den Elementen«
sehulen nur ein mal jährlich stattfinden, um auf
diese Weise die Kenntntsfe siimmilicher Schüler auf
einem Niveau festhalten und der Zersplitterung der
Classe in verschiedene Unterabtheilungen vorbeugen
zu können. Dem Vernehmen nach bezeichnet der
betreffende curatorisehe Erlaß den Beginn des Schul-
jahres im. August als einzigen AufnahmeiTermin
für derartige Schüleru . «

-— Mittelst Tageöbefehls im Ministerium der
Volksaufkliirnng vom II. v. Mts. ist der ordent-
liche» Professor der Universität Kahn, Wirth Staats«
rath Brückner, gemäß seinem Gesuch des Dien-
stes an der genannten Universität enthoben worden.

—- Der bisherige Chef der Ssysran - Wsasmaer
EisensahmeStaatsraih Cajanus, ist zum Chef
der RigmPlestauer Bahn und zum Dirigirenden
der RigwTuckumer Bahn ernannt worden.

« Jn Des el ist, wie das ,,Arenbb. WochblM
schreibt, auch dieses Mal, wie das schon seit einer-
Reihe von Jahren Sitte ist, die P ost während der
Osterfeiertage ausgebliebeey da der Uebergang über
den Stoßen Sund Schwierigkeiten bereitet. »Als
seiner; Zeit der Dampf-er ,,Sirius« auf dem Großen
Sunde zu fahren begann, verstand man sieh dazu,
diesen! Dampfer jährlich eine Subvention zu zahlen,wogegen jener die Post namentlich während der
Sunthzssperre hiniiberbringen sollte. Wir gaben und
Allexjss amals der frohen Hoffnung hin, des bösenAngYndeL welches Mutter Natur unserer heimath-
inseils verliehen, »der Sundsperrg auf gute Art ent-
ledigt zu sein. Doch weit gefehlt! DemDampfer
,,Si-"Jrius« wird wohl jedes Jahr eine Suvention
gezahlt, aber die Sundsperre bleibt. So hat denn
da« szLatid außer dem Schaden, weichen die Sand-
sperre jedes Jahrdem Handel und Gewerbe schlägh
noch für den Untethait eines Dampfetd zu sorgen,
der seiner eigentlichen Bestimmung nicht entspricht.«
— In Revai gelangte, wie wir« den dortigen
Blättern entnehmen, aus der ietzten Stadtverordneterv
Versammlung ein Schreiben der Gouv-Verwaltung
zur Verlesung, nach welche-u die am s. Mai 1891
von— der SiV.-Vers. ins Leben gerusene »Er-ern-
tiv-Commission zur Erhaltung der
städtis ehen Baudenkm ä ler aus alter
Zeit von der Gouv-Geißen für Städteangeiegem
betten, als aus dem Rahmen der deuStadtverwaltuni
gen in Grundlage der Stiidteordnuug zugewiesenen
Cempeienz heraustretend, aufgehoben iß.

«— Ein trauriges Licht auf den· in diesem Jahre
darniederliegenden Revaler Handel wirft der Umstand,
daß, wie die »Nein BE« berichtet, der englische
Dampf« ,, Nun« der Rhederei Bailey u. Lethe-m,
welcher gleich anderen Dampfern schon seit Jahren
einegregelmäßige Verbindung zwischen Hut! und Re-
val"-·kui·eterhielt, am Mittwoch; nachdem er gegen vier-
zehn Tage auf Ladung gewartet, aber absolut- keine
hat sinden können, wohl zum ersten Mal, seitdem
diese Dampferlinie exiftiry in Ballaft nach Eng-
land zurückgegangen ist; »

"

St. Petersburg, is« April. Ueber die

öffentlichen Arbeiten zur Beschäfti-
gung der Nothleideuden berichietder ,,Reg.-
An« unter Anderen» Durch das am U. März
Allerhöchft bestätigte Journal der Z. Sitzung der
Besonderen Conferenz wurde verfügt, dem Leiter der
öffentlichen Arbeiten folgende Summen zur Verfü-
gung zu stellen: I) zu Bewässerungen «im Gouv.
Ssamara 492000 Rbi.z I) zu Bewässerungen im
UralsGebiet 25,000 Rbl.; Z) zum Bau von Eiera-
toren 2,200,000 Mel. und O zu ergänzenden Eisen-
dahnbauten und Pflasterungen 749,000 Rbi. — im
Ganzen 3,466,400 Rblxs Die von dem ganzen Ere-
dit im Betrage von 10 Mill. Abt. noch verbleiben-
den 1,655,000 Rbi. wurden zur Befriedigung ver-
fchiedener Bedürfnisse bestimmt, hauptsächlich zu An-
lagen im Bafsin de« Den (600,000 Rbl.), zum Bau
von Kirchen-Schulen (400,000 Viel) zu etwa noth-
wendig werdeiiden Ausgaben für die Anlage eines
Hafens bei Ssamarm für eine Chaussee u. s. w.
(655,600 Rbl.J. ·—- Die Besondere Conferenz hat
nach Durchsicht von Gesnchen örtlicher Behörden
um neue Anweisungen in Erwägung gezogen, daß
von der Regierung außer dem Credit von 10 EVEN.
Abt. für öffentliche Arbeiten sehr bedeutende Sum-
men für die Verpflegung der nothleidenven Bevöl-
kerung abgelassen sind. Außerdem wird weitgehende
Hilfe in dieser Sache vonder privaten Wohlthätig-
keit geleiftet Unter solchen Verhältnissen kann die
Bevölkerung der NothstaitdsMebiete hinsichtlich des
täglichen Unterhalis für gesichert erachtet werden.
Mit dem sich nähernden Frühling beginnen für die-
selbe dieFeldarbeiten nnd das Bedürsniß nach öffent-
lichen Arbeiten wird bedeutend abgeschwiichu Es iik
daher durchaus möglich, diese Arbeiten innerhalb der
Grenzen der angewiesenen Summen zu beschränken
undum keine neuen Spenden für dieselben bei der
Krone nachzusuchenf

—- Das Urtheil im Rav achohProceß er«
fährt seitens der Residenzblätter eine scharfe-Kritik-
Die ,,Neue Zeit« äußert ihr Befremden darüber;
daß die Pariser Assifen nicht den Muth gehabt hät-
ten, ..Ravaehol zum Tode zu verurtheiien — Wenn
das neue Geists, das die Todesstrafe für Dynamits
Aitentate einführt, keine rückcvirkende Kraft hätte
haben können, so wäre doch Ravachol selbst gestäm
dig gewesen, Morde begangen zu haben. Ein sol-
ches Verhalten der Afsisen dürfte die in Freiheit be-

1r s i i i r l s s.
» Die Menniren Atardonaifs und Mart-vier)

Die MenioiremLiterairir über die Zeit der fran-
zösischen Revoluiion und des ersten Kaiserreiches hat
in den legten Jahren reichen und werihvollen Zuwachs
erhalten. Bieten auch die Gedenkbücher TallehranW
nicht das, was man von ihnen sich versprochen hatte ---

erweist sich auch hier wieder der aalglatte Diplomat
als der Meister in der Kunst, mit vielen Worten die
Hauptsache zu verschweigen, wo ihm dies für die
vortheilhafte Zeichnung seines eigenen Bildes zweck-
dienlich erscheint, so enthalten seine Bücher doch eine
reiche Fülle neuer Thatsachen und zeigen bereits Be-
kanntes von einem neuen Gesichtspuncte in neuarti-
ger Beleuchtung.

Jüngsthin find abermals zwei beachienswerthe
Memoirenwerke hochstehender Osftciere der Napoleonis
schen Armee erschienen, welche neues Material zur
Geschirhte ihrer Zeit bringen, durch das Zustände,
Ereignisse und Personen jener vielbervegten Epoche
eine äußerst lebendige und nicht selten eine von der
traditionell gewordenen Schablone abweichende Phy-
siognomie erhalten. Es sind dies die Memoiren des
Senerals Baron Marb et und des Marfrhalls
Macdon ald, Qerzsgs von Tarenh

Marcellin de Marbot ist erst nach dem Stutze
des Kaiserreirhes in die obersten Stufen der militäs
risehen Hierarchie seines Landes vorgerückt, war aber
unter Napoleon I. bereits zum Obersten avanciri.
Etienne Jacqnes Macdonald gehörte bekanntlich zu
den hervorragendsteii Paladinen des Jmperators Den
Generalsrang hatte er sich schon im ersten Feldzuge
der Republik in der Champagne erworben, den Mar-
schallsstab und Herzogstitel durch seine Bravour und
sein bewußt sicheres Eingreifen in der Schlacht von
Mast-im. DerHaupitheil der Memoiren diesesHeerfühs
rers, der in den österreichischen Annalen oft genanntwird,
da er bereits 1799 in Ober-Italien der österreichischen
Armee gegenüber commandirte und von derselben an der
Trebbia geschlagen wurde, später, 1809, im Kriege gegen
Oesterreich die aus Italien über Laibaeh vorrückende
Armee führte und das unter den Befehlen des Erz-
hergogs Johann stehende numerisch nicht ausrei-

«) Ins der ,,Presse.«

chende Heer zurückdrängt» gehört speciell der Kriegs-
gesrhichte an. Sie enthalten aber- auch eine— Fülle
anekdotischer Mittheilungen über persönliche Erleb-
nisse, durch welche im Vorgruride stehende politische
Persönlikhkeitem vorab der Kaiser selbst, charakteri-
firt werden. »

Wiacdszjidnald war ein Feldherr von unbe-
sireitbarer Begabung, einer der wenigen Generale
Napoleon’s, welche durch dessen mächtige Persönlich-
keit nicht erdrückt wurden, sondern ihm gegenüber
im Bewußtsein des eigenen Werthes nnd der eigenen
Manneswürde ihre Selbständigkeit zu bewahren wuß-
ten. Sein Verhältnis zu Napoleon war ein eigen-
artigek Dieser mißtraute ihm, wie allen Verfüh-
rern, welche vor seinem Emporkommen eine Rolle
in der Republit gespielt hatten, und er fiel auch
1809 gleichzeitig mit Moream in Ungnade. Der
ehemaligerepubllkanische Feldherr erregte ebenso wie
Moreau die Eifersucht und den Verdacht Bonapav
te’s, als dieser sich zum Kaiser macheu wollte.
Wurde Macdonald auch nicht wie Moreau ins Exil
getrieben, so hielt ihn doeh der Kaiser vier Jahre
lang von ruilttärischenDingen fern. Its aber der
Kaiserthron dauernd gefestigt schien und bei den vie-
len großen Unternehmungen in den versehiedensten
Ländern für Napel-on das Bedürfnis sich geltend
machte, an die Beihilfe von Generalen zu appelliren,
die einselbständiges Commando zu führen befähigt
waren und sieh bei einem Feldzuge mit Ehren aus
der Sache zu ziehen wußten, wenn sie aueh nicht
tagtäglich ihre Weisungen aus dem kaiserliehen
Hauptquartier erhielten, wurde Mardouald wieder
bevorzugt, ebenso wie der rauhe Massena.

Maedonald erwies sich als ein getreuerund auf«
richtiger Anhänger des Kaisers, noch mehr aber als
ein treuer Sohn» Frankreichs, des Adoptiv sVas
terlandes seiner aus Jrlaud stammenden Fami-
lie. Als er die Ueberzeugung gewinnen mußte,
VII nach dem unglücklirhen Feldzug von 1814
die Sache des Kaiserreichs verspielt sei, eine
rechtzeitige Capitulation und Abdtcation desselben
aber dem Lande noch viele politische Vortheile retten
kömksk war er es vor Anderen, der diesen Ueber-
gang vermittelt« Fortan blieb er der Restauraitou
ergeben, ohne aus dieser Wandlung viel persön-
lichen Gewinn zu ziehen. Nachdem er, als Napoleon
von Elba zurückgekehrt, den Rückzug des Königs

in die Fremde gedeckt hatte, zog er fich während
der Hundert Tage auf sein Gut zurück. -

Naeh der zweiten Reftauration wurde er zum
Pair und Großkanzler der Ehrenlegion ernannt und
gefiel sich nun in feiner parlamentarifchen Thiitig-
keit als eines der Hiiuper der liberalen Partei in der
Kammer. Er verlengnete den Bourbonen gegenüber
jene rückhaltlofe Aufrichtigkeit niemals, die ihn wie-
derholt beim Kaifer unbeliebt gemacht. Nach· der
Juli-Revolution zog er sichhoehbetagi wieder auf
fein Gut Courcelles zurück nnd verbrachte die legten
zehn Jahre feines Lebens mit Verfassnng feiner
Memoirem welche jtzt von feiner Enkelin, der Baro-
nin Pommerenh herausgegeben wurden.

Die erste Partie der« Memoiren erzählt von den
Feldzügen des Perfassers, von der Schiacht bei
Jemappez der Eroberung Hollands nnd Napels,
dem Kriege gegen die Oefterreicher und der Schlacht
bei Wa-gram. , Von diesem letzieren furchtbaren
Kampfe ifehreibt er in einem Bciefer »Der Feind
hatte sieh auf leichten Höhen in drei Dorffehaften
fest eingenisteh fo daß seine Aufstellungen eine Art
von Hufeifenform hatten. Der Kaifer zauderte nicht,
in diese Umtlammerung vorzurücken nnd eine ent-
fprechende Segenstellnng zu nehmen. . . . Ich ver·
folgte im Verlaufe des Kampfes die Gegner mit
dem Bajonnet und mit meinen Gefchützety auf eine
Strecke von vier Lieues vorwiirtsdringenin Erft
um 10 Uhr Abends stellten die Truppem gebrochen,
üdermüdet dureh ihre Anstrengung, das Feuer und
die Verfolgung ein. Mein Corps hatte am meisten
gelitten; von meinen drei Adjutanten war einer
todt, der andere verwundet. Mein Genetalfiabss
Chef nnd drei von meinen vier GeneralstabGOffis
cieren find verwundet, ihre Pferde erfchoffenz von
meinen beiden OrdonnanzsOfsicieren ist einer ver-
wundeh dem anderen ist das Pferd getödtet; meine
vier DragonewOrdonnanzen find erfchoffem ebenfo
ihre Pferde. Jch habe nur den Schlag eines Pferde«
hufes auf den Schenkel erhalten, mein Pferd einen
Kariätfchenfchirß dureh den Hals nnd der Degen in
meiner Hand wurde dureh ein« Kugel zerbrochen«

Jn ähnlich epifeh einfache: Weise erzählt Mac-
donald von feinen militärifehen Thatem Kanftifch
wird er in feinen politifchen Inekdotem So fagt
er« gelegentlich, Napoleon habe bei Visehofswerda
ein Gefchützfener auf gegnerifehe Cavallerie in einer

Entfernung richten lassen, aus welcher die Kugeln
unmöglich eine Wirkung ausüben konnten. Als ihn
Macdonald um den Grund hiefür fragte, erwiderte
Napoleom »Es könne Immerhin eine verlorene
Kugel auch einen vereinzelten wichtigen Mann tref-
fen, wie dies bei Moreau der Fall gewesen· So
eine der fatalistischen Ideen des Kaisers! meint
Macdonalin · " -

Der zweite Theil der Memotren behandelt mehr
politische als militärische Stoffe. Macdonald con-
statirt, daß das sPrestige des Kaisers während dessen
leßten Feldzuges in Deutschland von Tag zu Tag
sich minderte. Er erwähnt· einer Begegnung mit
Augereau am Morgen nach der Leipziger Schlacht.
Augereau sagte über Napolsom ,Weiß denn das
Ungethünn was es thut? Haben Sie das noch nicht
bemerkt? Haben Sie denn während der letzten Ereig-
nisse und während der Katastrophy die denselben
folgte, nicht gesehen, wie er den Kopf verloren hat ?

Er würde uns Alle verlassen, uns Alle opfernz glau-
ben Sie denn, daß »ich verrückt genug gewesen sei
oder genugsam Durnmkopß um mich iodtschießen
oder fangen zu lassen wegen einer Leipziger Vor«
stadt? Man follte es machen, wie ich und davon-
»gehen.« «

Zugereau war früher wegen PMB VETHOIEEUS
bei Leipzig von Napoleen zur Rede gestellt worden.
Diese Stimmung der Generale verschlimmerte sich
merklich, als die Alliirten den Rhein überschritten
hatten, nehme) de: unglückltchen Kämpfe gegen
ihre Jnvasiom Die Generale waren es damals,
welche der Absicht des Kaisers, sich hinter die Loire
zurückzuziehen und dort neuen Widerstand zu ver-
suchen, entgegenwirkten und so Talleyrand und Foncher
bei ihrer RestauratiotissJntrigne in- die Hände ar-
beiteten. Sie zwangen —- und an ihrer Spitze
Macdonald — den Kaiser zur Abdaniung

Mardonald war nach Fontainebleaw wohin Na-
poleon während des Einmarsches der Alliirten in
Paris sieh zurückgezogen hatte, gekommen, um dem
Kaiser endlich die Lage klar zu machen und ihn vor
einer Fortseßung des Kampfes, der ein Bürgerkrieg
geworden wäre, zu warum. Nach langen Vor- und
Zwischenreden sagte er ihm schlankweg: »Wie! EIN«
schluß ist gefaßt; wie immer derjenige sein mag,
den man sonst fassen mag, wir sind aus das ent-
schiedenste gewillh der Sache ein Ende zu machen.

Sdnnabend, ven 18. (30.) AprilLL 1892.



findlichen Gesinnungsgenossen Ravachoks nur zu
neuen Unthaten anfeuertr. Das Urtheil sei für die
Regierung sin sofern zu bedauern, als es abfällise
Kkitxken über die Ordnung in Frankreich veranlassen
wer e.

— Geheitnrath Dr. Eduard v. Re get, der Di-
rector des Kaiserltchen Botanischen Gartend zu St.
Peter-Murg, ist daselbst am Mittwoch vetlchksdstli
Mit that, schreibt die »St. Bei. Z.«, ist ein bedeu-
tender Fachmann von· Weltrnf und ein Mann oon
großerArbeitskraft und Leistungsfähigkeit nach einem
in Arbeit und Ehren verbrachten Leben aus unserer
Mitte geschiedenJ Regel war in Gotha am 1.J1s.
August 1815 geboren. Nachdem er als junger Mann
seine Fachausbildung in den botanischen Jnstituten zu
Göttingen, Bonn und Berlin erhalten, wurde er 1842
Gärtner im bot. Garten in 8ürich. Sein adeninis
stratives Talent äußerte sich schon damals in der
Stiftung desSchweizerischen GartenbausVereinQ sein
wissenschaftlicher Sinn bethätigte sich in Vorlesungen,
die er an der Universität hielt. In der Volltraft des«
Schaffens wurde Regel 1855 als wissenschaftlicher
Director an den botanischen Garten in St. Peters-
burg berufen. Schon drei Jahre später stiftete er
hier die Kais Russrsche Sartenbau-Sesellschaft, deren
Präsident er lange« Jahre gewesen ist. Auch durch
Begründung eines AcclimatisationssGartens in St.
Peteriburg erwarb er ficht weitreichende Verdienste.
Regel hatte steh schon früh als Fachschriststeller einen
hochangeseheneu Namen erworben. Hier sei in Kürze
nur erwähnt, daß er drei angesehene Fachzeitschriften
begründet hatte, bevor er nach Rußland kam und be-
reits durch feine »Hm-a Bannen-is« und andere
Schriften sich als durchaus fähig erwiesen hatte, die
botanischen Sehätze der wissenschaftlicher: Welt zu er«
schließen, .die durch rufsisehe AsiensReisende gesammelt
wurden. So hat er später die slora von Turlestam
von Ost·-Sibirien, der Dsungaret bearbeitet. Um die
Botauih den Gartenbau nnd die Pontologie Rus-
lands hat sich Regel große Verdienste erworben. Er.
veröffentlichte eine russtsche Dendrelogitz lieferte mit
Hm. Ende: zusammen. ein Flllgemeines Gartenbuehch
schrieb die sehr populäre und weit verbreitete »Gut-
tur der Pflanzen im Zimmer«, eine Anleitung zum
russischen Obsibau, eine russische Pomologie u. v. I«
Viele seiner· Bücher erschienen in tussischer Sprachr.
Regel hat es verstanden, nicht nur einseitig die wis-
senschaftlieben Interessen zu· Wegen, sondern auch dem
Lande, in dem er eine zweite Heimatlz Ehre und An«
sehen erworben, prakiisch zu niesen. — Für Kirche
und Schule hatte Regel sieh bis zulest das regste
Interesse bewahrt. E: war bis zuletzt Eurator der
resormirten Kirchenschule und ein ihätigeQ eifriges
Mitglied der resormirien Gemeinde, in der ee eine
hochangesehene Stellung einnahm. -

—- Die this. Geographische Gesellschasi bat auf
Grund eines Beeichts des bekannten Fvrschungsreis
senden Jadrinzew über— die Erfolge der Expebitivts
zur Erforschung des alten Karat-kam

beschlossen, Zdie dortigen Auigrabungen sorisehen zu
lassen, und betraute damit Clemens, das Mit-
glied der Ost-edition.

— Die bisher im Herbst abzehaltenen E x a -

min « der· Siudirenden vor den Regierungs-Com-
rnissionen werden in diesem Jahre im April und
Mai stattfinden. Von denjenigen Studirenden, die
in diesem Jahre den Eursud der juristischen Faculs
tät absolvirt haben, haben sich nach der- ,,Neuen
Zeit« nur 6 gemeldet, dagegen 81 Situdirendy die
den. Cursus im vorigen Jahre abgeschlossen hatten.

— Die »St. Bei. Z.« veröffentlicht ein Schrei·
ben aud Südälfrita vom Eap der guten Hoff«
n un g, aus welchem hervorgeht, daß auch im fernen
Welttheil die Hungersnoth in Rußland
rege und warme Theilnahme erregt hat. Der Brief
datirt vom W. März n. St» Süd-Ifrita, Worcestey
geschrieben von Pastor emern Dr. Hugo Hahn,
früher an der Güdwestkküste Afrikad viele Jahre als
Missionar unter den deren. Er schreibt: »Der
theure Hugo (ein Sohn des Missionars Hugo Hahn,
Prediger in der Capcksolonie Paul) hat sich der
Noth in den Wolga-Colonien angenommen und weit
und breit Interesse dafür geweckt, so daß bedeutende
Beiträge für die Nothleidenden nach Deutschland zur
direkten Beförderung an die Nothstetlen abgehen -—

Lutherische und Reformirte steuern willig bei. An
Pastor Ndltingk haben wirlvo Pfd St. gesandt,
mit dieser Post wieder nahe 60 Psd. St; Andere
haben an die Consistorienin Hannover Summen
zur Weiterbeförderung geschickt und wir werden auch
not-h mehr senden können«

— Um die Zahl der Wehrpfliehtsents
ziehungen ion Gbräern zu vermindern, ist
bekanntlich unterm U. April 1886 ein Geseh er«
lassen worden, nach welchem dieFamiiie eines je-
den EbräerQ der sich der Wehrpflicht einzieht, einer
Strafzahlung im Betrage von 800 Mel. unterwor-
fen werden soll. Seit dem Erlaß jenes Gesetzes
hätten nach den »Moök. Wedk im Ganzen gegen
4,272,020 Mel. an Strafzahlungen einfließenfimüsssen, thatsächlich konnten jedoch nur 187,098 RbL
76 Topp. beigetrieben werden. Die Rückstände be-
tragen somit über 4 Will. Abt.

—- Zur PhrorilinsExplosion in Ochta
berichten die Restdenzbiättetz daß am II. d. Mts.
am Ort der Kataslrophe beim Aufgraben der Trüm-
mer des zersprengten Hündchens noch zwei Lei-
chen von verunglückten Arbeitern aufgefunden seien.
Beide find entsehlich verstümmelt, eine hat sich jedoch
noch ziemlich gut .erhelten,»da sie unter den Ziegeln
und dem Kalt trocken lag. Die Nachgrabungen wer-
den fortgesehn Im Ganzen hat also die Gxplosion
zehn Menschenleben gekostet: sieben Arbeiter wurden
bereits am It. März vermißt und ein Verwundeier
starb im Hoff-ital.

— Die aeronautisehe Section de:
Rats. Rusfischen Teehnischen gGeselhs ch aft behandelte auf ihrer jüngsten Sitzung einen

interessanten Gegenstand: die geheismnißvollensufh
ballons, von denen in letzter Zeit in den Resi-
denzblättern viel die Rede gewesen ist. zäexberssk den
Gegenstand referirten, wie wir einem aussührtichen
Bericht der »St. Bei. Z« entnehmen, zwei gewiegte
russisehe Lastschiffe« He. A. M. Ko wanko und
Or. M. M. Pomorzew, und Beide kamen zu
dem Schlussw daß die Möglichkeit nicht ausgeschlossen
sei, daß peeußifche Luftballons sich an der Grenze
gezeigt. hätten und auch in unser Land hereingeflogen
wären. Dr. Kowanko eenstatiete zunächst, daß es
noch keine wirklich lentsame Lustbasons gebe, wenig-
stens nicht für weite Luftfahrtein Um feine Be«
haupiung zu bekrästigem gab« er eine hochintereffante
Ueberfichtüber die Entwickelung der Luflsehiffahrt
im Allgemeinen und ihren ietzigen Stand und kam
dann auf die angeblichen preußischen Ballons gu
sprechen. Er führte alle Erfinder lenkbarer Lust-
schiffe an und demonstrirte an ausgestellten Plänen
ihre Construetiom Die Lenksamkeit iß von Vielen
erreicht, jedoch nur bei völliger Windstille oder ganz
schwachem Winde anwendbay da die besten Luft-
schiffe noeh nicht 6 bis «? Meter per« Seeunde
Schnelligkeit entwickeln können. Es sei auch nicht
zu erwarten, daß dies bald anders werde, da die
nothwendigen Motore nicht leicht genug gemacht
werden können. Was das Erscheinen der preußi-
schen Aerostaie weiter im Innern der westlichen
Provinzen anbetriffh so findet Dr. skowankm daß
kein naehweisbarer Fall vorhanden sei. Nur einmal
hat man es, wie aus einerReihe vertrauenswürdiger
Angaben zu ersehen ist, wirklich m·it einem Ballen
zu thun gehabt. Es kann ja recht wohl ein preu-
ßischer fein, da gerade jetzt die Zeit der Frühlings-
übungen für Lustfchisfer in Preußen ist. Es sei
möglich, daß ein preußischer Luftschiffer der Ver-
suehung nicht habe widerstehen können, unter Benu-
hung besonders günstiger almosphärlseher Bedingungen
eine weitere Lufttour zu machen und über eussisehes
Gebiet zu streichen, was einem enragirten Aeronauten
gar uicht berübelt werden könnte. »Das will aber
nicht heißen«, sagte Herr Kowanko zum Schluß, »daß
wire folche Vergnügungstouren zulassen follen, nein,
wir müssen Alles thun, um sie zu verhindern. . . .·

Jn M o s k a u ist, wie die »New. Tel.-Ag.« be-
richteh der bekannte Künstler Werefehtschagin
von einem Hunde, der der Tollwuth verdächtig ist,
ins Bein gebissen worden. Die Bißstelle ist aus-
geschnitten worden· und der Patient wird sich einer
Jmpfeur unterziehen. « ·

J n H eliing forö reist-ten, wie dem »Rev. Pech«
geschrieben wird, ver ein paar Jahren einige Zeitungb
Rikdacieure beim Senat eine Bitischrift ein, einen
Z eitun gire da cteu »Ein b gründet: zu dürfen.
Die Biitfchrift wurde der Prüfung an Allerhöchster
Stelle überwiesen, worauf in diesen Tagen der Bescheid
erfolgt ist, daß die Bittfchrift ohne Folgen zu belassen
sei. ·

Islitisrber Tagrrbericht l
De« is. can) April rede.

Morgen wird im Auslande derZL Mai, der
große »Arbeiter-Feiertags begangen. Liegt nun auch
zu besonders ernsten Befürchtungen in Bezug auf·
die diesmalige Mai-Feier kein besonderer Grund vor, ««

so blicktman dem morgen anbrechenden Tage immeri s,
hin mit einiger Spannung entgegen, werden dTclf
an demselben Tausende und aber Tausende unruhis
get, wunstho und haßerfülltetz irr-leitender und irre-
geleiteter Männer ans den »Irbeiter-Bataillonen«
auf die Beine gebracht sein und ihrer unzufrieden-
heit mit den bestehenden Verhältnissen und ihrer
Begehrlichkeit nach zur Zeit völlig Unerretchbarem
Ausdruck zu geben versucht sein. Das Strohfeuey s
das sich hier und da in den Arbeiterköpsen entzünden
wird, dürfte aller Wahrscheinltchkeit nach durch is»
,,Localisiren« unterdrückt werden, aber immerhin ist
mit der Möglichkeit zu rechnen, daß es sirh auch i·
über eine längere Linie ausdehnt. Mit dieser Mög«
lichkeit rechnen wohl alle Culturstaaten und haben in
sehr vernünftiger Weise ihre Gegenmaßregeln ge-
troffen. Jn mehreren Staaten sind die Rädelsführer
der Hinarchisten in den letzten Tagen hinter Schloß
und Riegel gesteckt und ebenso isk in mehreren Staa-
ten und Großstädtem so in Oesterreieh, Italien— und i
Frankreich, jede öffentliche Kundgebung der Arbeiter
am I. Mai strengstens untersagt worden. Nach den
ossiciellen Erklärungen sieht man insbesondere in
Italien und Frankreich dem I. Mai 1892 ·mit
größte: Ruhe« entgegen. «

Troß aller offieiellen Beruhigungsversicherungen
aber wird man doch mit größter Besorgnif gerade
Frankreichs ersten! Mai dieses Mal entgegensehem
Jn sehr richtiger, wenngleich wenig mit den lenten .
Thaten der Regierung übereinsttmmender Erkenntnis«
der Situation hat, wie der Telegraph gestern mel-
dete, der Ministerpräsident Loubet erklärt. Frank- ;

reich ernte gegenwärtig die Früchte jener äußersten.
Freiheit des Wortes und der Feder, welche man
mehrere Jahre geduldet habe; diesem Uebermaß der
Freiheit gelte es jetzt entschieden entgegenzutreten.
Ganz gewiß! Aber man thut es nicht, indem man H
prahlerifche Dhnamitbuben vom Schlage eines Ra-
vachol mit Glacehandschuhen ansaßt und schließlich
mit lebenslänglichem Zuchthaus —- d. h. ,,lebens-
länglteheust bis zur Stunde ihrer über kurz oder
lang docb eintretenden Befreiung «—- davonkommen
last. Diese Herren Anarchisten haben mit biibischesten
Mitteln einen Krieg aus Tod und Leben der gegen-
wärtigen Gesellschaft erklärt und diese Gesellschaft
hat — trog aller hurnanen Schwärmereien -—- das
entschiedene Verlangen, diese unrersöhnlichen Feinde
auch nach Kriegsrecht behandelt zu sehen. . Dieses
Verlangen der Pariser ist um so gerechtfertigten als

Girtsetznng in der l. BeilaqeJ

as mich betrifft, so erkläre ich Ihnen, daß mein
Degen niemals gegen Franzosen gezogen und nie-
mals von sranzbsischem Blute getränkt werden wird.
Was immer besehlofsen werden mag, es ist genug
dieses unglückseligen Krieges, and) ohne daß man
einen, Bürgerkrieg hervorruft« -- »Aber nein« z—-
fagte der Kaiser -—— »Man hat nicht die Absicht, auf
Paris zu marsehirenf « « z

»Ich glaubte nun«, fährt Maedonald fort, »daß
er jetzt losbrechen werde; im Gegeniheil aber war
seine Antwort ruhig und sanft» Er sagte nur«: »Es
ist« wirklich wahr, die Einnahme von Paris ist ein
großes Unglück« - .

,,Wissen Sie«, erwiderte ich nun, ·,,ioa«s dort
vorgeht i«

»Man sagt, daß die Aiiiirten nicht mit mir ver-
handeln weilen« s -

»Und das is! Wes, was Sie wissen P«
»Im« -

»Nun, wohl-in, lesen Sie diesen Brief«, sagte
nun Ward-Wald, indem er ihm ein Schreiben von
Beurnonville übergab, in welchem die Thronentsas
gung des Kaisers als erste Vorbedingung« für einen
Friedensschluß bezeichnet wurde. Nun wandte sich
der Kaiser an alle Anwesenden und sagte: ,,Wohlan,
meine Herren, da es so steht, werde ich abdiciren.«

Die TibdicationOUrkuude wurde nun aufgesezrt
und zwei oder drei mal umredigirt Der Kaiser
sagte dann: »Meine Herren, jeht können Sie sieh
zurückziehen, ich werde den Bevollmächtigten meine
Jniiruetionen geben, aber iehuntersage Ihnen, ir-
gend Etwas, was meine Person betrifft, zu verein-
baren.«

Gleich darauf warf er sieh auf das sauer-b.
schlug mit der Hand auf den Schenkel und rief:
«,Bah- wir werden gegen Paris marschiren und sie
hauen» Maedonald sehte ihm die Lage nochmals
auseinander und machte ihn aufmerksam, daß jede
Stunde Verlust die Lage Frankreichs oerschlimmerr.
Nun weehselte Napoleon wiederum seinen Entschluß,
SAV VII! Vsfskih Um 4 Uhr zur Abreise bereit zu sein,
und entließ dann die Herren. —- Wie man ans Vor«
stehendem ersiehtz weicht das thaisächliche Detail über
die Abdication von Fontainebleau ganz gewaltig ab
von der Bonapariisiischen Legendy welche erzählt,
Napoleon habe gegen den Willen seiner Oenerale

und Soldaten dem Throne entsagt, um den: Lande
weiteres Blutvergießen zu ersparen. —

Nach der Rückkehr des Kaisers von Glba mußte
Macdonald Lndwig XVIII. auf seiner fluehtartigen
Reise nach Belgien eseortireru Von dieser traurigen
Fahrt erzählt der Marfchall naehstehendes Geschicht«
chen, das sich auf einer der Zwifchenftationeet abge-
spielt hat. »

,,Jm Berlaufe des Tages war der Print; von
Condö angekommen. Wir waren Alle überrascht und
wir konnten aus Rücksicht auf sein Alter und aus
Respect vor der Gegenwart Er. Mafeftät kaumein
helles Lachen— unterdrücken, als wir ihn fragen hör-
ten, ob der König an: morgigen Tage, am Grün-
donnerstagtz die Ceremonie der Fußwafchung vor-
nehmen werdez der Moment war in der That für
eine solche Frage trefflich gewählt! Der König selbst
konnte das Lachen kaum zurückhalten.

Als derselbe Paris in aller Hast verlassen mußte,
hatte man nur Zeit, einen Mantelfacr für den Ko-
nig zu packen, und auch dieser wurde auf der Fahrt
gestohlen. S« Majestät war davon um so unan-
geuehmer berührt, als der Mantelfack seine ganze für
die Reife mitgenommene Wäsche zum Weehfeln ent-
hielt: fechs Hemden, dann einen Sehlafrock und Pan-
toffeln, welche der König besonders werth schaute, denn
indem erjgmir von dem Diebftahle erzählte, sagte er!
»Man hat mir meine Hemden genommen, ich hatte
ohnehin nicht zu viele«, und fügte dann in traurigem
Tone bei: ,,Meine Pantoffeln bedauere ich übrigens
am meisten. Eines schönen Tages, mein lieber Maria-all,
werden Sie auch wissen, was es heißt, Pantoffeln zu
befitzen, welche die Form des Fußes angenommen
haben« In diesem Augenblicke dachte der König
nicht daran, das er soeben sein Königreich verloren
habe.« ,

In den Memoiren des Generals M arbot be-
finden fich ebenfalls manche für Napoleon nicht be-
fonders schmeiehelhafte Partien, den er ebenso wie
Macdonald als Pofeur und Komödtanteu auffaßt,
welcher allezeit mit klarem Bewußtsein des Zweckes
eine wohl überlegte und gut einstudirte Rolle ge-
spielt hat. : " «

In anziehendsten in Marboks Buche ist die
Schilderung feiner Jugeudjahrr. Obwohl sein Vater
als General in der republikanischen Armee diente,
mußte seine Familie während der Sehreckenszeit flüch-

ten. Den vierfährigen Mareellim welcher in der für
die Abreise bestimmten Zeit erkrankte, ließ die Mut-
ter bei » einer Freundin, der Inhaberin eines» Mäd-
cheupensionatQ zurück. Jn diesem Pen fionat wurde
der kleine Bursche, der später einer der verwegenften
Reiteroffieiere des grand empjrå ward, unter Bark-
fischen erzogen undspvon diesen in jeder nur erdenk-
baren Weise verhätfeheltx Bei Tisch und bei den
Spielen genoß er mancherlei Vorrechte; ihn: Ge-
schichien vorlesen oder Lieder vorsingen zu« dürfen,
war ein Privilegium, um das die Pensionärinnen sich
stritten.

Später kam er in ein ErziehungszJnstiiut der
Benedictiney welche durch eine fromme Finte allen
terroriftischen Maßregeln gegen die religiösen Orden,
ja sogar der Güterconfiscation sich zu entziehen ver-
standen hatten. Das ganze Städtchen Soråze war
im Einverständnis, die frommen Väter und ihre
Schule den Berfolgungen der Getoaltherrfchaft zu
entziehen, und dies gelang so oollständig daß die
Schule unbehelligt blieb; allerdings mußte man der
repudlikanischen Mode jener Tage viele und weit-
gehende Zugeständnisse machen, anstatt des Sonntags
den »die-die« einführen und anstatt frommer Hym-
nen patriotifchsrepublitanische Lieder anstimmem bis
der Sturz der Jaeobtnerherrschaft und des Direc-
torintns wieder die Rücktehr zu den alten Ueberlies
ferungen erniiglichia

Vorn II. Eengreß fir innere Mediein III. »

Leipzig, W. (l1.) April.
Ja« der Donnerstagätachmittagssitzung sprachen

Prof. Oerhardt-Berlin, Dr. sincwaegetsiEouftang
und Professor Fürbringeriberlin über speeiellere The«
main. Die Tuberenlose - Behandlung
wurde, und zwar durch Dr. Klebs (Berlin) in et-
nern Vortrage »Ueber die Heilung« der Tnberculofe
und die Biologie des TubertelsBaeillusch zum Gegen-
stand der Erörterung gewicht. Er ift bestrebt, aus
dem Rohtubereulin Loch? unter Eliminirung der
die schädlichen Nebenwirknngeu desselben bedingenden
Bestandtheily den therapeutisch wirksamer! Stoff
isolirt darzustellem und glaubt denselben im T u b e r-
eulodin gefunden zu haben. Da indeß die Re-
sultate feiner Untersuchnngen noeh nicht abgeschlossen
sind, kann auf seine Ausführungen hier nicht weiter
eingegangen werden. .

Am Freitag Vormittag fiand zuerst das zweits
große allgemeine Thema, die ,,ch r o n i s ch e L e b e r-
entzündun g«, mit den Referenten Professor Ro-
fenstein (Leyden) und Sta delm ann (Dorpat),

" auf »der Tagesordnung.
. Dr. Rofenstein gabguerst einen kurzen historisehen

Rückblick über die Art und Weise, in welcher sich auf
Grund der Forschungen der französischen Kliniker
Laennöe und Tharcot die Ansirhtin der Mediein
Bahn brach, daß man zwei von einander vollständig
zu trenuende Formen der ehronischen Leberentgündung
(Leber-Eirrhose), die der sog. schrumpsenden und die
der sog. hypertrophirendew d. h. zur Vergrößerung
des Organs führenden chronifehen Leberentzündung
anzunehmen habe. Jn Deutschland blieb im Gegen-
saß zu diefen Autoren die Auffassung die herrschende,
daß die beiden Zuftände der Leber nur verschiedene
Stadien desselben Krankheitsbildes seien und
daß das Stadium der Vergrößerung dem der end-
giltigen Schrumpfung vorausgehr. Auf Grund der
Verschiedenheit der histologifchen Vorgänge aber, wie
sie sich bei der bypertrophifchen und atrophisehen
sebersEtrrhofe verschieden abspielen, und fernerhin auf
Grund eines verschiedenen Verlaufs und des spectels
leu Vorherrfehens verschiedener klinisrher Symptome
bei jedem dieser KraniheitsbtIder, kam Dr. Rofenstein
zu dem Schluß, daß die hypertropbifche und die atro-
phtsrhe Leberitcirrbose vollkommen selbständige Kraut-·
heiten repräientirem gab aber zu, daß ed trotzdem
eine dritte Form geben könne, bei welcher erst eine
Vergrößerung, dann eine Schrumpfung einträte

Dr. E. Sta d elma nn als Correferent erkannte
die Gründe einer solchen scharfen Sonderung der
drei Formen nicht als genügend an, sondern hielt
an der Ansicht fest, daß ei sich nur um die ver-
fehiedenen Stadien ein e r un d d er s elb e n Krank-
heit handle. Unter den Ursachen, welche besonders
den Zußand der starken atrophtschen cirrhofe begün-
stigten, glaubt er reichlichen Alioholgeriuß erbltcken
zu müssen. Ferner kommen als ursächliche Momente
versrhiedene andere Gifte in Betraeht (bes. ehronifche
Bleioergistunp verschiedene Jnfectionö!rankheiten,
wie Syphilii und Tuberculosex für eine ganze
Reihe von Fällen aber fei eine Urfache nicht zusta-
den. Die Ursachen für das Zustandekommen eines

Gurte-ins de« Sei-Motore- tn der L. Beile-w)
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, , Dieskischöne Melusine (halb Fisch, halb Mensch), Kaiser Wilhelm Il. rgebst Gemahlin,
· der deutscheZReichskanzler CaprivL Windthorst Kaiser Wilhelm I. nebst Kaiser Friedrich
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auf dem Sterbebette, Graf von Moltke, Kronprinz Rudolph, Vetsera, Professor Dr. Koch . «
« « nebst seiner Lympha Maria stuart, Icönig Ludwig yon Baiern, lndische Schönheit, « ·
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Entree-Zins ysuseum und sur I7orstellung30 lieu, Kindes« unter Ei) Jahren zahlen die Hälfte. —·— Die nnatomisede Ah—-
tneslungz-jzz.istk;«geiitknet nur kiir Erwasedsene und des Preltagskkkiiss Damen. Jstissjsintkee 10 Ren. —- Gataloge In russisener und «

· « deutscher sit-rasche kiir beide Iluseen zu 10 lieu. — «

« c n. 18· Es IF« E s
»·

ZWEITE- Cls U· Ällkll o. .
. giltkiiskäks xisch lwisbvok Fammtiichs iuaiskakipejmtz so» es» reinste» · « · « « . im Saale des« Burg-er- - .

; a on Ina eke en .z. .einkachsten Anstklchakbejten preis-wär- · Gasse· -k Hist; auch nehme-Arbeiten auf dein Lande an. Reichhaltige collection
.

—

.
-,-· · , « « ·

»»»,.
rissest-g» ils-s- Uisisssiss i.sintonic- «

Lcewauccer-Str. 18.
.

« ztmkimeistgn . Abends 8 Uhr .« · D · « « · «« « Im der Duca der Rats. UnwersttatF O O
«

« » .· · ««

.ssonnta den 2s. und Winsta den 28. Z n! i · «- gl 7 gl i p - . Si« ein: bis. II. Hat-than.s « i « ei« EFFIAF s«z · · z · « rograinni -
Y - s? · ««

— E l« Bach, J. s» concert kiisr 2 Pia-no-
: if« :«·,·

·· «·

· · ·
··

·
«« ··

·«

« ·
··

« ·«···.«..
for-te mit 0ischesterbegleitung. .

. - « « s . · « - - I— «— i· « « - -
««

« (Allegro Fnoderato —··I«arghett0 -· «
,

.
»

·
« « i -·—— Fuge. «wysksßmzk Zjgkqhgkxksjjgkna « Oratorium fur Chor, so11 und Orchester 2- THE— Joseph. »Ah-»wes— Sis-

-...-...—H......«
7011 «« i . · « - s·

,
·

, «« — (Presto s— Adagio) «
JIIIIICCO å 1 Rbl., 75 Cop. und 50 Copz in « Georg- Fsr Händel. « -

« Z. Beethovens· L.3vaii, Ouvektuko zu «

i E I senken-sob- FrL Blli Grimm Cschülerin von Henschel). Vorm« r' '

« !. - J. Marmor« s -—-————-
.. i .i . « « »·

- . · · · , . . — : 4. (Auf allseitig gehn-Sekten Wunsch) · »
· « · « « ·

·« ·«

· UniversitatkBuchhandlung IIIIICIIO M E. J· IIXIPIDW S UIIIVGPSIDHJHSHBUCIZIJCIIZU Bsz3kh0v9g, I» Mk, Dkjkkg sinken«
« TM 15 END· «

««

« CEIOIOY OF· «« «
..-—.-.- - « « · · - « « · — « - Allegro con drin. ·

·

«
· sz

· Schulen, die darauf reflectirem die am Mittwoch stattiindende Haupt— Xslkeszsso Eusågxolesivasxxs «««I" . .·

— -( Probe zu besuchen, werden gebeten, sich an den Dirigentem Dr. Harthasn Finale (ÄH9gw UND)
· Ii .

·«

·
·«

·«
·

appenstrasse 8), zu wenden. « ««

»—...-

'

«
soivie Takeziereu jegsicher Art, Renovirimg von·""Wohnungen- Hanæ und ooaqektllugolLk a· nackte« .
Dslchttttfkktche UND SGTIVSVMUISVSC übernimmt zu äußerst billigen Preisen - "««—·———" Anfang— 8 IJhk Ahgggig

Hochachtungzvoll . .. ur noeli kurze Zeit .. i «»

· II O " i « Bjllete a l RbL » 75 Gen. undH. 40 UK i 50 Des. inhITdJ Icaitsädwszlniveits· .
.

« sitäte Ich s«- Iusg u» es! »Es-s!-

j . « · · Abg« von-«; Um. », », d» 0,,»9,

Vom« -.·. J, G19IHI9Iu-Ä1-szs-»·sz13 H ilcs O. Gaiitz schen Waarciilagcra Er. Markt 7. -»»-n · .
. d »

Verkauf sammtlichcr Artikel weit unter· dem Einkauf-preise» · sgis sstes und keinstes . spzz . i - . — J· Anna·
E« As« «« A! ·

«

Damens· G Isjsusgskjsijge ·. · « · « .
««

«
«· Blut» «

« · ·«
«· ··

· Wegen gänzlicher Aufgabe der· fertigen -

·; werden stets in den neuesten Facons und elegantes-ten Garnituren geliefert. «? . · . - Kleider perkaufe eine Partie Bemkteider i
·.

· · « . unter «Einkaiifs«ptets. ;
FANTÄSIL F» sTllllll llllETE « « G— M!

in mehr als 50 verschiedenen Pater-s vorräthi - ·.-- » ««: « RalhhaspukStrcIßE Nr« II: «
« II' Bostolliin n h« ii

· icii stunden aii khh
g«

«

«« L«- EFUV Ivoalqndle « «
».

ge on n m wen sge rt worden. · ·· ;·.««:-· «·;«-«.· Xoghslfzimkernsund Küche ist in d.
- · " ec e ersc en tin 15 zu vermiethem ·

- » Z e i J b t N . 18Knochen-stahl tm» , ««
· «»»,»» ··

»««»»,»,,» ist-i Jixmmifxkgsk « s
« Apkii 8 13 21 30 « —«·"·—""spf"""i"·""""·" fKnochen— und Dedergceim ; zz 33 »Es-se uoiinouo

b sk ·

UIU v. immer-n u. Küche wird vermiethet
,

«« d« F« u. d« Herr« ou« sakawtlnæ c« ’ Pleskals um 8 Uhr Morgens an den betiselckenden Bahnhökeii — Alexsstrasse Nr. 25, Haus Koslow.
ogskzszgslä IIJLJTFHCTSCU «« LFIEDIUUC KIND« M« BIVSSMI FOR« Es· Im Auftrags dei- Flsischwaarentabkik Texas: . l o at ""—-·-—-«·-———s - « -Elsas· EIN) S Dante n sen. o ·A. visit-si- dss wsssspststssss. « « de« W« M« ««



»« « Reue Dörptiche Zeitung· IRS-·

· jj . Yjkksp V F· z: its» ···

der König der « s ·

·Cf—«’"« « .
««

«—

.

- ; sont-ahead, its« z. ins« c. s
« —

..
. . . 9 Uhr· abend«

- · « s .-
· von arztlicben Autoritäten U«

·ist das einzige angenehm zu nehniende natürliche Ahluhrinittel a. 2»..12sssg-«.a M 1I. ordentliche z;
haltig wirkend anerkannt bei Verstopfung und deren Folge-übeln, bei Leberansehoppungz Magen— und Darmlcatarrn bei Blutandrang iiaeb -

»

dem Kopfe und der Lunge, Hämorrhoideu und Frauenleideir vekliäqtliclk überall. Engroslager bei M. Wettern-h in lliga kll kktll - kcstllllllllllllgis
- · -

· · g
»—

DIE«-Dxss OIIP ·
«

«·

. «· . » · ·,»«·.-·-»-;·»..:-,,;,»».,;Ysp «.

·»
»« ;»·;z-·.·.-s——:»s· l ·

.
. . ·«

Alt« · Mkrsorgnngzpt ICVIVUVCVVFCI zbsgszsszfmszzsszglxk zkfdszjzfkgkxxsg
2 3 B i l Ko F980 l beim Vorstande einzureichen.

« k - « · d 3 T l;la, . p
s ldoasdJeltlttttcsu kti ; Sonntag tlen 19 April «l WkwdgagååcårsetältllkskgsllllmlMS aTglllIE

«. «' IIIIIC VIII« III! U« «« 9 ' Entree« des Locals ausgehängt sein. :e den l. Mai nimmt entgegen morgens 8 Uhr l l
s .E»,s,ssi..-s...·.»skwwkslsx «» Mslmll

»— .
«.

. — - ·. .«-«,«»«.·-«s» l »·····t·,·····»·.·»·»·.··:···—··:··-· ·
»» »-,·,·s··z,«.j·».,·izsz·«··«»«··.sp»··,·j

O . Estmschcg Theater nnntiichkk Justinian-gen.a S Uns! SUCWCTWYYL

« des l ltn Saale des Vereins »Wa- Georg Fischer—-
« ·«

« » netnnlnetä . in einem «llornater annergesangvereins «- ·---——-3....!33,3E.;«;Z;Z-3;——-23..- C« m; is» M «,
«« A mit· de «

·
Hxge ssqrsqgqhs n paeiinie zigpyrie n ··r m« u rang l·

»
s0ll0klp0s0llksks von 11——-12 Jahren können vom näeh-s

« « ««
« C( HMMässlIs IIACTSPV 7 KICYIUY I sten Semester ab noeh eini e Kinder«Ucc cV at! l c cU tc et« I »)

g
V Operette in 3 Akten von Osear Wal- l B?- ZIOPIIIW TIERE« W« 907 W« UNDE- l theilnehmen. Nähere-s in der Expe-

WU « tot· Musik v« Rad: D9ui«g9k« UND« Ich mache billig nnd gut gebolirte , dition dieses Blattes.
A« II I« 0 It! S 0 ks

«« «« «« M« l """""·«’"- P«""!«’" M« s«’""""’· H' « « "

« klarsten. l -"
.——.-..--

» .
. II e n ekt z izkukusximscixsk a. anstat- «

ä 1 75 u« 50 sowle Texts tiir den Lange-sit. 23 auf« dem Hof.
Ä 15 C0P« III IF! HAVE« II! IV· J— ICOUDWT Um« Theater-Director Aug. Wien-a. l Eis« ksakcis

«
"""""«« E« versitätsspBue an ungn "

« « . I s« ·

.
...·.—..—.

Anfang 8 Uhr Abends. 1 . « ————-

- 8 Preise der Plätze wie gewöhnlich.
. · Emptjng und empfehleg v · J « « . Zu dieser Vorstellung ladet erge- llelgoliinilek ·

s« g »—- « — s sehr billigen Preise» geräumt II! i.
«

-:":" der Woll- und Tapisseriecklandlung wspmatok Krabbe»l ttussischktllaniietsutiongstuudku A— Konnte-son- sp.2kk...«.... I« « «
««

« s antrat-h. grauen Oaviar i

« · « l · Bxpedition dieses Blattes erbeten. stehe» zum Verkauf AlleeStr 25 ykä «Dlt sltllll til llllllll0l’- l Blllllkllllldllllklllsllljlt Eil«H33Y«3Y3-33«33«33«73T3«EVI? AUE- DUchlIlUUUkUr E«"«"«««"« lr TTTTMPOK - --

.—:.—---«.....- . .- f geeignet aldekrlleineres oxdfxktfäftsäkocal « l «« fkisohom waldmoistek·l As» ist zu vermiethen Garten-Sie 7. l Peter-bargen- Strasse is.
« Dk«h99k'a""19·

«« - l 4..« - « · . · «« - - l - -
.II? r ; - r - · . . » ; . - . , IIII lleteltltalti es Ikaiket· .PetEbui-s;er(s'?r-EE 0r , Z· «

« ·« .- . s( stets das Nczectäskxkxr Jahreszeit

liefert zu herab-gesetzter: Pregiägnkoänätrh23e30t., alle in sein Fach schla- g) ··
» · Äasokbsszao Fkähtäckk am.

'

.

«; - « .:-""- . Mittags-Karte. .
F t· ltlo nie te und Grablkteuzss stehen rorräthi zur Ansicht. E x4s . . .

s . - i sitt-Ists» tm 1400000111001
und naåen·kkomszaaäon- ««·««.,· in Uvd Jus dem III-Use-

- ·
·· E r «—

-- — «« 3 speisen 11 RbLsellllenschlkme — ll n II d s C ll ll II et!
«»

eqiszvtntrtuimssktrtsstx
» I 2 speise- 9 Ei«-

»

— aus verschiedenem Leder in allen si- Zerstäubt theilt der 4711 Conikekengejst der Zimmer— Atssnslclttsttsgeu von· Degen—

E t r- Parbemwie auchTtag— ustkntnpks . E luft einen erfrischendem angenehmen TannenwalOGerueh mit Vers, Dunste, s0t1pets, SOWLO BUT-IIn· blinden· u. s. w. sind zu haben beim und tindet deshalb seine berechtigte Anwendung in Wohn- Oivzsltter sehttsseln in kttrzsstsk Mit.
0 Handschuhmaeher " E und Krankemzimmerm khzmhkzz z »»

. SHGIUUWITZ H 4711 Fjqsskggggqsgs-G-sy(z(zkijkssgjig « kur Privat-Fest1iehkeiten bis· zu
——-—————,

—-———8'RItszCPStEETEFF O erst-satt en Fichte-inaccurate I - 30 PSVSOUSD «
· · l Emplkhle emcm xlochgeehrten Pubsp Z Die All-Fabrikate sind in den meisten Droguen- und Parte- HOOIWWIUUZSVCTI -

in Wolle, Greise, satine, cum wem« L werde-Handlungen zu haben. llngo Wer-net«-
. Ort-warte, Zitz " E Man achte genau auf die gxesetzlich geschätzte Fabric-

s - . marke r. 47l1. ———-"««Ealblolncas mach« olam War auer und eigener Arbeit von ei- ’

law»
««

r« chrxgkxisss ««««««-—-—«"L— G.IPL».,FPI.LEVPEEEY......en. o a un « a u «-

Manchougll « M monate zu vermiethen Revalsche Str. 23.
» o « - Zu erfragen daselbst, 1 Treppe hoch.sc - Alt— und Garten-Strassen—Eeke Nr l? Ha S h l —«-—;——————————s ll Don-at, Veumarkt-S·trasze Nr. 14 .

·
, US C U Z.

, Ein· «.

. Ckttlliltltdll .—....—.(S.O.SLEBP Tom te. ists an. ankn- , junge; MSCICIISII
Coksets SDIOUOU «« lleise tlntseli s tsien s« W ON»- ««

, sa i s, es» cscthrlleSals Wirthin oder Bonne —-

ll d h h c a o · «ama e tr. so.

in sehr-irdisch, Glatze, Seide, Fil o» Hob»
Forbacher« syrlen: l) Stadt Tyrus 2) Heirath. Z) Jupitertempel in selber-k- Lin.

cklilcosse etc. P
M PAUL · 4) Kolonnen des Japitertcmpela s) Kolonnen des Jupitertempela S) Pforte ·. Uoszzzzpzxzpnkz H 10474 »« 25 Uspkz

empliehlt zu billigen Preisen das ·

.

Es« Jupmkkszsmllslss ·7) BkUCkIlCk OYYJOPISCÜSU STIMME·
·

1892 rozra osrsn Leonona na nun npezrsrk
O Echo Sohle-S· und» Johsznnlsslkassq ÅCJDIOIFJ POVIIOSSICL SIIOZIISIFSL ÅlCXHUdklOlL K0lOU- ZZIJH Äysxggaskz yskgpzkgsb’ Ho Hostie-

u. sitt-le, Wallgraben nen des Pompejus, Flexandriem II) Karte. U) Palixs Dsehessiree, Insel gez-i» 3·0 zgek C» «» gokzkxzzggkj »F-
Älszxalslderstrassze L . Ein junger Mensch SIEBEL· Påiälicw sclixzsisislegjllxOligeilnksdkådosflzeegpbgrsuAaåbkklslxålxäg Eäztkälålsldfxxersn eunrarhen ne under.

»« ·· « · « » - . s
, .

- s
.

1 . -

«

wünschk di; Landwkkkhschafx auf zimm schetkrein-. IS) Palmen am Nil nnd Pyramide Memkora.·19)’lrummer der Ists—-
———————-—————————— ,

, h Stadt Tat-is a. see Mensch« 20) Felseogräber Beim! Aas-an- 2l) Felsen— E" tGlsltelczk ieiilercökænMallytiäfflcenäffäeirilkkljdrfuu. grabe:- Bab el Moluln 22) ltloseheenruine in Girgelr 23) Osiristempel in
m g« er a d-Yam»p - stgkzsxpsp ekbesexb Abidaa 24") situlenreihe des Osiristempelin 25) llatortempel in l)endera. f o

» 2g) Tempelkuine in Thiäiem 27) Palast sTollcitmes llld in hiedinet Ahn« ist zu verkaufen. — Zu erfragen in der
Z— ·

· 2 ) Karnaelh Tempel
·

amses II. 29) a·n tuarium es Ammonstempela Petersburger Stxx Nr. 26 in der Handi.S lkUUlp l c ...UE..M....L...P... III s««3.å:r««;«2,ss3«szs..:« .k.srz.s.kk.z.sxäz.k.sksssrss, Hirkraägtsssskissahgx , "«iii"«·i"
»Ist-«. ) - ·

«
.

H» Vamnwollz H dskzzoszz Und Seide, SPkMICz VIII! TCVISUBC GWISCI IN« 34) Insel Philäei 35) Ruinen de·- lsistempelm IS) säulenreihe des leis—
Kinder-Strümpfe aus waschächter Baum, Nr. im caieksRestaurantz »»

tempela 37) Innerer Saal· des Isistempela 38) vorhalten des Isistempela l .
-

- C - 39 Nlkt lct o Äbk Nbe. 40)E’elset lAb s blZllllkeckßausägsbskz unådkäehskrlcktzjolllkclzjrkstzlilx bildeldnjeiiisxe Niibieln arrglindkilttsbtillletk wllelxewiihnliehll am» a m m
2 Monte-()Ihrift-Flinten, 9 u. 7 mm.

»

« ·· ««
-

· t — Kk «

- d G « sk - "·"··-—-···L—" und ein Paar fast neuer Jagdftiefel findkzzszxszsggt-»»g»3,»Fsk3ck;z-;kgg-ch kfzggsssggz Mit. z» ...k,:;?;:« .s.."ztäk."t. geweieeweeeseeaeaeiee z» sank» ist«. Was, ».

.· . »« . ll «.
· exmk Wollhzzndkuxxg oh» auch als Hkzk mdblirtes Zimmer zcu veriniethen· —-

IFTZ kIZisefisikilchkiZaessigakTaisn « e« «« sszgskss dOffEssspsssd sgktgk III-Itzt Abt» D U of« en c en! F Exzsäxsjtssxkxse l·»zksszs.ik«.hspieisjxgkåk
. m er r . . a e nie erzu essen. H· warzes« ————·T—-—--—-————————— i— » ,

» I, - d U «

, « U« ««
.

A· 4 · ·Damen Regenmante Jaqtecleetxxätefttxtn Gxtkeurfe vrcn b: igften bcv zum S 5eifer»wclkenex« «« «« «« "

«? I« Griisste Auswahl von Stoffen! CGOIDDIIJ sind käuflich s« bsbsss —-

zur Zucht, im Alter von 1——1z Jahr, - Nlön -Stk. 7, im Ho ·, oben.
ej

.
. Neuefte Modelle zur gest. Ansicht. —-.-—-—.-..-...——....-...sz»

E? wåhleäzogonos jung» Uääohszll sgtäläiånzxrmylllveälrauk in Klein-Con- Anfertigung nach Rief» gutfitzeiid, in kürzefter Zeit. l Da H edas is 00 Chule und sohneidekjts »Ja: '

-(.;;- ky hsohule besucht hat, wünscht eine Stelle Jlmsei here« tuhsende . - Rkoskdassulfchtdes Mlagazut werden lehr billig verkauft— Telchlktclßeals Wjrthin od. als stütze der Haus—
·

Zsplccbauywllcn -

·,
. »

-

exan ekstraße · Nr. 38, eine Treppe hoch.treu. Zu erfragen bei Frau Kreuz— verschiedener Sorten sind zu verkaufen » »

Spec« AUYMUUC l« Am« C"Ul"«""« l ?.-...........-—...-.....-......

dah1, Petersburger str. Nr. 25. MühlewStr. 18. P. Sohns-paid. C) fern-muss sei« states« ts ils- seitens.
· Dem! III« Hals« set c. I« sticht« — liess-rast!- paspsnesstos Kapuze-il llounjttescrcpss l« costs. —- llossotcso Uns-inco- -k Optik, 18 Anna« lscs s.



ReiehsrathssSitznng beschlossen. Jm ersten Moment
dachten sie sogar au einen Austritt aus dem Reichs«
tag; man besann sich aber und will zunächst die Ant-
wort dessustizminifterssz Grafen Schönborn abwar-
ten. Ferner ver-öffentlichen sie ein Manisest an«
das tscherhische Volk, das zur Abwehr der Gefahren
ausserdem, welche durch das Abgrenzungsverfahren
heraufbeschworen werden würden. -— Aus dem
d e uts eh en Lager meldet eine Wiener Depesche vom
W. gprih Jm Club der deutschen Linken gab der
deutsche Landsmannminister Gras Kü e n b ur g die
wichtige Erklärung ab, die Regierung werde die
nationale Abgrenzung in Böhmen je-
denfalls durchführen, wenn aueh derPrager
Landtag widerhaarig bleiben sollte; überhaupt werde
die Regierung die mit den Deutsghenz vereinbarten
Ausgleichsfragen gewissenhaft einhalterr. ·

Jn Bsdapesi kam· es am Dinstag im Abgeord-
netenhause zu einer ungeheuer ft ü r m i seh e n
Sitzun g. Dieppvofition tadeln, daß bei der
Gensdarmersie sehwarggelbe Embleme und der-Doppel-
adler verwandt werden. Der· Ministerpräsident er-
klärte 3darauf,- daß das Geseß und die Jxtstruction
dies vorschreiben. Darob entstand großer, anhalten-
der -Lärm. Die Abgeordneten "fpolonhi und
A p p o n y i verlangten in Beschluß-Anträgen un-
verweilte Abänderung dieser Bestimmungen und Ein-
führung der nationalen Embleme Die Abgeordneten
Horanszky, Ugron, Thaly und Madarasz unter-
stützten diese Anträge.

«« "Die iumultuarischen Greuels
wiederholten sieh, worauf der Präsident die S i tz u n g
suspendirte —- Peim Namensaufruf wurden
die Beschluß-Anträge mit 133 gegen 98 Stimmen
abgelehnt. . s . « · » «

« Paris hat am vorigen) Montag namenloser Sehreckin Folge des D ynaTYiitkPerbrechens inrR e-
staurant Våry durehzrixkn Wir reihen in Nach-
ehendem einige, diespallgemeine Aufregung wider-fpiegelnde Pariser Depesehen vom Montag und Hins-

iag···"aek·r einander. Es theißt in denselben: Das
Restiigsr nt Both, in welchem Ravachol seiner Zeitverhastesmwurdz ist um 9 Uhr 40 Minuten in die
Lust gesprengt Mehrere Personen sind ver·
letzt worden, Näh, dem die Beine zer-
schmettert wurden. Zwei Damen, die in dem über
dem Reftaurant Hüte! wohnen, find leicht
verwundet. Erhebtichetrspiiesrletzt wurden— JulieLhsrotz
Frau VII-h, die in geistige: Umnachtung verfiel, ihre
Tochter Jeanne Rath, welkhe tmGesicht mit: Brand«
wunden bedeckt ist, ferner. die Sehrifisetzer Hamon
und Wunden, die am ganzen Körper Wunden tragen.
Jm Augenblicke der Explosifon befanden. sich 11 Per-
sonen im Resiaurant Der Kellner Lh-6-r"ot-,
welcher s. Z. Ravacholis Festnahme veranlaßte, befand
sich bei der Explosion gerade im Hintergrunde des
Restaurants und ist wie durch ein Wunder »ein»
Verlegung entgangen. Die Wirthin des über dem«
Reftaurant belegenen Hdtzels empfing eine« halbe
Stunde vor der Katastrophe den Besuch eines« bäuers
liche Kleider tragenden Individuums welches ein
Zimmex miethm weil«- äsöae ihm jedoch im Hinnick
auf sein verdächtiges Lassen verweigert wurde. Die
Wikthin nimm: an, m it« e Peksmi de: That nich: im:
stehe-« Ein Mensch, welcher im Augegnbltlnsder Explosion
»Es lebe dieAnarchie« rief, ist verh»aist"et"ivord·espn, ebenso
zwei andere Individuen. Das betreffende Stadt-
viertel ist von Menschen überfällt. Man behauptet
vielfach, dajlRaoachol davon unterrichtet gewesen sei,
daß die Ansarchisten am Vorabend seines Processes
ein Atientat ausführen würden. Auch in einem an
Ravafrjol gerichteten, von der Gesäuguißverwaltung
besrhlagnahmten Briefe soll auf den geplanten An-
schlag hingewiesen worden sein. — Das Veftazrrant
Vöry ist vollständig zerstört, ein benaüjbaiterisaden
startzbesiijädigt Bart; und ein Gastjisiürzten schwer
verwundet in den Keller«htnab. Våkry ist nach
der Umputation des einen Beines am
Dins tazg gest Erben. Etwa 15 Personen, welche
im Augenblicke der Explosion den Boulevard passirs
ten, erlitten leichte Vorlesungen. Die Nachricht von
dem Attentate hat bejgreiflicherweise ungeheure
Aufreigiirngkjsertjoikertifesi7i. Daß es nicht gelun-
gen ist, dieses polizeilich betrachte Haus vor einem
Attentate Zuber-fahren, muß. as Gefühl der Unsicher-
heit der Pariser Bevölker g noch stei ern. Nicht»
minder deprimirend ist, daß dasszarsarihfziftische Ver«
brechen erfolgte, nachdem sxeben zerst alle· betannten
Anarchisien in Paris und der Provinz verhaftei
worden, »die« gusländtsserr ausgewiesen worden sind.
Die ppppsitipxieaen Brette: fah-m hie: ein: seh:
hestige Sprache gegenüber der· "9Ytjegie«ruing, welche
mit der in der letzten Zeit ausgeführten Anarchifiem

Nszzia nur das Publikum getäuscht habe; die Anat-
chisteu hätten durch. die Explosion eine Kraft »der
Organisation gezeigt, welcher nur die Ohnmacht »der
Regierung gleichkommk Die Journale zjpeioyein
übrigens alte die neuerlich bewiesene Unsulängliilpkeit
der Polizei Upd verlangensofortige Reformen. Ver-

schiedene Blätter sprechen die Znsizjstiaussdrzß ge-
Icsftbck III! Attcttjjtstzey«» gpglchg »Hu
allgemeinen Gesetze stellten, das K r i e g s g erieht

am Plage wäre als das Schvnrgetteht - «

Das italienische Ministerium soll sich darüber- geei-
nigt haben, mit welcher Art Erklärung es vor
die Kammer treten wird. Wie der ,,Vofs. ZU« ans
Rom drahtlich gemeldet wird, beabsichtigt das Cahi-
nei Rndini ein Vertranensvotum über die Verwal-
tungsresorrnen und deren Einführung auf dem Ver-
ordnungswege zu verlangen. Die übrigen Pto-
grammpuncte Rudinks sollen nicht einer besonderen
Abstimmung unterworfen werden. Gelingt Rudiui
dieser Plan, dann hat er ein nettes diplomatisches
Kunsistückchen durchgeführt, die Hauptfcageiy welche
die Krise herbeigeführt haben, bei Seite geschoben
und minder wichtige Angelegenheiten in den Mit«
telpunct der parlamentarischen Erörterung geftellt. —-

Uebrigens sollen am Montag im Ministerrathe in
Rom, nach einer Meldung der ,,Nat. - Z.««, neu e
große Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen dem Schatzminisier Lnzzatth der weitere Er«
sparnisse verlangte, und dein Marineminister Sau
Von, dem iiriegsminifter Pelloux und dem Minister
des Innern «Nieoterg, welche dieselben für unmöglich
erklärten, zu Tage getreten sein, so daß eine n eue
Minist erlris is nicht ausgeschlossen erscheint. —-

Ctkspi hat Freunden gegenüber erklärt, er fürchte,
die Kammer werde die kleinliche Politik Rndinks
auch dieses Mal unter-sinken. Um nun dieses, Ita-
lien. erniedrigende Stchauspiel niiht mitanfehen zu
müssen, gedenke er dem Parlament. den Rü-
cken zu lehren und dauernd nach Neapel über-
zusiedeliu Thatsäehlikhs hat Crispi bereits die Ue-
bersiedeluug seines Haushaltes nach Neapel ein-
geleitet. «

Aus Griechenland werden aus verschiedener:
Landestheileit A u ss ehr ei tu n g« e n gemeldet, welche
von Dszelyannisten zur Beeinflussung der Wäh-
ler verübt sein sollen. Fa einem Departement soll
die Unterpräfectur blockirt und in Zante soll gegen
den TriknpistischeniCandidaten ein Aitentat voll-
führt sein. . : «

gaeaiea .

Gestern um 3 Uhr Nachmittags fand die feier-
liche Ueberführung der« sterbliehen Hülle des weil.
Herrn Carl v. Ditmarnikerro aus dem Trauer-
hause nach den: Bahnhofe statt, von wo ans unter
Beiiutzung der Eisenbahn die »Nicht snach dem
v. Ditniarschen Ekbbegräbniß in Fenneriiübergeführt
wurde. Nachdem im Trauer-hause der Prediger der
Universitäts-Gemein-de, Professor F. herrschet-
manu, die sites enipsundene Sargrede gehalten
hatte, richtete Professor Dr. Arthur v. O etti n g en
ein warmes Freundeswort zum Abschied von dem
unoergeßlicheti Verewigten an ·die Tranerversammlung
Obwohl Cur. Ditmar nur kurze kZeit Dorpat stän-
dig angehört habe, sei er doch voll und ganz einer
der »Unser-en« hier in Dorpat geworden, habe er es
doch verstanden, mit Wunderbarer« Frische von Allem
das Beste, was unsere UniversitätssStadt zu bieten
vermag, herauszusuchen und sich anzneignen und
sich in unser - geifiiges Leben— als integrirender
Besiandtheil desselben voll und ganz hinein zu
vertiefen. Sein. reiches inneres' Leben , das
keinem-Gebiete menschlichen Wissens und. Denkens
verständnik und interesselos sgeg"enübergesianden, sein
scharfer, in feinen, treffenden Bemerkungen sieh mani·
festirender Verficknsky sein, selbst im »sarkastischen Hu-
ueorsich nichi verleugnendes warmes Geinitth hättenikn gegenseikiigem Empfang-en nnd Geben djurch ein
sfpsziejstes Band iibn mit· Ideen hiesigen geißigen und
wissenschaftlichen Leben verknüpft, daß idankbar unduuvergessen sein Gedächtnis hier fortleben werde. «—

Von Mitgliedern der Gotporation ,,Livouia««, welcher
der Verstorbene einst tangehbrtzhatitz ward dann der
nnt zahlreichen, Spenden. der Liebe und Verehrung
gefchmuckte Sarg nach dem Bahnhofe hinausgeiiragetn

Jn der Aula der Universität wurde heute Vor-
mittag der-Idee. xsdudokph v. Seine: zum D oc-
tozr kder..M esdirkin ipromooisrt Der Promovend
oeriheidigie die JnangurabDissertaiion ,,Das plexi-
»form«e Fibkrnm »der·.Nerv»en und der Haut, ein— Bei-
trag zur GesdhwulstlehrW gegen »die ordentlichen
Opponenten Dr. Gerlatih DrZZoege o. Mantenffel
und Professor Dr. R. Thema.

Die zuers im· Auslande gedruckte Broschüre
des Herrn Sand. jin-« W. Kilparski «in Wen-
den: ,,Zur Verfassungsreforuspzrage
in "Livland« — ist für Personen, die sich
für die hrinripielle Beleuchtung» dieser Wage« inter-
Lessiren, nunmehr auch im Jnlandh und« zwar bei
Jene! und Poliewsky in Rtg·a, als Manuskript ge-
druckt, erschienen. Diese nrsprünglich nicht für
.Qessexltlichseit, sondern -nur für einzelne Sack-kun-dige bestimmte Studie wurde im Jahre« 1883, als
den: Livländiichen Landtage die etwaige Einführung
de! Lotidschaftsisnfiitutioneni zur Berathung vorge-
legt wurde, geschrieben. ·

«Der Lioländiszsche Hagelasfeew
ra n z - V e r e i n veröffentlicht in der · »Bali.
BvchichtX seinen Jnhrejskbertcht pro 1881. Nachdemselben gehörten tin verflossenen Jahre zum Ver-seins48 Mitglieder, welche iusgesammt 55 Höfe, 1
Zzastorat nnd litüstorat versichert hatten. H a -

gelschäden wurden überhaupt nichk
zur ilnzeige gebracht. Die Einnahmen
betragen 23574 Abt» die Ausgaben 254 Rblz CUC
demspriimiewzonds konnte die Summe svon 2287
Bibl. zum Reserve-Fonds sgefehtagssen werden. Der
Bestand desselben war znmjxsassvss V· III-Wo
Pl. s— Von der im laufenden Jahre ZU TZIYISUVCU

dem relativ milden Urtheil gegen Ravachoi soeben
erst eine neue dreiste Herausforderung von Regierung·
und Gesellschaft durch das Dynamitssheldenstück im
Eafs Vsky vorausgegangen war. Sehr bezeichnend
erscheint es, daß auch die rufsische Presse-in
warmer Freundschaft für Frankreich die in dem
RavacholsProreß bekundete Schwäche aufs ernftlichsie
tadelt und daß selbst das »Journ. de St. Spät«
deutlich zu verstehen giebt, daß hier mit anderen
Besen gekehrt werden müßte. »Diese neue Misse-
that'«, heißt es in dem St. Petersburger offieiöfen
Platte, ,,wird in Paris eine tiefe Erregung hervor-
gerufen haben, da man sieh, nach der Sprache der
Zeitungen zu urtheilen, ein wenig gesichert fühlte in
Folge der energischen Maßregeln, zu welchen sich die
Regierung entfchlossen hatte und da man glaubte,
daß das streuge Eises, welrhes sofort von den
Kammern erlassen wurde, den Nacheiferern Ravachoks
einen heilsamen Schrecken eingeflößt haben würde.
Doch, wiernarr sieht, hat nichts geholfen. Die Bande
fährt fort in ihren uuheilvollen Thaten und e s
bedarf eines Einschreitens von allge-
meiner und entfehiedener Tragweite,
um zum Ziele zu gelangen. . . Es ist eine
gut erwogeue Präpentivmaßregel nöthig, eine Maß-
regel, die sicher in sich selbst und des Zieles sieh
bewußt ist, die— frei ist von allen politischen Vorur-
thiilip imd Parteiinteressen nnd diese Maßregel
wird stürmiseh våerlangt oon der öffentlicher: Meinung«

Das ltreußisrhe Abgeikdnetenhaus ist am Dinss
tag wieder zusammengetreten. Die Berathung der
Tertiärb ah n - V or l a g e leitete Minister Thie-
len mit einer· längerer: Begründung ein, in welcher
er auf zdie bisher zurückgsebliebene Entwickelung des
T«-’ITEä!9«I,h.21..iI2slex1;-E dirs-Ists? Erd« Ei« Oeffnung ssf
rege Beiheiligung des Privatcapitals an dem Aus-
bau der Bahnen unterster Ordnung unter der För-
derung ers« Staates Trog ungemeiner
Billigung des PrtkiTB dser Vorlage wurden- ddkh
fast vpkij agent-» Hgtii recht exyeeiiche Bedenke«
gegen die Fassung« ""erselbetr, wie sie an das Abgeord-
neienhaus Zrxdtigi ist, laut. Besonders die freisin-
nigen Abgg Rickert und Brömel bekämpften sehr
lebhaft hie in der Vorlage enthaltene ,,Concessions-
Willkürf von der sie eine wesentliche Hemmung
der gesanimten Tertiärbahepibntwickelung voraussehen,
und verlangten sodann vor Allem, daß die Pferde-
bahnen aus dem Gessetze herausgenommen werden,
da die Reelzzng dieser nach der Reichsverfassung
den Orisjzolizribehörden unterliege, die Vorlage
also in direkten: Widerspruih mit den reichsgesetzs
lichen Bestimmungen stehe. Der Entwurf ging zur
Vorherathung an eine Commission von 21 Mitglie-
dern. «

Die Ifreisinrrige Fraction des Abgeord-
netenhacizseszyolt vor der Plenarberathurig am Dinstag
sie« Signa-eignes. Des Resultat diese: Sitzung w»
der einstimmig? Pejszslzuk in zwei Fragen, die die
öffentliche Mninnirg zur Zeit hochgradig in"t»eresfir«en,
einig« Klar-hin »Hu jchrgekr Es hgngztt Ist-h irae-i
in erster Linie sogenannte «·«S:··4J)loß-Lo"t-
terie. Die Partei hat beschlossen, direct zu bean-
tragen, die Regierung möge Auskunft er-
theilen, ob und was sie von den umlaufenden
Gerüchten weiß und welche Stellung sie dazu zu

nehmen gedenkt. —- Ein weiterer Antrag betrifft den
Fortgang der S te u er sRefor m. Die freifinnige
Partei· beantragt, die Regierung möge in einer Den!-
schrift eine genaue Darlegung der Ergeb-
n is se der Veranlagung der Einkommensteuer bekannt
geben. Was den zweiten Taten; betrifft, so wird
der Finanzminister damit fehr eiiilferstanden sein, da
er seinen eigenen Absichten entgegenkommt.

Am vorigen Montag haben in B er lin wiederum
zahlreieheehausisuchnngen und in Verbindung ,damit
etwa AjVerhaftungen von Socialisten-,
resp. Inasrelyistsen stattgefunden. Verhaftet
wurde» u. n. die E—31xrxizku—riheit-x anach und» Pupip-
wicz, der Vuehhändstr ZaetzzIischler Mülletz Arbeiter
Krebs und der Berichte-Latier des »Vorwärts«,
Mach. Bei den Haussuchungen wuiden Exemplare
anarchistischer Schriften vorgefunden. — Nach der
Vernehmung sind die meisten Verhafteten wieder
entlassen worden. ·

Graf Limburg-Stirum hat, nach der
,,Kreuz-Z.«, um seine Versetznng in den Rnhestand
nachgesncht s
« Die Königin Vietoria svon England ist
mit der Prinzessin Beatrice und dem» Prinzm von
Battenberg am Dinstag Vormittag in D arm siadt
eingetroffen und von dem Großherzog, den Prin-
zefsinnen Vietoria, Jrene und Blitz, dem Prinzen
Heinrich von Preußen und den Prinzen WilbtkM
und Ludwig von Batienberg auf dem Bahnhof em-
pfangen worden. Die KönigingVirtoria begab sich
in einem offenen Wagen nach dem neuen Palai·s, wo
sie für die Dauer ihres Aufenthalts Wohnung »in-unt·

Jn Böhmen haben die Jungtjthe chen in
Folge der nationalen Abgrenzung des Bezirtsgerixhis
Belelsdorf alle ihre Ibgeordrieten nach Ptag berufen
und am Montag nach vierstündiger serathung eine
Jnierpellation »in schärfster Denkt« »für die Eup-

Jahreepriimie wird allen Assecuraten ein Rabatt
von 25 pCL gewährt werden.

Vom Ministerium des Jnnern siud am 29. Fe-
bruar die Statuten des Alt-Pigantscheu
Vereins zur gegenseitige-a Unterstützung bei
Feuers chädeu bestätigt»worden.

Gestem abend und way-end d« Nacht ist ei»
tüchtiger warmer Regen uiedergegangem der unter
den noch vorhandenen Ueberresteu des Winters an
Schnee und Eis gründlich aufgeräumt haben wird.
— Der Emba ch ist übrigens irotz der ihm seit ge-
stern zugeführten Mengeu an Schnee- und Regen-
wqssek uicht gestiegen, sondern— eher um einige Linien
gefallen. « .

Hirkhlithr tiiacbrichtksn
Uuiversitätö-Kirch?e.

Am Sonntage Misericordias Domini: Haupt-
gottesdieust um 11 Uhr.

Predigen Hoersehelmaum
Nachmittagsgottesdienst um 6 Uhr.

Predigen statt. theo1. A. Hoffmann.
St. .Johaunis-Kirche. «

Am Sonntage Misericordias Dominh Haupt-
goitesdieusts um 10 Uhr. ,

Predigert Oberpastor O e hr u.
12774 Uhr Kindergottcsdieust s «

Predigeu Pastor dies: W. Sehn-arg.

St. Marien-Kirche.
Am Sonntage Miserir. Dominu deutscher Gottes-

dienst mit Beichte und Abeudmahlsseier um 12 Uhr.
- Predigen A. H. Willigerodr.

Vorher estuischer Gottesdienst mit Abendmahld
seier um 9 Uhr. · « ·

· Sonnabend estnischer Beichtgotiesdieust um Fuhr.
. St.Pe«-tri-Kirche.

Am Sonntage Mis. Domiui: estuischer Gottes-
dienst mit Abeudmahlsfeier um 10 Uhr.

. Tetrareernke , —
der Rot-Midas: xeisezskeanjeussSaenrux

« Berlin, Freitag, 29. (17.) April. Der Kai-
ser begab sich heute aus Wilhelmshasen nach Hel-
gotand.

P a r i S, Sonnabend, sc. (18.) April. Die
Zeitung ,,La France« sagt: Der Minister des Junern
und die Polizeipräfectur seien überzeugt, daß die
gegenwärtige anarchistitche Bewegung in Paris durch
Ausländer augezettelt sei. —- Szesteru und heute er-
giugeu zahlreiche Mandate · zur Verhasfiung , von.
Anatchisten in Paris und Umgegend. Man hofft,
der morgige Tag werde ruhig verlaufen. ·

London, Sonnabend, so. (18.) April. Aus
Afghauistau wird über Indien gemeldet, daß die
zwischen Herat und Bamiaul stationirteu Truppen des
Ernirs mit der Bevölkerung in Streit gerathen und
von dieser geschlagen sind. Aus Herzen, Kandahar und
Kahn! siud Truppen zur Züehtigirug der Aufständischeu
eutsandh « «

- Lisetten-Herkul .
von heute, IS. April, 7 Uhr Morg.
Mäßige Westwinde beherrschen das baltische Ge-

biet. Die Wärme des Südens rückt immer mehr
nach Norden vor. Ju SüdsRußlaud und Oesters
reich seh-r warm. Das heutige vieljährige Mittel
J— 592 C« » «

Maximum 16092 im J. 1882
·

Minimum —1O45 im J. 1886
Tetearaphiilcher geirret-reimt
St. Petersdurger Bis-te, It. April 1892

-
·" WeEfeI-Cnrfe.

Lpndsn s M— s. M » 97,20 DER) 97,l0
JEAN « o M I , YEZO
Pest« » Ioo Frei. same . gern«

" Zalbssmpeeials neuer Prägung. .. . 7,·76 The!
ttder..........-1,»12

Fonds« mrd Aktien-Curs-515 Varus-mer- kst-«. . . . . . . . wes-«
sbs«-«äsqEts·-«sspss-is« Gordien« user-J. ,

, . . . .
. teo

5H·,,-(18s4) ....-...155
sie, Orient-Akteu- 1I. um» . . . . . rot»-

» EIN— s s e s« e 10270 Läut-
lz Er« Prämiemslnleirseuseey . . . . serv. «
Es. » » user) . . . . Its»-
Ptsmiewäluleiie do: Betst-aus. . . . IOCVerLUMZIJJEr« Eisenbahn-unent- . . . . . . . takes-«
st,sxvtmtsk-ro«ssss.ss «· ·

45 Innere Anleihe . - . . .
. 95

556 Abels-A ratd.-Pfandbt. «
. . . . . Topf«es« ask-pas. -n-p2«kx2k2ii-Pkmr:.,(M-i«n) 149

ZU »
,

« » ICreditJ tot-J«ex Si. riet-irr. Stadt-Ortes. . . . . taro«H H , sleptatlåweååandschh Pfddr.(4Z«f»jtiH1-.).
site. »?- eE·-..kti’.;.3.3sH;W.» Hi: ««

«
» ",, r tu e ans-e» ’.

» »
RsplsyisreeXBolvavier

» .
.

as) M
Tendenz der Foudsbörsee sitt. « r

Weitres-III»- j
Weisen, kWiutem Juli-site) hohe Sorte

tut 10 Jud .
. 13

Teudeuz für Weizen- sitt.grossen, Gewicht D Vud . . . . .

. . :1,25
Tendenz, für Metzger« sitt. »

betet« Gen-W sekuv re. Kur. . . . . . 5-.5,4o
senden; fitr speier- sitt.

Berliner Börse, 29.(1'l.)Avril1892.
Idvkbhpt Cis-Ists. . . . . .

. 211 arme-Pf.
Msbuor.u ..·.211r1mt.5oPf.100 Abt. re. Ultiute nächsteu Ilttonats . 211 Ratt. 75 St.

Tendenz: s eh r f e I.

M! die Reduktion rerautwortlisehs .
Thais-this« FrnaQMattiefem

1892M 90. Sonnabend, den is. (30.) April
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ej? Es« - « " « «r « Tanzqjntkkklchj
- s . .. .

. ·«· . Fur Carol» vie sich an derFortfetzung SOUUTTSJ EIN! I9. Äpkll 1892
deskalägent Fijgsulevon 5 åectch (incl. Ma- Nzghmjtxzgs 5 Um.

-...-
- zur a zu e ectgen w n e . . .

Jlteiiaionxie generi- na eeüa PS« ·
des v AniinelöStxkljgeøn egsegetli iDedtå a. a· Maklszn·lilkohcs · — -

.

«? i. v. 2-·4 U .

sog-i is» sispssspssisss uss-is im August . 1892 liei borpiii iibziilialteiiileii Missschiksssssssapspchs I«
oiiclzxikiniionsh nonoflnaro npooeocopa . » S» Yjndkmann
Ihm. Teüxiiiroiinepa, pocnonoinekk ————————————————————-———.——«—

iiiaro no Hiioizciioü Fugu-IS, copies—-
iiickipixco oeoüekinoiviy na sro ysrnepike - · »· w»
iieiinoiiiy Vripaizoio riuany, onna» »·

·

Iipgpgiamaioiod 24—ai-o Aoprss si- - » Fraulein Alma. Wagiiok
12 DIE-consi- iinusrhcii ne. Topp-is, niuslzs

··——···

um; Herr»
Icllli Sbkkb M: IIOMVIIIEEIE VOPTW « mpfiehlt in sehr schöner Auswahl «

' ·

CHOR Vripaizhr n npeiiiioiiirisrh rinnt-i Erster Tag« · W Konstantlu Turnku-
CBOIL .

»«
« O

iidddd d dpidsiky person. pidzxkdo . l. Elrodnungspllluolirenneii Lampeuhaudluuzp Rathhaus-St» Programm.
yoiiioukpshsish nu- iiariixeuupiu Viipaizhi offen für 4-jährige und ältere in Russland geborene und erzogene Pferde, die «

"·—" I) PräludiuniDsmoll . lkfeindelesoliik
ezzkezzzezzgo 33 gggxkgqegigmz gpaszk noch nie in einem öffentlichen Rennen gesiegt haben. Desgleichen sind ausge- HOk1·.K-«TTI1"!1PU-
HMHHXG Zwei; m» 11 », 1 »So· schlossen die L. Pferde im Rennen von 400 Rbl. und darüber. L) a. Ave Maria .

·.
. L Lwza

" , « P · eben vom Verein· 200 Rbl dem l-ten 75 Rbl dem 2—ten b' mgnszreso Manne« ECTVOMi
Uns« v d m 3 idlsePfgede sein Binsatz Distance circa ·1V Werst iälewicht 4:-" 16()Pfd

« Bd· Ahn« WVUOV
PM- UeplEszffs FOPWDESE YUPWE X· ddd naives; 175 Pid nidsaiz 3 niii neugsld dkkidki bis 1 Jiiii 2 Bin« « Z) Fuss VIII« -

— J· L· Kreis.
18 ÄUPMH OR· später ganzes Reugeld Nennungsschluds 2 Tage vor dem Rennen 12 - Aekk K' Dank«

Popoiienoü PoiionaJ Mjtza s
· .

« « «« HÄLFTE« Händ« « J«- Ss DOM-
dMFb BUT-I« « g« e ll steepleschase « CHVCT Mk, «« HIHZZIIV b« SCEFIMÅSTZT Am« «""««««"««·

» «

«
. . gner.

Popodszxoä COEPSHPIZM«HUYIMY· elfen für Pferde aller Länder von 4 Jahren und darüber. i xriksgseiiltidussvkhle m l H) Toszmsa JPOZLITFCHY · J« F· END·
Æ 529. Elin Elhrenpreis von 100 Rb1. gegeben vom Verein und 200 Rbl. dem 1-ten, «

« M » eh« · .MYP"«
. s———— 75 Rb1. dem 2-ten und 25 Rbl. dem 3—ten Pferde. Distanee eirea 27 VVersh · O «« VCFYSSWOIUUICÜV «

· ·
· ·

« · . .

- ·

2 Rathhauesstraese 21). b. Mem glaubiges J. is. Bach.
. 15 Hindernisse darunter« 1 irisehe Bank 1 fester Balken von 3 Fuss 1 Hürde

Alle Dielenlsens welche me + » mit Graben olfener Graben von 12 Pussmnd Hürden Gewicht« 4-j «165 Pfd, · III? A« vil · « ·

beiten Zum Umbau des hieselbst 5.-j. 175 Pfd. 6-j. udd ddkdiisk 179 Pfd. Fiidsdtz id Hei. nsdgsidekkidkt bis r· « fsM

an . der Jacobsirasse belegenelh l. Juli 5 Rbl«., später ganzes Ren-seid. Nennungssohluss wie ad I. Für jede s - Preis d PPt . ssz -

fkijhek den Ekhen des vgkstokhes 1892 gewonnenen 400 Rbl. 5 Pfdk extra, acouinulativ bis 30 Pfd. tarraunf Odiliganga flioiireh jäh-Hi:
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Zweite Beilage zur Iileuen Illörptsttjen Zeitung.
der charakteristifchften Sympiome im hypertrophifchen
Stadium, den Jkierus (Gelbfucht), seien nicht genü-
gend zu erklären. s ·

Jn der fich anfchließenden Diskussion wurden
noch weitere Gefichtspuncte für und wider eine princi-
pkelle Schetdung der hypertrophifchen und airophii

fchen Cirrhofq Bemerkungen hinsichtlich ihrer Sympiome
und ihrer« Behandlung, sowie ihrersk Ursachen gemacht.

Jn der NachmittagbSitzung der leg-
te n CongreßWerhandlutig zeigte zuerst Dr. Krönig
CBerlinJ einen von ihm erfundeneir Jnsectionsappas
rat für» wissenschaftliche Zweite. Es folgten nun meh-
rere Miitheilungen aus den verschiedensten Gebieten·

Prof. llnverri cht (Dorpai) besprach die Art
des Vorkommens eines eigenthümlichen Aihmungs-
Typus (Cheyne-Stokes'fches ALhmenJ unter Einwir-
kung verschiedener Gifte und krankhafter Processe
und gab einen neuen Erklärungsversuch seines Ent-
stehens, indem er ihn als sog. cerebrale Ausfallseri
fcheinung bezeichnete.

Die drei folgenden Redner behandelten nochmais
das Thema der Tuberculofe Dr. Wolff
(Reiboldsgrün) verglich die Sterblichkeitsziffer für
Tuberculose mit der im Vcrhältniß zu der ungeheue-
ren Ansieckungsgelegenlseit relativ geringen statisti-
fchen Erkrankungsziffer für diefelbsund kam zu dem
Schluß, daß sich weit mehr Menschen mit Tubercui
lose inficiren, als thatfächlich llinifch jemals nach·
weisbar wird. Jn der größten Zahl von Fällen, in
denen Tuberkelkeime in den Körper aufgenommen
find, werden sie vom Organismus entweder endgiliig
oder vorläufig unschädlich gemacht. Jn letzterem
Falle bleiben sie dann im Körper als sog. late nie
Tuberkelherdy welche bei hinzutreten von Momen-
ten, welche die Widerstandsfähigleii des Körpers her-
abfetzen,, zu einem Aufflackern und Weitergreifen des
tubereulöfen Gistes Anlaß geben können. Die Be-
weise für seine Behauptung stützt er auf die Ergeb-
nisse einer großen Reihe von Sectionsbefundem
Dieselben ergaben bei Erwachsenen in 30 Procent,
bei Kindern in 30 bis 40 Procent Vorhandensein
alter riberculöser Herde: im Körper. Die Hauptge-

saht also für Erkrankung an Tuberculose liegt nicht
in der Möglichkeit der Ansteckung an sich, son-
dern in der individuellen und zeitlichen
D i s p o sit i o n des Organismus, d. h. jugendliche und
jchwächliche Individuen sind mehr gefährdet als ältere
unt« kräftigere.

Dr. Cor n et (Berlin) machte ans die auch von
anderer Seite betonten Mischinsectionen bei Lungen-
iuberculose aufmerksam, und zwar sind nach ihm die
schweren sieberhasten Zustände, welche im Vsrlans
einer sonst schleichendenLungentuberculose mit rasche-
rem Zersall des Lnngengewebes austreten und den
Tod beschleunigen, bedingt nichi durch die Thätig.-
keit des TnberkebBacillns allein, sondern durch das
Hinzutreten einer der Bacierienariety wie sie sür
sepiische nnd pyämischeProcisse als Erreger bekannt
sind. Er bezeichnete solche Kranlheitssälle als chro -

nische Sepsis ans tuberenlöser Basis.
Ecwähnt sei noch eine Demonsiraiiotr des Dr.

Herr) n g (Warsch"an). Derselbe hat eine elektri-
s eh e Glühlampe construirt, welche miitelst einer
elastischeit Sonde in den vorher mit Wasser gefüllten
Magen eingeführt werden kann und dann bewirkt,
daß man den erleuchteten Magen durch
die Bauchdecken hindurchsieht .

Mit der Vormittags-Agnus; wurde der Congreß
von Geheimrath Cnrschmann geschlossen. Der tiäehsi-
jährige Congreß findet in W i es bade n statt. «

Kasnlgfnliigræ s
Lichtenbergssche Aphorismen aus

Kant’s Nachlaß. Der Vater des Dresdner
Verlegers Heinrich Winden, Dr. Winden, der vor
einigen Jahren in Dresden starb, war ein eifriger
Sammler literarischer Alterthümer. Unter Andere-m
besaß er ein aus dem Nachlasse Kern« herrührende«
Exemplar von Georg Christoph Liehtenbergs »Ver-
mischien Schriften«, Band Z. Dasselbe war mit
Schreibpapier durihschossen und enthielt zahlreiche
eigenhändige Anmerkungen Kant’s. — Die ,,Kön.
hart. Z.« theilt nun einige der von Kant als be«
sonders bemetkenswerih noiirten Aussprüche Lichten-
berg's mit: —- ,,Jch habe immer gesunden, die sog.

schlechten Leute gewinnen, wenn man sie genauer
kennen lernt, und die guten verlieren« «— »Wieglücklich würde Mancher leben, wenn er sich um
anderer Leute Sachen so wenig kümmert» als um
seine eigenem« s—- ,,Es giebt wirklich sehr viele
ZlszJtenschen, die blos lesen, damit sie nicht denken
dürfen« —- »Mair hat in den finsteren Zeiten oftsehr große Männer gesehen. Dort konnte nur Der
groß werden, wen die Natur besonders zum großen
Manne gestempelt hatte. Jetzh da der Unterrichtso leicht ist, richtet man die tllienschen ab zum Groß-
werden, trie die Hunde zum Apportirecr Dadurchhat man eine neue Art von Genie endeckt, nämlich
die große Abrichtungsfähigkeih und dieses sind »die
Menschen, die uns den Handel hanptsächlich verder-
ben: sie können oft das eigentliche Genie verdunkeln
oder wenigstens hindern, gehörig empor zu kommen«
—- ,,Es kommt nicht daraus an, ob die Sonne in
eines Monarihen Staaten iricht untergehn wie« sich
Spanien ehedem rühmte, sondern was sie während
ihres Laufes in diesen Staaten zu sehen bekommt«
— ,,Unier die größten Entdeckungen, auf die der
nrenschliche Verstaud in den neuesten Zeiten gefallen
ist, gehört wohl die Kunst, Bücher zu beurtheilem
ohne sie gelesen zu haben.« ·—- zEs giebt manche
Leute, die nicht eher hören, als bis man ihnen die
Ohren abschneideM —-— »Von: Wahrsagen läßt sich
wohl leben in der Welt, aber nicht vom Wahrheit
sagend« -- ,,Jm Deutschen reimt sich Geld auf
Welt; es ist kaum möglich, daß es einen vernünfti-
geren Reim gebe «—- ich biete allen Sprachen Treu«

-— Königin Viktoria als Aussteue-
rin. Wie englische Biätter mtttheiiem wird die
Königin vier Proben weiblicher Handarbeit, welche
sie selbst als junges Mädchengehäkelt und gespons
nen hat, auf die Weltausstellung von
Chicago schicken. «Die Arbeiten werden in der
Frauenabtheilung ausgestellt werden, für welche« die
englischen Prinzessinnen und besonders die Prtnzess
sin Christian von Schleswigshrtplstein das regste Jn-
teresse kundgebem Prinzessin Louise (Marquise von
Zorne) wird eine "Sculptnrarbeit· und Prinzesfin
Christian eine Stickerei nach Chicago schickem

— Ein Bostoner Bürgerspieltekürzlichmit
seiner Frau und einigen Nachbarn im Besuchszimmer
seines Hauses Whist Des andern Tages erklärte ihm
die n e u e K ö ch in, das Kartenspielem diese Erfindung
des Teufels, srnüsse aufhören, sonst« ginge sie wieder
aus dem Dienst; sie habe es noch in keinem Hause,
wo sie gedient, gelitten. «

««

-— Eine S.chwiegertoehter, die für ihr«
Schwiegermutter ins Gefängniß gegan-
gen ist — eine gewiß seltene Ereschinuirg —- stand
am Sonnabend in der vereheliehten Arbeiterin Anna
Seher, geb. May, neben ihrer Schwiegermutter, der
Frau Mathilde Seher: aus Rüdersdorh vor der
Straskanuner in Berlin. Die Schwiegermutter war
wegen irgend eines Vergebens zu 14 Tagen Ge-
fängniß verurtheilt worden und sollte diese Strafe
zu Ende vorigen Jahres -—— nachdem alle Rechts-
rnittel erschöpft waren --imAmtsgeriehts-Gefänguiß
zu Alt-Landsberg verbüßen-. Sie schrieb an ihren
verheiratheten Sohn in Berlin, ob dessen Frau die
Strafe nicht für sie absitzen wolle. Die Schwiegezv
tochter war dazu bereit, ließ sich die Strafverbüßungss
Ordre von der Schwiegermutter aushändigen und
stellte sich damit im Alt-Laudsberger Amtsgetichts-
Gefängniß als »Frau Mathilde Seher« vor, ztvurde
unter diesem Namen in das Gefängniß-Register ein-
getragen und hatte bereits 11 T ag e v e r b üß t,
als der Rolle nweeh sei-entdeckt wurde. Jetzt
wurde die« Letztere enilassen und die Schwiegermutter
eingezogen, die dann auch ihre 14 Tage abgesessen
hat. Daraus wurden beide Frauen wegen intel-
lectuellerUrkundensälschung,bezw.wegen
Anstiftung dazu unter Anklage gestellt —- Der Ge-
richtshof erkannte jedoeh dahin, daß beide Frauen
wohl keine Kenntniß davon gehabt hätten, daß die
Strafverbüßung im Register eingetragen wird, und
daß sie sich durch den Rollenwechsel einer Fäisehung
der Register schuldig machten; da ihnen daher der
strasbare Dolus geruangelt habe, müsse bezüglich der
Fälschung ans Freisprechung erkannt werden. Die—
Schw iegerto cbter mußte aber wegen Führung
eine s sal sch»«e«»n Namens vor einem zuständi-
gen Beamten zudrei Tagen Hast verurtheilt werden.
Die Schwiegermutt erging ganz frei aus.

—- Eine heitere Umzugsgesehichte
hat sich. nach sächsischen Blättern, in einem Stätdchen
an der Elbe jüngst abgespielh Jn einem Hause be-
wohnten den i. und 2. Stock je eine Familie, welcheso biitcrbös auf einander zu sprechen waren, das;
sie beide kündigten und zufällig ihren Auszug an ein
nnd demselben Tage vornahmew Die Möbelwagen
kamen an, wurden beladen, und einer nach dem anderen
fuhr ab. Wer beschreibt aber das Erstaunen der
uniziehendeu Familiengliedey als die Wagen an ein
und demselben Hause hielten: die seindlicheir Parteien
hatten sich wieder in ein und dasselbe Haus eingemiethet

»Es« 90. n Sonnabend, den is. (30.) April n 1892
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1 « schaumsohmand 65 Co» okxtålIskiehnnieilkxt vallllen 1WZHEischcTiIftTITTT 4. Iletmaiiukllglorfczllkttiietteisrkxzadzteri Punkt; milt B1esse, 20 Rbl , Kt e e I .1

« Kaceeschmand 22 Sol« Iniethen an? Dom ochakolrStr z3i von 5 Catilina! Norfålx troltser loikd tpn 11"nRho1rge. i
Tiseltlmttek aus gekochtein u. un- n r« 4 U D

- As? JQ « H, »· . f l
«· s ek- 9 «

. - ein, Und weispänni
ekoszhtszm schwand z» Pfund i hr. a—s—iaheie uar. ». Rubin Nox o k trotter roadster, 20 RbL

· · »

- z l g zTo um, 35 Sol»
’ i. Bau-dich·- aus den Steppen you Astracharkz Werseholq sehr kräftig, 1 kleine Drofkhke mit Verdcck z

Küszhenbuttszr d« Ha· 30 Sol« Eine» · PassgaIger, rascher Rennen, graue. «
. I Katlefchclt C

,

i .Es» z» Pfg» 25 Co» - o o g ». Hafer 20;Kop. pro Garnetu Kost pro Person 50 Kop. täglich. . N
M« Eh« ZEISS SUBB- dkkts ;

2 O» - Um! WUWU J« «« s« Weg: «s"s«sch"«
Für saubere und reelle Bedienung , « ""» «

-« « .
.

.
·.

spwle w'

gskssiiki i -

» » . · . . Rciscartikel,Herien- u. Deinen—
Hzthshofk HJHOÆT . » -

«

» «
«—

. .
»

. .
»

e etwa ung. .

. s« i Ein« · «« ·" ««

· «
bestehend aus 3 Zimmern u. Küche, lillsksz ,

· - « , , » - -

Ein IININIIDB
1 auch passewi tut· stockte-Ade. m» od- » »« · « sz

» » « ; » « stehn! zu billigen Preisen gum Vukiiii bei
« i «i d n P « b· i« Mk) 1 « i u .

- « ·
·

· · ·s.-ex-««.g.sises«»xk-klist «« xsxxkx .;;:-:r.:...:;«;. s EFETEZPEHEDECIMEILDEFkF«:"«"7««O. Z -
gis»- WOIIHIJNG

««

bis 6 Uhr Naehm. —- Haus N. s. Co— ,
»·

«« . orlre ie se mee en , stär eii , giet ppetit iiii . D) ;
von 4 Zimmern und eine tuiililikte rusehkiin am Grossen Markt Nr. 14 « · befördert die Verdauung. . «Wohnung v« 2 Zimmer» sit-d s0- « nun ers-in von Art-Du rioiinunm S tti dM "b ( i«t « l
fort zu vermiethen Miihlen-str. l8. i i» s« kam» . kssl ««

·« - notice-primus Es. xjikrilixsjdykin oGrf Slllldikl Ist» l«—————-———--zEi»klein»kkszunspjdljszhe
·»

· « « s··s;;-(k-3»-’ sinnt-rann: treu-km iiktuänziäesisirin ist«-its« ais wiss— « —(3—FW—-e—r—LM—.—-————-«--— ·
· «» « Z. l; »,

S Hi· llarqiies cteposees en ranee Lange:- «;ki9, ggkzchkikk » · I g »em·chFEIIIIIIICII IWCDIIIIIIIIJ ! W · ; · mit cis»- kikmsii · der schon· einige Keiintnisse in der Land-
von "2 Ziininern nebst Küche, Veranda wjrdh vom Es. Agrilsan Fzillig Hort— LXTJHJ l ’ «

-· :i::sc:li«isf-::I;:.i:sc- « wikthEgtkt hat-h sqlchtSTtellixng auf ei-
find aparten Bequeinliehkeitenist zu tniet et ——- eters g. r. .

, jin-o: —.·;.»,— """·"·· « "
··

«

; iiem u c, au as reiber —- Alex-
vermiethen —« Erbsen-str. 12. Zu . .

. i «.- 377 »Es« «« W« VVFUIAV »9«««l"«' «« «««' ander-Sie 29a. C. A.

dessen. so« 2 di« s m« Nach— llas lleiligenseeselie Parliliaus - · · »Wir» gis-««
·

·
,

"-·—————"···-·s2«i,kStein»us
Ivlttskgss » ist mit einigen Mobelit 2»u vermietheu

·sp»» —·«sz··««»-—»«»»—»»· « -· » - «« »»—«»·«»»··· Gksellschafterin zu
Eine Wohnung von 6-—8 Zimmern Naheres vom Heiligensceschen Krns « · » »

Kranken oder als Stutze der Hausfrau.
mit voller Einrichtung, in der gerskL Bei-kais.

»· —

EM ltstjgcs Nlsidchest », Offerten erbeten sub ,,2. U« Dorpatz
Nähe des Handwerkervereins gelegen, Alls guter Fatnllte sucht Ztelluiig als I poste rot-tagte.
wirdvon Mitte Juni bis Mitte Augut · - .. -

»
- · Verkäuferiu in einem . apisseiie-Ge- - — - -

·
·

««
««

zu· miethen gesucht. Offerten sub 0. Bllllge lllllllllllls Zlmlllek schäft oder als Cassireriir Offerten er: Jsgszsssr osgsekssssgnlilsslllsss 1111732 «!
It. an die Expedition dieser Zeitung er- sind zu vermiethen im Bote! Europa. beten sub ,,l«. J. GL- Dorpatz poste Botanisdhe s» 21 es» T» » h
beten« . Pest-into« list ZU verkaufen — MalzmühlewStks 80

« Deut! Isl- Peklsg bot! S. Weithin:- —-- Anna-raisi- pniipsiiiinercu llepnsotid lloiiniujsteäerepss l? ne II. s»- llosnoseso Tagewerks. -- Raps-II, 18 Any-litt 1893 I.

· ·
« lstlaumeabäamea · l · i .

»
. . .

. .
. Will. ll"rd nr . I . I IVamenthkh am« partie Whdlwk UCSVTTCT .

. e Sauen · empfiehlt in grosser« Auswahl und mode-rasten Pay-ou-
« aussszhszaspaljeksz ebenso wie ad IV, Nennungsschluss wie ad VI. · —

ikiikeggiottilen Gattungen» zu hllllsctt
- m· ililvstksznuszM · Es vorm« J«

· Flaclies Rennen offen klit- Pkerde, die auf diesem Meefn weder ' 1-t ·
,

noch 2ssten Preis genommen lieben! g Am« on« - H .
« Disuiucs cikca w, warst. Preise 14o Inn. gegebe- vom Verein, 1oo ein. DMTNDMUUAOU mit Puppe« Ostsee-sicut u» wie auch das Tom» und· Appa-

dem preis, 40 Inn. dem are« Pferde. Kein Eins-is. Gewicht: 4-j. 165 Pia» VIII« D« Dckchkks AIVTMWUUAEU ff« YOU-MS«- YXEUUEDEIOID TVDUM TO; «I« o I I« s« 5.j» 170 Pfg· Nennung« am Pfosten» auch empfehle ich Mofaikfliesen (Cement) für Gefchaftslocaly Vorhallen re.
« - Die beliebtesten Muster zur Ansicht. Halte stets die besten-Materialien auf La-x» sszhajkzesjzg4j» get. Solide Arbeit zu annehmbaren Preisen zusigägidztzeichsiite ll

, ·
a ung o

. .
Eh W th · 50 Rb1. «

.

' ·

«
zu 30 seist. aus dessem Materie! im! »» isi FsiifåkgåkgssoI såxilssisps 10 EFFEFFM «« VM «"««««" M - « Z« Kkkmknkx EkblkshSkks NO« l5i
SOIIEIO ALTE-it, sind Wttåtbig bsi ««

«

»

· » .P« All» i « « set l) l l!Kleinpnerswerkstatt «u. Lampen- . a«
- . Handlung . .

Rathhau»·stka»e· gelassg Rennen sind Herrenreitein ausgenommen Nr. Ill, wozu Jockeys zu—
· t f to D

Zllcdtlch Eteldtltte etc. etc.
«

-
—

·
D «

»

2) Den Flhrenpreis erhalt in allen betreffenden Rennen der Reiter des
« g« «» «« « Am« empfing

-

slegergs In allen Rennen werden stuten und Wallachen 4 Pfd erlassen mit
ugnea.

Geriiucherte Ausnahme von Nr. VII ' welche stt 4 Pfg· 1
·

d ,

«
———-—————-————

U c[ O 4) Zum Trostrenneillslsind nuilsnsbjlllzlhe Iyfikiklde zugelaslsehiseillievvihr ekililiem Ren- ÅICIIIICICPSTIISIO HI- Z·
nen die betrelkende Distence abgaloppirt haben, falls nicht ein grösserer Unfall «« «

-

diese Bedingung zu erfüllen unmöglich machte.

smpkishkk M ppqkkz »· M , . M, , « , , ,
—

Pwmenadejp U igen anufac ur-, o e- un urzwaaren agers, es ehend aus einer

S« Nr. 7« H trgxkeoisnoeisevovlvlitrslkllliälisvgigslisxsrwung ZUEJEIFTFJHZIIOEIIEOEFE ·
Stoßen Auswahl

.

4—5 Z· «i u w· ti- n k - ll d tbequeirlikkftdditslakdahdgh Gälsltchsizszriknkh Stein— u. Eäwohngebäude in bester n- U« « o o e
o sog; Oggtkgm d» stgiit gg19gqg, zum GHYWY dzknuzzk Hi» gkozzgz Herr- future, steten, Var-heut, Zitz er. Weißwaarein diverfen Dächern, eiiier gro-

August up stimqhzmiq Eiuwohqqk zu sohzkxijzhzz skgjngghggdz nah» Cz» ßen» Auswahl guter CorsetA weißer und eoul. Strickbanmwolltz Baudert--
» ·

veriniethen wünscht, wird gebeten, ten, zu billigen: Preise und unter THAT-U- HMtVlchUh0U- Federn, Blumen, Schleketstvssem Klskdkrknlsplsu UUV

ZUIEZUSCSIIUUE MS EIN? Nståhixllktsgsn eeinelldiusiib ,E.E.Wohr·iungsgesiioh« günstiger: Bedingungen. anderen Kurzwaaretr
Eil. Ikoclitsicstth Dorn. Alexstuloksstkasse Nr· Z. ·

VII« III VIII« II« c. Nerli-its. -sonst-n pack-sauste« genas-eint Bonatti-einsp- Pa us. «—- ssqsgqkgsq must-pp, - ji«-km» U »F«- xqs ». sz



·
». ;«.. w

»«

Es. I A» »
« · . ,

«—
· «; . » «"·.»·.

— . ' »F «« ’ .. ·. -. . s - . ---· - J. ·«,- «« »· »k-
·

-.
, »» · »» ». i» . » . ·-· ; - «— ». ,

«,

· ». » .
· z· :.- - -

»«
; - «» Si;- ·"··.’

»

--.-’ -s .. P» «« ·» K' »·-.». «; s· '..· H«. .-- - - » «. .
»

, - — 73 . s « , «« - . s .i« i. « s :- . . -«-- i— . - - · «« -. -.
«.- »- » « - « «.

." s— »«- - 's .?"-
«; ils? OF? Es; -’.«: «--"·-- «s’-·"- «» -««·Y’ «« ··-’«-»· T . «»

J· H« ,- · « " «« ."
»

«' ,"k . s· « F« «. .· s.- . »F; « -»-. - . «k.--
» z»

«; «;- »-.- - — , , . - z— -s.«-- «—

««
. »?- -k II. . »«--.:. H« s» s«- « ·« - ,

« -- « .- «.»«- ·;—«
-.’.

-· -»-.. .--» . . -. « -.-. - .— » «; -« ·

OF. ««- « »» z; « YUR . s( ; »F«- - - J! s»’-:«.- · i- - « ,»1j-»s.s - z« «! ««- TI

Ckfctist täglich
sssgenpmmen Sonn« titsche Festtag-

Ansgabe um 7 UhrzAbends.
Die Expeditiostsz ist von 8 M» MVISMI
bis 6 Uhr Abends« ausgenommen VOU

I——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprkchst.« d. Reduktion v· 9——11 Verm.

Preis ohne Zustellnag 5 III; S«

Mit Zustellnuge
XI IRS-at: jährlich 7 Abt. S» hals-

iähfksch 3 Nu. 50 Los» vierte!-
jährktch 2 Abt, monatlich sc« Kam.

ssch aus«-Iris: jäh-lich 7 seht. so Z»
Mist« 4 Hist» visit-H. 2 gibt. 25 K.

- - «« « -
« «

- « , , . ·- - . -«— . gissonnequests usdsnsetnte vermittels: iuNigqz h. Laugen-isgnmzhgzk z» Iuietatk Jus IF Uhr VDIEIIIMIF Preis for-die funfgejpszltette -- ». . .. - « »« » .
L

. « Varianten-Butsu; in» Fc1.1in:.E. J. Kgrowsz Bnchhzwiiu Wgkkpz F ,V« I f «

FVTPUSZSUE W« We« NMM DE« dmqwuw Jnjarwn «? H Los« Durq d« Post · BuchIH ist Walkk M. Rudossss BUchVeZ Ist. Eis-Eva!- Vachh.sy. Kiugg csz Hkxsphkxkz
zugepxgpk Insekt-te euvtrwhteu 6 sey. «(20«Pf:g.) für Pf· KOMOEDIE«- Y - · --. - » Y «« Y «— » z« z » - f; . - ,- , »— s txt-St. Speis« Burg: N. Matnseuzö Ceutrabsnnpumkgtgkzkkuxz ;

D« gk,»«»«»»»9pkz ichti,kkp·kgx».izzpskp»qts szjJLeps lkxteuskksaatstages tjtjxjpdzktzzkitktzktem Schlaf-tagt ver Jnlskezssmtaktales Z1..!Ikütz, M. Juni, so. September) 31.-Dkk»ksj3k«h«kk, - «

zairallx »

«

Jst-and. Doch«- Lehrer—Ex-ur1ina. Vom. Jagd·
Gzskk Zum Bahn-Project Malt-Vereinen Personal-Narb-
richterr. Weilt: Serninar Ntrffifcher Eint-« R ign- Mi-
gister-Besurh. Nevait Landiaa Haier-Vetrr«iihe.s. iiiussischeskathedralck Kurlandx Mrnrsterrelle Schalen. Liban-
Kriegehafem St» Petersdurspcp Der Breit-und. Tages-
chrvnih Speise» Willens. Sservastinpolksranzöfifche
Gaste. Kar s: Proeefk « · ,

Politische: Tage-beruht. -
«« ««

Ists-HEFT Neuefte Post. T.elegramrue. Carus-ei-
Ieaitixtsier Hände! und fein »Mefftas.« Liiteraris

jedes» Mannigsaitigeh ; . «: . «

) r i a s d. "

Dorpah W. April. Der ,,R·eg.-Auz.« bringt
folgende Miithietlunw »Das Ministeriuni der Volks-
aufklärung hat dieBestikumung getroffen, daß vorn
l. Januar· 1893 an die fpeeielken P rü f un gen
auf den »Sie-d eines Privat« Element»-
und Hauslehrerz fowie einerElenrentars
und Hauslehrerin tm Dorpater Lehr-
bez irrt in.r u ifif cherSxprache statizufinden haben.
Bisher find die« gen. Prüfung« in deutscher Sprache
abgehalten: worden. Nun ist aber in allen mittleren
nnd niederen Lehranstalten des erwähnten Lehrbezirks
bereits für iämmtliche Fächer und in den Mädchen-
Lehranilalien in den drei untersten Ciassen die russis
frhe Unterrirhisfprarhe eingeführt worden( ferner
weist der Perfonalbestaud der Lehrenden fast aller
Lehranstalten, denen das Recht zusteht, fpecielle Prü-
fnngeu auf Lehrer- und LehreriunenOrade abzuhalten,
einen recht bedeutenden Procentfah von Personen
rufsirher Heriunft auf. Für diefe Personen isft das
Examiniren in deutscher: Sprarhe wesen der mangel-
hafieus Kenninisfe in derfeiben Zußerst schwierig. Die
Zuerkenuung von Lehrer- und Lehrerinnen-Graden. an
Personen, welche der rufsifcherr Sprache nicht mächtig
find und daher nicht irn Stande find, in derselben zu
unterrichtem erwies sieh nirhi nur als nicht nsorrnah
sondern widerfpricht uns; der allgemeinen Reform
des Schuirvefens in den baltisrhenzGorrvernemeutsÆ

-— Betreffs des. ne net; Jag d- Gefe sie-Hvers entl t die »L"ivl." Sonn-ZU( nachstehende
CYEZKr V« e’k’f«ii«g«rf""ii s« d"e·s«Hsrsz"ti". Lfdiändifrhen
Gouverneurs an vie Kreis-END des Gouv. Liv-
land: ,,Jn·Ergänzung der in· Nr. «"Z9sz der «,L,ivi."
Gouv.-Z." veröffentlichtery unterm Z. Jebruard1892
Qllerhöchst beftäiigien Jagd-Regeln eiachte ich es
für nöthig, nritzutheilem daß vorn Minifteriunrdes
Innern, auf Grund des Art. s j«ene"r«sRegeln, segen-
rväriig die F or m ul are fürdte Jiag df eh ein e
oerfandt worden sind. Hinsichtlich des Bezugs diefer
Zeugniffe in einer Anzahl, d die der Zahl der Per-

sonen entspricht, welche tun. dieselben» nachgesncht
haben, fprsdere ich Ein. Hochwohlgeboren »auf, fiel)
an die GpavxTypographieznzuwenden, welche die
Zeug-stil- elleiv bersteukn kams- kBei de: Ausgabe
ver Zengnisse mnh auf den! sBlauket der» Brennende,
der Rate-Hymne, der Familiennaniesnnix der Wohn-
ortdeejenfgttt Person, sivelchex »das— Document ans.-
gesvlgt wird, sowie , die Nnnieneespdes « Dorne-regte
und die Unterschrift» des Kreiskiäbefs mit Zeiss-gnug
des Abdruck« des Ktonssiegelö enthalten sein. Hin-
sichtlich bös-Modus de! Erheb-eng der in Ase-i. s
den Regeln fesigesetztekiz Geldabgabe s fürs« r die« Jagd.-
scheine werden befondere Weisungen folgen; esse»
gleich erachte ich es. für« nothwendixzsxkznperklären,
daß die Anmerkung zn-»Art.- 833.deä--·B. xTheG kides
ProvinzialrechiD nnf Grundlage deren die b ä ;n e r i

lieh en Ha n deigenthfüni er zur A n sxüsbnneg
der Jag d auf den ihnen gehbrendenzisirundstücken
nicht berechtigt sind, durch— dass-Besen, von)

zsebtnar 1892 nichi aufgehoben Ist, weshalb
auch der. Art» 15 des genannten GesetzM »der von
dein Recht der landischen Gemeinde« handelt, Be»-
sehlüsfe über die Ausgabe xvensJagbscheinenizn!fafsen,
sich auf das Gouv. Libland nichtbeziehM it.

«— Es scheint, schreibt per »Mit. Anzch als ob
das Project, eine EisenbahnzwischenWalkv
und Pernau zu erbauen, seiner Verwirklichung
entgegen gebt« Jn der voeigenWoche traf Hex-Ban-
Jngenieur C. Do h se aus St. Petersbnrg hie: ein»
unt die Linie für die projectiete Bahn abzustecketn
He. Dohse war schon feiner Zeit beim Bau der Riga-
Plestener Eisenbahn thätig. , . ,

, —- Dem ,,Rish. Westen« zufolge ist gegenwärtig
die Frage» wegen Einfübrungjszder rn1si-
setz-en Unterriehissprache in den Sei-
mannsschul en im Gouv. Kurland in Anregung
gebracht»wyrden. Jene Seeenannsschrclen sind die
einzigen Lehranstalten, weiches bisher von den-Schni-
rekerxien der-legten Zeit nich-rührt geblieben sind. :

·;-«-»- Mittels? Tagesbefekhls in: Ministetinm der
Bblksansklärnng oben; das-d. Wie. sind- zn wissen-
schaftlicheii Zwecken ins Ausland abeommandietgcdie
ordentlichen Professoren-sie» Dort-Eier Universtiäi
Sttatsrath RäF! gskiezkxnjidfcsihsintbsszissdxiäh
fa- dieZeit vom is. Mai vie zum i. Jan
der außerordentliche Professor des» Dorpater xVetenizi
stät-Instituts, Staate-etl- Semmen streifte-Zec-
vezn 1. Mai bis zum 15,»Angns1. · r .-

« Nach. W alt— sspll, wie »der »Wald slnzJiseeiährtj
das Leb reeseneinar aus der Stadt Wyteg re,
Gouv. »Ob«-ex, Erbe-geführt« werden» Bis-seht» ist-«
noch tein passendes Lpeal zur Utiterbringnng des Se-
minars gefunden worden.

--Jn nnjerex»Stapt,· »Weil. Anzfs
ist ein rnsf is cher C! nb ibscki Enistehen begriffen.
DiexGesellichafiJaat bereitögein Lokal gemieiheh näm-
iich sie-kniete Einige-des Hvteis en Nord; Der neue
Gab iollk«ietwm40 -Miigiiedee«haben. , —

. II. R kgssx WUVMMS De! »DI«U1Gt-Z.« mikgeihtilt
Dieb, hohe Exeellenze deeMinister der Wege-
xowvnwcationen S. J. .Witie.i in den nächßen
-Tssen.»einieeifen..» «?

..
. , -

s »Ja-Wieviel -,-in,kk wie. die Jst-v.- :«3.««» mittheiliy
am« Wägen Freiens der» r( t i et ssch ästifch e A n s»-
i ch West! seiisäxxäitznng Fninnxntensgettetenitnd hat
dem ;Vtrneh:new xnachx auf, Derselbe-n beschlossen; znsn
is. Mni einen-est enpas-disk mä r en« L a n d«« g« znr
Beraihnngzderxxsehnlfrage einsah-rufen. - - .- s
. see-»Wie der zwei. Mein« ans Znvxrlässiger Qnelle
erfährt, Ringe-es mit. den-H as er sVsottüthen ,

die dort« in stoßen: Massen lage-n, an bedenklich zu
flehen. Ailehsznvasssvon diesen: Seereise nicht de:
etsten Sorte angegöchs wird bkereitsxwarmx womit
sich das. etste Stadium» des Verderbenswksnnkünbiigt
sncky der beste Hafer« entgeht bei Inhalt-nd· höhetet
Temperatur diesen: Sckjickjake szniebt Es« müssen also,mn den: Verderben Einhalt zn thun, besondere Lüf-
tnngsjtbeiten vorgenommen- werden, die— bedeutende
Kostsn verursIacheKt Dabei ift es seibflversibndliaz
daß anan dort in benxsinteressirten steifen knit Un·-

sgednld be: Freigebnng de: Hafetvorräibe entgegen«
sieht, die nach den Aenßeenngens see Residenzbläiiec
doch nicht völlig« ansgefcklossenkzu fein Heini. " «"-—

Mii den anderen Oetreidegattnngen hat ses nichi folche
Noitispda diese den Einflüssen der-Temperatur lange
nicht »in den: Grade« unterliegen, wie gerade ice:
Hafen— Das Qnaninm Hafer, das inReveck tagen,
repräsentirt an Werth etwa 2 sMill.·zNiebi"l. :«- «« «

, BebnfsJReallsirnng de« Planes-state nen zu
ernst-Ende· osrthodsk·ei« Kathsedrnle »auf« been
SehJio ßp las sie-erbauen, werden, wie sie Revalet
Biätter·berichtxn, seit Den: vwigensteiisg ins-dein
Senats. auf »den: Don! Untersuchungen» Des Bodens
knzkzsröseteni .Maßstabse verneint-tief, indem«
yeckchiedenen Stelletizspsischgrabyeeigeii gemnchi nie-then,
npåjestzustelley THE. der sllnietkigennd non? solcher Be?
BEIDE-M· Das; see gewaltigen Man» wird
ixagmx können. sBis Ietzt hat sich in dieferBeziehtkng
npzh keins sichexes Rein-nat ergeben. «

·«
· -

,J-n Ida-elend hat, wie— die »»Gonn.-Z.«bniik-
theiiltzxver Minister der Voiköraufbisäenng sanf Asiifnchen
des Cneatois des Lehrbezitks gestatteh die Don·-
dangknsche Kitchspielsichnlesinäeine zw«ei""isi-ass"i«gs·e
Landfchnlejdeä Viinsisstevitenss deiTVv-isz""kb-
auf! lär nng—"s·sntnznwnndeln, wobst jeden-»in, A.
Folgendes zu beobachten» istx I) die letiische Sprache

inuß ais nsischhobiigatorisches Lehifqch pp-
handelt werden, 2) die Lebrergdgen sind dnrchsdie
Ddndnngensche Gemeinde sichetzustellery während das
Schulgeld zum Reserve-Genesis! der« Schule znznschlagen
ist nnd Z) bezüglich der Anstellung nnd Entlassung
der Lehrer muß die durch Jnstruetion speciell festge-
seyte Ordnung beobnchtet werden, wobei als Lehrer
sanch Personen evangelischäutherischer Consessivn an-
gekirrt? werde» könne«. ·—- nuf diese-Weise vesitzi
Knrland nunmehr« It) ministerielle Lands-spuken nnd
zwnr I in Go1dingen, 4· im. Goldin"genschens" Kreise,
s im Hnsenpvthschen Kreise, 2 im Orebinschen nnd
1 im Wink-aussehen Cdie neue Dondnngenschex

Jn Li b n n«·stehts, wie dem ,,Rig«.Tgb1.«- geschrie-
ben wirdkdie Grnndsteinlegnng zum— K« es; Si) esse?-
in kurzem bevor; sie ist-in der-«Zeit vom s, bis
II« Mai szu erwecken. « Bereits haben die Unter«
nehmer der Ikriegshdfen-Bnnten- dem Zimnretmeister
Dem-ne die Errichtung eines 28 Ins; langen Em-
psangsxPnvillvns im Mssischen Stil in Auftrag ge-
geben; am Z, Mai rnnß die Halle fertig, stehen
Ferner: geht man deren, für die Fesilieljkeit einen
Steg ans das Meer hinaus gen Kriegshafenzzn treibt-en.

" «S"t. Peter-Musik, is, April. »Die Dyna-
mitssättentnte in Paris hieben die Ansmerksnniseiikdesk
Irr in Anspruch genommen, Riß; wie die »Na-e Zeit·
meint, Andeutung-In« über Sie Möglichkeit nnd Wahr-
scheinlichceit eines Eireignissef nnbbtnerct - sfgebiieben
sind, weiches in« dker internntibnnlen Pbliiisjbedetkitend
wiichtigkx sei, eins sie Praxis» Ezpepnpeesn new-esse
wichtige »Ernst-iß bestehe darin, DE, reäesskesinetnss in
ansländischen Bist-ern nufsefszntbkiens Oerbilptez
Kdnig »von Jtnlien nnd Mnrqniifldszi Rbdinisziinch
Berlin reisen würden, mn die Zusiimninnj der Denj-
seben Regierung zu einer Eiusehrxä ertrug» dlker
miiit»ä"rischen"9küstnngen JtialienfbsziiEbiå
langen. ,Ailem Ansehen« iisiijjbegiirnkksersklnsiins
des End-es« jener psiitischen"-"Co«nibi11nti-on, die? ssp
nieie Jahre hindurch sank« Entspr- nnter dein Denk
eines: « schweren— »Atis·re"gnngks Ewigen Erbaiiu ers« sei " ihn:
so«"4nothwendigenFriedens gesålten bete» Viel; an« ei·
sichts einer solchen Perspeetide iømOssiinzibvstrbTbkni
Hznsgebenzsist irllerdings nicht hingebe-bebt, nbsr dnskann
gesagt esse-preis, den«-»ei- dik beweise» seyen-Hi de: ex;-
ßeren Pdlikik«der·jenigen-"Mnai«en, gehe« die
betnd geschlossen wurde, ein derartiges Rsesnitaksznpeb
nicht erreiibt hat, ddkh die ebnseqnente Fvrtsetznns
dieser« Politik zngutersesi zu einen: vellen Æserfplge
der krank-kosten« ppiittschen Veifchwbrungszsühren wird,

so pieisterhastsTsvom »Fü-c1ien Bibcnrarck inseeniri
war, die sielyabei sehr bald -n!s""3bankeeett««erini7eB,
nachdem dieser geniale Sinatsmenin dieänsßere Pse-
litik Deritschlands zu lenken aufgehört -s- «

Iraiileian
Hände! und sein »Meine-·« I. l

Wahrhafi große Männer fiiid von ihrenIeits
genoffen selten vszerstanden und lgewiirdigi« worden,
fchon aus· dein Grunde, weil fie über den« Zeitge-
fkhmack hinweg für die Ewigkeit frhufen. Es » muß
daher überweisen, ein händeks sauhieigenthü-nrlichs
leiten treffend zeiehnendes Urtheil fchou in« Ideen
Jahre 1743 anzutreffen, einer Zeit, in welserssdie
bedeutendsten Weile des» Meißerd sin Deuifrljland
noch gar nicht bekannt fein konnten. Jn einein-im
genannten Jahre zu Ecfuri gedruckten-T laieinifcheti
Sehulprogramm heisses; kyäiiridielfi Werke
find zu allen Zeiten ihrer fiegreichen
Wirkung gewiß, dennfiefinddieWerke
des Genie« — ·,Bewundernswerih ist, wie er
Ernst mit Lieblichkeit, Anrnuth Init heldenhafier Größe
verbindet« - f

Sind wir gleichwohi gewohnt, Hände« Erha-
benheit an feinen, jedem Gebildeten geliiusigeu Mei-
fterwerkeii zu würdigen, fo wird uns die ganze Tiefe
und der Umfang feine« Genius doch erfk dann. deut-
lich, wenn wir erfehen, wie er in einer großen An-
zahl feiner Oratorien ein und denfelben Gegenfiand
behandelt: die Befreiung eines gekneehteten Volkes
durch einen aus feiner Mitte erfiandenen Helden
(Jofua, »Ja-hie, Saul, Judas Maccabäuh Beifa-
zar re. 2c.), und wenn wir verfolgen, wie- verfehle·
den er diesen Oegenstand behandelt, wie er deinfeli
den immer wieder neue Seiten abzugewinnen und
nrit der ihnr angedorenen Freiheiisliebe zu vertiefen
und zu verklären weiß. »

Georg Friedrich Hirn del, 16857 zu
Halle a.-S. geboren und 1759 zu London gewesen,
gehört zwar zeitlich den: vorigen Jahrhundert« an,
fein über den ganzen Erdball veifveisdesrsksknhs
wärhfi aber gerade in unseren-Tage; sind» steigert»
stih von Jahr zu Jahr. Mit« Eskeihktfagks fdahIszrsdYZengt Sihriftfleller Hinweis: »Es-mag wohin-te ein

Annchronismus klingen, Händel— einen unserer— Zeit«
genasseii zu nennen; nnd doO fchieini er fis beftänk
dig unter« uns zu weilen, daß wir ofiniaks kaum
giattben können, er fei von« uns« genommen« Wie
find «vdn feinen Potirniis umgeben; keins lebendess
npixis eist uns »ein-sank, nie m innig» en« mo-
detnek Mufiter wird vnn uns mehr geliebt« als· er,
der T jetzt fchpn seit« 13 Jahrzehnten in det Weftmiiiä
steriAhtei ruht« Jn England iitkein zweites? Com-
ponist fo pvpitläy wie Hände! nnd auch inDentfchis
land giebt es kaum eine Dorfkirchq in der nicht we-
nigstens das große hättet-einstens—- dem »Meffia·d»«
heiinifch wäre und kaum( eine« faugeigeüdie junge»
Dame, die« fich nicht einmal anszden Nteffias - Arten
»Ich weiß, daß mein Erlöfer lebikx oder »Es: ward
verfchmäheM verfucht hätte. "

··

»»

Händel’s- majestäiifchtz riefenhafie Köixzergeftaik
und fein fester Charakter fteljejit in seltener Uedereins
ftimmung mit feinen erhabenen Schöp«fiingen. Er
war ein Bürger der großen Welt, ein Mann von
hohem Selbftgefühh der stch nie im geringsten in«
etwas vergaß; in feinem kernhaftem kraftvpllen
Wefen ist etwas Ornnitenez das ihn zn einem Use·
charatter macht. E: paßte alles Gemeine, war sinke»
sichisleisin der Bertheidigung feine« Rechts und
feiner Ehre, nnbei und mild gegen« feine Feinde.
Seine Frömmigkeit war eine abfolut lautete und
zahlreiche Züge aus feinem Leben legenZångniß ab·
von-feinem SeelenadeL Als luiherifchex Pcvtefjgnt
mußte er in einem Seite-alter» bitteren Sectenhsaffes
vft den Vorwurf des ikaltfinns übe: sichs ersehenlaffen, weil c« ihm widetfirehts sndersgiänbige als
Leser zn verdammen; aber· selbst« die Eiferer unter
ISIUSYI Zekkgenoffen mußten feine Ehre und feine per?
fönliche Reinheit unbefleckt gelten· lasen, wenn fie
auch dies« für weniger wichiig nieste-«, sc« the-»sozi-
fche :Uufi(ifiet. Als man in Italien den ildjährigen
Händel»»in-gis dem Verfpjechen einer glänzenden,

itkllviijs any! ,Y·Vstts1tt
·

in dkezxgthekiixbe Fisch« es«-sitlhixzsz sÆkte; e«- eiiijigs und« beginnen:
»Ich in weder geichicky noch geneigt zum Iorfchen

oder Unietsuchen in« Dingen dieser"iiitt,« öder sefi
entschlossen ,»» als» ein Glied» lzerjenigctx Gemeinde,
darinnen ich geboxezi nn.d"esp.yzøg"»ecis·bifxi, Hnlehennnd
zn Linken, di? «;Glgi·nben5nr»iikei» mögen nun« tvnhr
sein oder falsch« « s «.

-- i» »· »
s Kräfiizsp nnd gesund ivie seine» Rede sindszseiniineue, mkiikstciiiin Knie seine;wessen,,-ikia«ess»W-;:tk.

Mit Stvliszsissxnvevs thu.:vi·-;;Br1t,-« VII! Ihrigen
Optik« Händ-END« »und, Instit« sein-ein »Aus-nen- eine
unbegrenzte Achinngzx Die in London regelmäßig
stntisindenden Anffiihsrnngen seine« gsdiiessskases gestaiien
sichs3n·;linlsivnalsesthen, bei"»denen« deespsos nie fehlt;
derszensiijihcke Geistliche Newisnhnt indes« den Tszrt Zum
»Mein-»« ins sahe: 1780niüufzig gis-setzten pie-

öffenilicht uns Bnrney sagt von» diesem» Werke in:
doppelten Sinne, »daß es die Hungrigen speise, die
Nnckenden kleidet-nd »die»·szWa«isen verpslegM » Aber
auch die Größsten de: deutschen Nation, Klypjioih
Herbst, " Goethe, hnben es lani ,hewii,nderi.« Herden«und, Kkppstipsck hist-sk- ke ——» jede: in: Ha; —- i«
Denische übern-gen und Leyteten hat ejs bekanntlich
zn sein-er »Messtade«spspsnngetegix » V - »

HDieses in unvergänglichex Glorie: strahlendcfunstsweit, dieses Orest-drinne, mitdessen Pozpulariiät siehkann! ein zweites messen kann, iė von Händeiin
seinen! W. Lebensjahre in der nnglnndiich kriegen Zeii
von kann: IV, Wochen (22. sngust bis 14. Sei-Lenz·-
ber 1740 coinhpnitt und» CnIHIZJ April P« »inDuhlin unter seiner. eigenen Leitung zum erstexn Male
aufgeführt worden. In London kam es erst im
Mär; 1743 zu Gehör nnd music drei nial kurz nach
einander scbeachi werden. -- Die Wirkung waekeine
unbeschreibliche. Bei der· Stelle «Denn »Gott . der
Heer iß, mächtig« ins «HaIelnja« erhoben sich nn-
willkürlich alle sichs-we, wiss-Fig« mit, nnd· Fseitdemist es bis aus »den heutigen« szZHgHin Engign SKM
ges1iebieu, dass« .Hqu-1»«z«-e««nkhise mai-sm- —-

eine·"Ehte, die inne: dikfeezk·szspgkxnkk»snnki noch dein
»Sei! snfsiliejciugks zt Theil :2-.--T »

- Deß Devise-nnd is: de: Hengst-ANYTHI-
land längere Zeit gabst-end, erkiäri sieh daraus, dsi

m» wiss-hinkt s» frei; knien-le Los-m s» »ein-XXVII-vete nnd leicht fnnktionlientse Cspncertiklppxtrnale hatte.
Ein tm; tm« dkre,,niei1ias« zum erstes: Miit-H- m«
iklopstocks Uebexsetznng in Hamburg zur Anssührnn"g,
1780 mit Herde« Uebers-essen; in Meinung« Erst
die sitt- lhrer OkhHnellkkeikTTnnd bis» dssln unerhörtes«
Masienhiftigkeit der »musikalischen Mittel einzig ""dn»-
stehende, ipkchümtich schpu 1784 in» szhxidpmbglkhqik
tene S äc n lär f eier für Händel, dle1785 wieder-
holt und in der ganzen xWelt als eln grpses Ereig-
niß besprochen wurde, gab für Deutschland den An«
floū zu Mnffknnujfühknngen des -»Mcsslsns.« s.

»Die fand am W. Mai— 1786 im Berliner
Don: Mit. Leide: heimste man dazu eine schlecht«
italienische Uebeksiktznnz »Da-mit in ·· das WeJILIDeB
deukschen Meisters« einig: ltzjlienische Sänger) mit
hinelnsingen kpnnlenks wie Zhlter eanstisch bemerkt.
Leipzig nnd«Brcsln1k. folgte« znnächfi dein-Berliner
Beispiel: alle Anfführunzen leitete seh. Ydssdjller
aus— Leipzig. »Es ist nicht zufällig, szdspaßl set
Zeiss di«- Theitkiahme sc« Händel-s e ex-
wnZZET -— benietkt Skittaz sie stebenziger Jahre
dies is« Jssszxhaudkkis sing» n: Deutichlsvd »Mens-
statknng des nationalen. Selbstgefühls Skkeåkstzelckznet
Auch den Schöpfnngen Bsilfs VIII« diese Strdofnxtg
förderlich. Die Gegenüßexflellnng szBeidexjsnls zweier»
in ihre: Totalität gleichberechtigten spJndididnen in
den: uns geläustgen Sinne kommt zum ersten Male
in diese: Zelt von« In Relchhardks «»,T.»Knnsttnnga-
Fu« v« »Es? werdenHändel nnd Bach »zum ersten
Male zu einen: Punkt, nerelnigt nnd »,,nnsre beiden
größten Tpnkünstlet« genannt. l

l In: s. April 1759, in seinen! «75. Jahre, diri-
gltte der feil 8 Jahren ekblindete Händel in Eli-Evens-
Gqrden zum letzten Male den ,,"Messias«.
selben Nnchl ergklff ihn eine gtnße schnzächekkjtnd
Uschz III! Pollen »B«esitz feine« Geist-Sirnitz rief« er
»Ich-feinem Fell-meist, dein er ein Cvdielllgbeii
fügte. Am Ehnrfreitaz den 13. April, Denk» Ge-
däihtnißtage de: all-reißen «Mefsiss« -An«fführnng,
beachten die Zeitungen die kurze Mltthellnnw »Heute

M 91. sslMontpszxx den 20. April(2.j!Itoi) l892.



—- Am 17. d. Mit. fand in Zarskoje Sselo
im Al l e r h ö ch st e n Beisein eine Kirchen - Pa-
rade statt.

»

—- Am 15. d. Mts. hatte das Glück, sich St.
Was. dem Kaiser vorzuftellem der Chef- Redne-
teur - des i »Reg. - Anz.«, Kanrmerherr S s l u t -

f eh e w s it.
— Die Handelsumsätze auf, dem Moskau«

Manufacturmarkt waren, wie dem ,,Rig.
Tgbl." »gesehrieben wird, in der ersten Hälfte des
April unbedeutend. Dutchglingig überwog bei »den
Kliufern das Streben, möglichst billige Waare zu
erstehen, weshalb auch nicht mehr der Mode ent-
sprechende oder nicht ganz fehlerfreie Waaren noch
den beften Absatz fanden. l

—- Wie die »St. Bei. Z».« erfährt, reist Oberst
v. Wenndrich mit einem neuen wichtigen Auf-
trage dieser Tage nach Warfcham

— Wie die »Na-ne Zeit« ans competenter Quelle
erfahren haben will, ist die Untersuchung in Sachen
der PucherPsehen Mehhsieferung nicht
eingeftellh sondern wird weiter fortgeführt Der Un-
tersuchungsrichter für besonders withtige Angelegen-
heiten und ein ProcureursGehiife des St.Petersburs
ger Bezirlsgerichts haben« in dieser Sache Reisen in
die Gouvernements Mailand, Wilna und Kowno ge-
macht und seßten nach ihrer Rückkehr die Untersu-
chung fort. Pnchert ist aus der Haft entlassen, aber
das Verfahren gegen ihn vom Gericht noch nicht
eingesielld Der Grund zu feiner Freilassung war,
daß die Irrt-lesen, welche veranlaßten, daß er als ein
mittelbar-er Theilnehmer am Betrage zur Verantwor-
tung gezogen wurde, sich als- nicht ausreicheud er-
wiesen. - s·

In Odessa wurde am vorigen Montag Abend
die Aufmerksamkeit der Passanten aus den Straßen
gegen 6 Uhr» Abends durch einen besonders· hell
leuchtenden·'großen» Stern gesesselt, der südwestlich
von» der Stadt recht hoch am Himmel stand. Vielfach
hörte man, schreibt. die ,,Odess. Z.«, die Vermuthnng
aussprechen, daß es sich um einen der. in letzter Zeit
so" viel spbesprochenen Luftbalions handle. Ob,
es nun in der That ein Luftballon war oder nicht,
können wir· nicht» entscheiden» Personen, welche szden
Stern länger beohachteten und ihn namentlich nach
unbeweglichen Gegenständen fix-isten, behaupten, daß
er sich mit bedeutenderxGeschwindigteithob, wobei
noch einige geringe Schwankungen des Lichtes zu
bemerken, gewesen seien. Wir selbst— haben den Stern
etwa bis« 11 Uhr verfolgt, wobei uns das rasche
Sinken zum Horizont auffiel. Doch fühlen wir
uns nicht berechtigt, daraus irgend welche Schlüsse
zu« ziehen. Denn wenn man weiß oder glaubt zu
wissen, das; Jemand blind iß, so sieht man es ihm
bekanntlich von hinten an.

A u s Sf e w a st o p ol wird der ·.,,Nord. Tel.-Ag.«
unterm Its. d. Mts. gemeldet: Der franzö fis ehe
Damp fer ,,Petrel«, welcher in Konstantinopel
stationirt ist, besuchte zum zweiten Mal den hiesigen
Hafen. Heute findet beim Hasencornmandeur ein
Dieser-statt, während die Gäste -am Morgen die
Admiralität und die Häfen in Augenschein nahmen«
Der Aufenthalt der Franzosen wird bis zum A.
April währen und ist bis— dahin für jeden Tag ein
besonderes Programm sestgestellt s

Morgen starb G. F. Händel, EsquireX In der
Weftminster-Abtei, neben Shatespeare undden anderen
Größten der englischen Nation, ruht er. s

Unter seinem Monnment daselbst fteht die ezinfache
Jvschtkfkt «. e

Georg Friedrith Händel, Esquirez
Geboten am II. Februar-MDOLXXXlV. (1684) «)

Gestorben am Char · Freitag, den U« April
MDCCLIX (1759.) - » E.

Literarisrhes. e
—-—l— ,,Ueber den letti en Dra en·MVUJUS CPUHXUP — betsiglt sieh einchungæ

mein fesselnd geschriebener Beitrag zur lettisehen My-
thologie, welcher soeben von Pastpk Rshekt A U U i z; g
zu Seßwegen Um Commissiorrssåserlage von Alexan-der Streda in Riga, Druck von J. F. Steffenshagen und Sohn in Mitaro herausgegeben worden
ist und den wir allen Freunden nicht nur der letti-
scheu, sondern überhaupt der ganzen vergleichenden
Mhthologie angelegentlich empfehlen können. Der
Herausgeber, ein trefflicher Kenner der lettischenWirthe-lass, geht in seinem erke ebenso gründlich,
wie anregend zu Werke: er giebt zuetst die mit großer
Sorgfalt zusammengestellten Quellen für den PuhkimMhthus aus älterer Zeit und liefert dann «—-

dies der Hauptinhalt des ganzen Buches — ein unge-
mein reiches, von ihm und Anderen aus dem Volks-
munde gesammeltes neues Material für den lettifehenDkschsvdtlihihus (137 Nummern) das zum größten
Theil in lettischer Sprache geboten, aber, wenngleich
Oft nur in kurzer Recapitulatiory meist auch deutschwiedergegeben wird. —- Endlich wird dann der lettischeDkschcm oder seuergeistsMythus in seinem Zu«IEMMOUhIUAe mit den bei fast allen Völkern anzu-treffenden entfprechenden Mythen in interesfanterWeis« beleuchtet. De: tecttiiche Puhrie (Puck, beiden Esten Pnuk oder Pakt, auch »Skrat«, ,,Kratt«,»TUUHZUV« U— f· M) ist insbesondere ein den EstenWVHIVOYTUUEEV TIERE« dvch scheint er bei diesen imAllgemeinen einen weniger diimonischen und tückischenCharakter gebebt at! heben, als sei den Leuen, ob-
wohl oueb bei diese« sich de: böswillige Charakterdes Puhkis mitunter völlig verliert. In groė Viel-

«) is? unrichtig

Jn Kurs begann nach der »Russ. Weh« am U.
d. Witz. in der Session des Eriwauschen Bezirkögerichtö
dieVerhandlung eines Procefses gegen-B Arm e-
nie r, die sieh wegen Bildung einer Bande, wegenWider-
stande gegen die Behörden und wegen Mordthaten
an der russisehstürkischen Grenze zu der Zeit, als
eine aus über 200 Personen bestehende Gruppe nach
den Demonstrationen in Konstantinopel und Erzerum
ihren Stammeögenosfen in TürlisclyArmenien zu Hilfe
eilte, zu verantworten haben. Zur Verhandlung
find 150 Zeugen vorgeladenz doch sind die Zeugen
aus der Türkei nicht -erschienen.

Politik-der Tage-leimt «

Den 20. April (2. Mai) WIL-
· Ueber den Verlauf des gesirigen l. Mai liegen

uns zur Stunde, swo wir diese Zeilen schreiben, noch
keinerlei telegraphifehe Benachrichtigungen vor. Eine
gestern eingelaufene, weiter unten wiedergegebene
Depesche hat wieder Dynamitgeruch und auch son-
stige neuere Meldungen deuten -daraus hin, daß man
nicht ohne Besnrgniß diesem Tage entgegengesehen
hat, was vor Allem von Italien und Frankreich gilt.
Was Italien anlangt, so sind zunächst in Rom die
Truppen verstärkt worden; dann aber hegt man in
Mailand besondere Befürchtungen betreffs der
Anarchistem obwohl. dort die Behörden geradezu
draronische Maszregeln ergriffen haben; fchon seit
Donnerstag sind in Mailand die Fruppen eonsignirh
Auch republilanischätalienische Blätter« fordern. alle
Wohlgefinnten auf, gegenüber der »Mörderbande der
Innres-isten« sich « zusammenzufchließern —- Mit viel
größerer Spannung als nach Italien blicken wir
aber nach F r—ankreich, wo die ganze Atmosphäre
weit stärker-von AnarchistensDünsten durchsättigt ist.
Eine größere Ersehütterurrg würde hierein weit stär-
kerrs Echo finden, als anderwärts; nicht zu verkennen
ist jedoch daß die Ravacholsslffaire allent-
halben die Männer der befiehendenlOrdnung zu
muthigerem Wollen und energischerem Vorgehen auf-
gerüttelt hat, so daß zu hoffen steht, man werde er-
neuten AnarchislemExcessen energifch die Spitze bie-
ten. Auch die Regierung ist gewillt, schneidig vor-
zugehen und hat noch gestern, am Sonntag, eine große
Zahl Verhaftungeni vornehmen lassen. «

Leider rückt die franzöfrsche Regierung durch die
Vänysche Explofion und den Ausgang des Ravachob
Process-es sehr geschwäeht in den MaiåFeldzug wider
die -llnarchiften,.und die Stimmung in- Paris war
in der Mitte der vorigen Woche eine höchst deprimirtr.
Einzelne Blätter verlangten die Proe l amiru ng
desBelagerungszuftandes für Paris. An-
gesichts der großen Gefahr müsse die Regierung« auch
außerordentliche Maßnahmen treffen« und Jedermann,
der anarchiftisrher Gesinnung verdächtig. sei, müsse
unschädlich gemacht werden. —- Der »Tempd« wen-
det sich gegendie für den ehemaligen Minister Con-
ftans eintretenden Organe, weil sie unter heftigen
Angriffen auf die Regierung das letzte Attentat
für ihre Parteizwecke auszudeuten suchen, und be-
merkt, die von anarchistiseher Seite drohende Gefahr
sei nur eine verhältnismäßig begrenzte; die wirkliche
Gefahr liege in dem Mangel» an« Kaltblütigteit des
Publicumb und der Regierung. Gegen die Panik

farbigleil hatder leitifehe Mythuc diesen Kobold
herausgearbeitet - -

»Der Stein der Weisen« Wir erhaltensoeben das s. Heft dieser beliebten populärswifferrs
scbastlichen Halbmonatsschrift U. Hartleb en's
Verlag. Wien) das sich in gewohnterReiehhaliigkeit
präfentirt Das Heft errthältzahlreiche Abhandlungen
von allgemeinem Interesse, und zwar: »O er B a-
defchwasrm und feine Gewinnung«
is Bilder), ,Der Formensehatz der Alten»
(6 Abbildungen auf einer Beilage) »Die Revo-
lution in. der schreib-finde« Glbhandlung
über die ,Steilschrift« (mit«1 Abbildung und meh-
reren Schriftprobenx »Die Flafchenfabricas
lieu« (mit 1Tafel), »Wald gelinge« (1 Vollbild
und 4 Textabbtldungen), »Das Canot’s eh e
Schnellfeuergeichüxp ks Bilder-J, »DerErfahrungssinn bei ThierenÆ Die
»Meine Manne« (Notizentheil) enthält: «,,Registris
render Gefchwiridigkeitdmesfer mit zwangläufiger Be«
wegung für Locomotiven« (8 Bilder) »Nachahmung
altrömischer Mofaiken« (2 Bilder) »Die Lofotten«
(1 Bild) —- Jæ der Beilage »Die Wissenschaft für
Alle« - finden wir eine Anzahl beachienswerther
Abhandlungen. und zwar: »Der DiphtheritldiPtlzii
[1 Bild), »Die. Aequivalenz von Wärme und Ar-
beit« (2 Bilder) ,Die Schwankungen der erdmags
netischen Elemente« (5 Diagramme), ,,Säcularflui
then« (mit einer graphisrhen Darstellungy — Aus
diesem vielgeftaltigen undabweehselungsreichen Jn-balt erhellt die bewiihrte Tüchtigkeit des ,,Stein der
Weisen« und feine Nühlichkeit für weite Kreise,
welche über alle Vorgänge und Erscheinungen, auf
wissenfehaftlichem Gebiete auf dem Laufenden blei-
ben wollen.

peinigt-illa»
Für die eintägige Anwesenheit des KaisersWllhslm II« auf Schlvß D all-er g beim Freiherrnv. Stumm sind die Mahlzeitem Weine re. von

einer Berliner großen Firma geliefert worden, die
ihre Köche- fimmtliche Speisen und Weine dorthinsandte. Für den Verfand wurden besondere Wagen
in den Eisenbahnzug eingestellt und man giebt, wie
der ·Conf.« schreibt, die Kosten, welche diese außer-
gewbhnlichen eulinarifchen Ssenüsse Verm-sanften, aus
etwa 20,000 Dis. an. - «- « l

in der Bevölkerung gelte es anzukärnpfen; jeder
gute Bürgermüsse begreifen, daß im gegenwärtigen
Augenblicke eine Niederlage der Regierung auch eine
Niederlage der Gesellschaft, ja des ganzen Vaterlan-
des bedeute. — Der ,,Matin« bemerkt zur Bsrifschetr
Explosionx Es giebt in Paris 83,717 Häuser. Die
Anarchisten konnten darunter nach Belieben auswäh-
len und das eine oder andere in die Luft fprengen,
ohne daß man dafür die Regierung hätte verantwort-
lich machen können, denn die Regierung kann nicht
all e Häuser bewachen lassen. Aber es gab e i n Haus,
das wirksam zu überwachen die ftrengste Pflicht der
Behörde war: das war das Haus Weh, das Local
jenes unglückliche-n Menschen, der mit seinem Schwa-
ger die Obliegenheit der Polizei besorgt hat, indem
er die Verhaftung Ravachoks herbeiführte und der
deshalb bon den Genossen dieses Elenden als Rache-
opfer designirt war. Und gerade dieses Haus ist es,
welches zerstört worden ist. Man ist deshalb berech-
tigt, dafür die Regierung verantwortlich zu machen.
»Wenn die ttammern zusammen wären, w ür d e d as
Ministerium Loubet das Ende des Ta-
ges nichterleben.« ,

Und dieser Ormanni-Niederlage der Regierung
und der Orduungspartei folgte alsbald die mo-
raliseheNiederlageimProceßRavaehol.
Naehträglich ist alle Welt erstaunt darüber, daß der
nichtswürdige Geselle nicht sofort ein Todesurtheil
erhielt. Auf alle Fälle, resumirt die »Nat.-Z.«, ist
es unerhört, daß die Geschworenen ihm »miide"rnde
Umstände« zubilligtery und wie auch die rechtliche
Lage der Sache gestern sein mochte: die Zuhörer bei
der Verhandlung haben das Verdici der Gefchworenen
mit Zischen als Feigheit gebrandmarktz und die
Pariser Presse uriheilt ebenso; nicht minder wird
das Verhalten des Gerichtspräsidenten mißbilligtz
der dem Band-lieu, welchen er vor sich hatte,«erlaubte,
sieh als politischen Helden aufzuspielem vermuthlich
haben die zitternden Geschworenen aus dieser Faice
den Vorwand entnommen, »mildernde Umstände«
anzuerkennen. Angesichts solcher Vorgänge Versteht
man immer besser die französische Schreckenszeit des
vorigen Jahrhunderts: es— ist die Feigheit der Vielen,
welche den Terrorisnrirs der Wenigen mächtig werden
läßt. — Ueber den Verlauf des Prodesses selbst
berichten wir weiter « unten.

Das preußisehe Abgeordnetenhans begann am
Donnerstag vor einem ungemein zahlreichen Zu-
hörerpublicum die erste Berathuirg des Nachtrags-
etats, das Gehalt des Ministerpräsideni
ten betreffend. Das Hauptinteresse richtete sieh von
vornherein darauf, welche Siellung die frühere Mehr·
heit für das VolksschukGefeT dem Ministerpräsn
denten gegenüber nun einnehmen werde nach dem
unfreundlichen Empfangq den sie demselben bei sei—-
nem ersten Auftreten bereitet hatte. Die den Mi-
nisterpräsidenten selbst betreffende Discusfidn nahm
jedoch nur einen« geringen Umfang an, da alle
Parteien steh begnügtem entsprechend ihrer früheren
Stellungnahmy kurz ihre Bedenken gegen die Treu·
nung des preußischen Minifterpräsidiums vom Reichs-
kanzlersAmt und ihre Ueberzeugung auszusprechen,
daß es sich hier nur um ein Provisorium handeln
könne, eine Ansicht, der aber Ministerpräfident Graf
Eulenburg entschieden Widerspruch. Dagegen
.-.-......-

.,

— Eine interessante Ausstellung wird auf der
Weltausstellung in Chiclago die City-Eo-
lonie (Süd-Afrtka) veranstaltem nämlich: 10,«000
Karat ungesehliffener Diam unten, sowie eine
bedeutende Quantität geschlissener und polirter Steine,
sowie alles Zubehöy um den Gewinnungs - Proceßder Edelsteine zu verasnschaulichen Zu letztmmZwecke wird es nöthig sein, 100 Tons pulverifirter
blauer Erde, sowie 50 Tons unzerstampfter Erde
nebst der Mafehinerie zum Waschen nach Chicago
zu befördern. Der Gewinnungsproeeß wird von
Afrikanern in drastischer Weise zur Anschauung ge-
bracht werden. l

«

—- Eine schreckliche Panik entstand, wie
eru Telegramm aus New-York"meldet, in der katho-
lischen St. Mach-Kirche zu Fort Wahne. ZurFeier der ersten Communion einer Anzahl Kinder
war der Altar, sowie das ganze Jnnere der Kirche
mit künstlichen Blumen geschmückt und eine dichteMenge füllte das Gebäude. Plötzlich löste ein
Windstoß einen Strauß von Papierrosem der auf
eine brennende Kerze fiel. Im nächsten Arigenblick
bildete die Vorderwand der Kirche ein Flammen-
meet, und nun trat eine entsetzliche Panik ein. · Die
Versammelten stürzten sich nach den Thüren, wo es
zum verzweifelten Kampf um die Ausgänge kam.
Das Geschrei» der Kinder war herzzerreißend; mehrereFrauen fielen in Ohnmacht und viele Personen
wurden schwer versehn Der Priester und einige
Männer behielten ihre Kaltblütigkeit und stelltendie Ruhe endlich wieder her. Auch gelang es ihnen,
die Flammen zu löschern doch erhielten mehrere von
ihnen erheblicheBrandwunden. «

— Auf Corsika ist der berüehtigteRäu«ber-
hauptmann Giacomo Simeoni endlichin die Hände der Polizei gefallen. Er wurde, wie
man dem »Dann. Sonn« mitiheily in der Nacht
des to. April nach einem blutigen Kampfe von den
Pvlkzisten und einer Compagnie Soldaten umzingelt
und dingfeft gemacht. Die beiden Brüder Giacomo
und Matteo Simeonh die gefürchtetsten Banditecy
die iehon seit Langem ganz Corsika durch ihre Ein«
brüche und Mordthaten in Furcht gesetzt hatten,
waren sehon acht (l) mal zum Tode verurtheilt wor-
den. Kürzlich veranstaltete die Polizei in Folge der
Ermordung eines reichen Fabricantem unterstüht von
Militäy einen Zug in die Berge, wohin die Räuber
sich tu ihre Höhlen geslüebtet hatten. Fünfzig Sens-
darmen wurden in die Nähe der Ddrfer passiv,

entspann sich— eine ziemlich erregte Debatte übe: di«Zurückziehung des Volksschnlsibiesctzixs der Regt-Uns»still-geordneter Rickerh der erste Redner, beleuchtet»
eingehend die gesammte innerpolitisehe Lage, wie g«
sieh durch jenes Geseß seit derselben gestaltet im»und erklärte, daß seine Partei durch systematischz
Opposition ein Zustandekommen in dieser Sessiokx
doch auf alle Fälle verhindert hätte. Er warnte s
aber zugleich vor zu großem Optimismus, da die»
Gefahr noch keineswegs beseitigt sei. Der illiinisten
Präsident erläuterte seine frühere Begründung diese;
Zurückziehung dahin, daß er und der Cultusmiicisfår
nur das Facit der übernommenen Situation gezogen ·
und außerdem Bedenken getragen hätten, ein Ab-
sttmmungsergebniß herbeizuführen, in das sich die
Minderheit doch nicht gesunden hätte. Guttat·
rninisier Dr« Bosse gab inr Anschluß daran allge- »
mein gehaltene Erklärungen ab, aus denen zu ents
nehmen war, daß er vor der Hand sieh jeden ge« s!

fehgeberischeu Vorgehens aufdem Gebiete ,
des Schulwesens enthalten und auch der von frei- j
sinniger Seite aufsgestellten Forderung der sofortigen
Einbringung eines Schuldotationsi Gesetzes nicht ?
entsprechen wolle; dagegen sagte er eine versbhns .

liehe Verwaltungs-Politik und Fernhalten von je« IF
dem Gewisfenszwange zu. "

Die ,,Nat.-Lib. Even« schreibt: ,,Eine große s;
Miiita«k-Voc1age in, wie uue zur-klein»
bestätigt wird, für die nächste ReichstagsiSession T,
in Vorbereitung. Ueber den Jnhalt läßt sich engen«
blicklich bei den noch schwebenden Erwägungen
Näheres noch nicht sagen. Im Zusammenhang damit
scheinenauch die Gerüchte über den bevorstehenden
Rücktritt des Kriegs minisiers v.Kalten-
born zu stehen. Die officlösenZurückweisurrgen dieser
Gerüchteutögen für den Augenblick ihre
Richtigkeit haben, nacljs unseren Jnformationen aber -

schwerlich für lange Dauer«
Mit Bezug auf den freisinnigen Antrag, betreffend

den Plan einer neuen S chloßsLotte rie, schreibt
die freiconservative ,,Posl« : Die bevorstehende Ver- 7
handlnng wird jedenfalls das Ergebnis; haben, daß eine
scharfe Verurtheilutig dieser schwins
delhaften Projecte mit einer seltenen Ein-
niüthigkSit aller Parteien erfolgen wird. Eigents
lich heißt es der Autorität der Staatsregierung nnd
der nächstbetheiligtetr Resfortminist--r zu nahe treten,
wollte man annehmen, daß sie die geringste Sonnt-
venz gegen diese Machenschaften geübt hätten. Offens s
bar liegt der« Gedankedemsintrage zu Grunde, daßes ohne eine entsprechende energische Kundgebung sei-
tens des Landtags im entscheidenden Moment an maė l?
gehender Strlle an der nöthigen Entschlosseuheit und .
Festigkeit fehlen könne, Widerstand gegen solche Maß-
losigkeiten zu leisten. Wir sind zwar der Meinung
nicht, daß es einer solchiu Manifeftation bedurft hätte,
schließen uns aber derselben offen und ohne Vorbei z
halt an. Die Zeit ist iricht dazu angethan, völlig
unberechtigte Unternehmungen zu fördern, welche Bd» isenspielerm Grundsiücksfveculanten und Schwindlern
jeder Art ein weites Feld öffnen würden —- ohne zur ,
Verschönerrrngaion Berlin wirklich Großes zu leisten.

Am vorigen Montag besichtigte Kaiser Wil- ;

heim die Werke der Gebrüder Stumm zu Neun«
streben. Es fand bei dieser Gelegenheit eine Prämien-

in deren Umgegend man, der Angabe eines Bauern
nach, die—Näuber.»vermuthete, während die Soldaten, ,
in kleine Trupps getheilt, von verschiedenen Seiten J»in die Berge drangen. Beim hellen Mondenscheingewahrte einer dieser Trupps von einem Hügel ausverschiedene dunkle Gestalten um ein Feuer gelagert, s«die beim Anblick der Soldaten entflohe-r. Sosort «verfolgten sie die Soldaten. Die Banditen - es
waren die gefürchteten Brüder Simeoni mit ihren IGefährten ——— sehossen auf die Soldaten, die natür- :
lieb sofort das Feuer erwiderten. Vom Lärm km- f
gelockt, kamen noch verschiedene andere Soldaten»truppsk die in der Nähe umherstreiftem herbei, undes entspann sich nun im Dunkel der Olivenwälder Eeine kleine Schlacht Drei Soldaten wurden er-
schaffen. Unterdessen wurden die-Räuber umzingeli.
Trotzdem entkeimen verschiedene. Vier, unter ihnender gesürehtete Hauptmann Giaeomo Simeonh wur-den nach schwerem Kampfe übertvältigt und gesessen.
Zwei Räuber wurden er»schossen.

—-— Auch eine Wittwe; Jn Saintisouis in
den Vereinigten Staaten erschien dieser Tage ein
Herr Hawkins mit seiner erst löjährigen Ver·
tobten auf dem Bürgermeisteramte, um sich mitihr ehelich verbinden zu lassern Die Behörde wei-gerte sich jedoch, die Trauring zu vollziehety da dasMädchen zu jung sei. Einigermaßen überrascht w»
man nun, zu vernehmen, daß das Mädchen schpkk
ein mal verbeirathet gewesen war, und zwarim Alter von 13 Jahren, und daß sie von ihremersten Manne geschieden worden. Erst uqch dem
Erscheinen der Mutter des Mädchens nnd nach der
ausdrücklichen Angabe ihrer Einwilligrrrrg verstarrdsich der Beamte in Saint-Louis zur Vollziehuug des
Ehebund-es. Die erste Ehe der jungen Frau hattenur. drei Wochen gedauert; dann war ihr Mann
auf und davon gegangen, und man hatte nie wie- lder von ihn: gehört.

—- Die Rache der Verlassenern Aus
Brüfsel wird berichtet: Ein junger Bräutigamiir
vollern Hoehzeitsstaat war dieser Tage gerade im
Begriff, aus dem Hochzeitswagen zu steigen, als
eine junge Frau auf ihn« losftürzte und den, Inhalt
eines Topfes mit Oelfarbe auf seinen Frack aus-
schüttetr. Diese neue Art von Rache erregte unter
dem zahlreichen Publikum unbändige Heiterkeit. Die
Hochzeit erlitt eines kleine Unterbrechung, bis der
colorirte Don, »Im-en sieh in einen neuen Fraek ges lwerfen hatt-Z »» -
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rtheilung an 130 Arbeiter mit Jsjähriger Dienst-
zeit auf den Stumnkschen Werken stskd WVVIT IM-
herr von Stumm-halbem das Hvch Auf M! Kskfsk
gusbrachteg De: Kaiser antwortete, indem et feine!
hpheg Befriedigung über die Eindrücke, die er in
Neunkirchen gewonnen, Ausdruck gab. Die Ver-
hältuisse zwischen Arbeitgeber und sNehmer seien, wie
sich d» Kaki« persönlich überzeugt habe, die denkbar
besten, und es sei M« fshkllkchstst Wtmichs Mk VII·
artige·,segensreiche, glückliche Verhältnisse überall in
d» dzgxfchxzk Industrie herrschen mdchtem Der Kaiser
jchtpß mit einem Hoch auf den Freiherrn v. Stamm.

D« »Hamb. Nach« berichten vom vorigen
Donnerstag» daß der frühere preußische Eisenbahn-
gxkgistxx Dr. v. Maybach in Friedrich sruh
zum Besuche des Fürsten Bism arck eingetroffen
ist. Fürst Bismarck empstng seinen Gast am Bahn-
hofe. — Diesem Besuch wird in weiteren Kreisen
Aufmerksamkeit geschenkh

Der ,Reichs-Anz.« veröffentlicht einen kaiserliehen
Erlaß vom W· April, wonach der Reichskanzler zur
Aufnahme einer dreiprocentig en Anleihe
im Betrage von 148,706,955 Mk. ermächtigt wird
auf Grund des neuen EtatssGefehes und des Nach«
trags-Etats. .

Wie es jeßt heißt, wollen die Anarehisten
vom 1. Mai ab in Berlin eine Z eitun g erschei-
nen lassen.

Das Stichwort der politischen Debatte in Bester-
reith lautet seit einigen Tagen — Wekelsdo rfl
Dieser kleine Marktflecken im nordöftlichen Theile
Böhrnens ist plößlirh zu einer Berühmtheit gelangt,
wie sie fonst nur blutige Schlachteneinem bisher
unbekannten Orte zu verleihen pflegten. Was hat
es nun eigentlich ans sichmit Wekelsdorf? Wie
bereits niitgetheiltkhat der österreichische Juftizmk «
minister Graf Schönborn die Errichtung eines deut-
sch e n Bezirksgerichts in Wekelsdorf versiegt, welchem
24 deutsche, bisher einem vorwiegend tscheehisrhen
Bezirtsgerichtsfprengel zugehörige Ortsgemeinden zu-
gewiesen -·r.ve·rden. Die österreichische Regierung hat
damit den Beweis geliefert, daß sie an den Vermin-
tionen des deutschsbshmifchen Ausgleirhs troß der
Stellungnahme der Mehrheit des böhmischen Land?
tags festhält; Damit gewinnt der an sich gering-
fügige Vorgang eine prinei vielle Bedeutung.
Die Deutschen haben ihre Genugthuung darüber
ausgesprochen, und in Erwiderung darauf rufen die
Jungtfchechem ,,Krieg, Krieg diesem- Ministerium,
welches die Einheit des böhmifchen Landes zerreißt l«
Wie ersichtlich, stützt sich der Widerspruch der Herren
Gregy Vafchath und Genossen nicht auf das b e -

ste h e n d e R e eht, denn es giebt noch andere
»deutsche Geriehtssprengel in Böhmen, welche bisher
keinen Riß ins Land gemacht haben, und das jüngste
Vorgehen des Justizrninisters ist ein ftaatsrechtlich
gerechtfertigtes V

Aus Paris liegen über den Verlauf· des
Proeefses Ravaehol nunmehr ausführliche
Nachrichten vor. Raoachol benahm sich in cyuifchei
ster Weise und gestand prahlerisch mehrere Haupt-
verbrerhen ein. Am· Schluß des Verhörs hielt er
eine Rede über die anarrhiftisehen Theo-
rien. Er habe die Attentate begangen, um die
Aufmerksamkeit auf die unglückliche Lage der Anat-
chiften zu lenken. Jm Laufe des Verhbrs befragte
der Vorsißende Ravarhol wegen der ihm zur Last ge-
legten Ermordung eines Geistlichen und« der Leichen-
schändung, worauf Ravachol jedoch die Antwoy ver-
weigerte, weil diese Punkte nicht» in der Anklage-
sehrtft enthalten seien. Der Vorsißende machte hier-
auf über beide Verbrechen eingehende Mittheilungem
Das Verhsr des Angeklagten S im o n ergab keine
neuen Thatfachem Derselbe bewies noch größeren
Cynismus als Nara-hol. Erf gab zu, den Aufpasser
bei dem Attentat auf dem Boulevard St. Germain
gespielt zu haben. Von Interesse war das Verhbr
des Angeklagten C h a u m a r t i n. »Arbeitsam,
verschlossen, einslußreich, einer der Theoretiker der
anarchistifchen Partei« — fo wird Ehaumartin in
dem Polizeiberichte charakterifiri. Thatfächlirh übte
er großen Einfluß auf seine Partei aus, die er zu.
organifiren bemüht war, wie er denn aneh Arbeiters?
lehre: an der Handwerkerfchule von St. Denis ge-
wesen ist. ,,Jn SaintiDenis war Ravachol von fei-
nen Nachbarn sehr geschäht Er lehrte meinen Kin-
dern lesen. Er war eine sehr fhmpathtsrhe und sehr
humanitäre (l) Physiognomie. Er vertheilte Almo-
sen, soviel er nur konnte, unterstützte die Frau
von Decamps (einem früher verurtheilten Anarchisten)
und kaufte für ihr Kind Schuhe; Um die Weiber
kümmerte er fich nicht nnd trank nur Lin-made.
Wie Chaumartin führte auch B 6 a l a feine Ko-
mödie auf. »Ein großer Teufel von etwa 25 Jah-
ren, mit dem Schnurrbart eines Sergeant-Major,
südliehen Typus« so wird das Ieußere dieses Anat-
chisten gefchildertz der sich in der Verhandlung ge-
berdete, als ob er ein zur Schlachibank geführtes
Lamm wäre. »Alle diese Terroristen«, " bemerkt der
»Figaro«, »haben die Haltung von kleinen Lämtnern

· vor der Justiz der BourgeoisÆ Böala vertheidigte
ch in geradezu kläglieher Weise gegen die ihm zur
est gelegten Spanne, tktevolver gekauft, verdächtige
eifen nach St. Etienne gemacht, die für das Po«

izeieommifsariat in Eliehh bestimmte Bombe getra-
n und vor,«,der des Raths Benott Aufpas-

j ; dienste geleistet zu haben. »Es war Ihre Ge-
ziebte Mariette Soubertz die das Geräth mit dem

Sprengstoss unter ihrem Rocke trug. Sie hat es
über die Steuergrenze von Paris gebrarht!« bemerkte
der Geriehtspräsideni. — »Ich glaubte«, antwortete
Psalm »daß Etwas der Steuer entzogen werden
sollte« — Mariette Soubert, die letzte Angeklagte-
macht den Eindruck einer kleinen slrbeiterin aus dem
Faubourgz sie ist Zeitungsfalzerim "Nach ihrer Aus«
sage erinnert sie sich an nichts mehr, -nirht einmal
daran, daß sie das Geräth mit Dhnanrit thatfächiieh
über die Grenze gebracht hat. —- Die Zeugenaussas
gen verbreiteten kein neues Licht über die Angele-
genheit. Bemerkt wurde die Schüchternheitz mit der
der Rath yBenoit und Seneraladvoeat Bulot ihre
Aussagen machten. Weit munterer wiederholte der
Kellner Lh s r o t, der soeben erst dem Attentate
am Boulevard Magenta glücklich entronnen war,
feinen Bericht über die Art, wie er und Bett) die
Verhaftung Ravachoks herbeigeführt hatten. Der
Präsident beglückwünfchte Lhörot zu feinem entschlos-
fenen Verhalten und bemerkte: »Sie haben sich sehr
intelligent, fehr muthig gezeigt; Sie haben der Ju-
stiz einenfehr großen Dienst erwiesen« Eine ganze
Reihe von Entlastungszeugen bekundete seltsame!
Weise, daß Chaumartin ein wirklicher Philanthrosh
ein Muster von einem Arbeiter wäre und sich für
die Arbeiter von St. Denis zu Grunde richtete. -—

Der Generalprocureur ging in feinem Plai-
doyer sehr scharf gegen die slngeklagten vor. Der
Behauptung gegenüber, daß es sich um p o l it if eh e
Verbrechen handele, führte Quesnay de Beaurepaire
aus: »Diese Leute haben ebenso wenig mit der Poli-
tik zu thun, wie das Geschwür mit dem gefunden
Körper. .

. Man hat gesagt, daß wir Angst hätten.
Wer hat denn Furcht hier? Werzittert denn vok
einem Ravachols Die richterlichen Beamten sind
Soldaten, die niemals von der Pflicht zurückweichen
werden. Fällt Einer, so wird ein Anderer seinen
Platz einnehmen, indem er« vor Begierde brennt, es
besser zu machen! .

. Der Generalprocureur bean-
tragte am Schlusse feiner »muthigen« Rede ge-
gen Ravachol nnd Simon die Todesstrafy minder
kategorisch gegen Dasein, während er bei Chanmartiu
eine mildere Auffassung zuließ und hinsichtlich der
Mariette Soubert die volle Würdigung der Jury
überließ. -— Sämmtliche Vertheidiger erklärten, die
Angetlagten seien p o lit is eh e Verbrechen Der
mit der Leitung der Verhandlung betraute G e -

richtspräsident zeigte sich sehr wenig ener-
gisrh. Er kam wiederholt dem Angeklagten Nava-
chol in der liebenswürdigsten Weise entgegen und
erkannte dessen Muth, Energie und Intelligenz (l)
an. -— Sämmtliche G e s eh« w o r e n e machten ei-
nen trübfeligen Eindruck und schienen
vollständig gebrochen. Die Haltung des« Angeklag-
ten Ravachol während des Process-es war, wie schon
erwähnt, eine cynische Zu wiederholten Malen
lachte Ravachol den Staatsanwalt aus und belegte
denselben mit Schimpfwosrten wie ,,Esel« und dergl.
—- Die Berathung der Øefchworenen dauerte Ox-
Stunde Ravaehol erklärte in feiner Vertheidigungb
rede, er bedauere seine »Thaten der Gerechtigkeit«
keineswegs und hoffe, daß feine unfreiwilli-
gen Opfer ihn verstehen und ihm vergeben würden.
Ucn 4 Uhr des Morgens kehrten die Geschworenen
aus ihrem Berathungszimmer zurück und verkündeten
folgendes Urtheil: «Radachol und Simon· sind
schuldig befunden, doch sind ihnen milder nde
Umstä nde zugebilligt worden. Sämmtliche übrige
Angeklagte sind nicht schuldig« —-Kaum hatten
die Angeklagten das Werd-let vernommen, als sie
aufsprangen und »Dort) die Anat-hie l« riefen. Dar-
auf zog sich derGerichishof behnssllriheilsfällung
zurück und verkündete nach kurzer Berathung, daß Ra-
vaehol und Simon zu lebenslänglichen! Zuchthaus
verurtheilt sind, während die übrigen Angeklagtem
dem Verdict der Geschworenen zufolge, hätten frei-
gesprochen werden müssen. Von neuem erhoben sich
die« Angeklagtem begrüßten mit großer Genugthuung
den Urtheilsfpruelz und von neuem ertönten laute
Rufe: YHoch lebe die Anarchieltdurch den Oe«
richtssaai. »

" Einer Berliner Drahtmeldung der ,,Times« zu«
xfolge werde Rndini, wenn er im Juni Berlin
besticht, der Deutschen Regierung eröffnen, Italien
könne die Bürde feinerRüstungen nicht
länger tragen: es müsse daher die Herabminde-
rung feiner Wehrmacht stattfinden. Diesem Vorfchlag
Italiens werde ein ähnlicher Vorschlag seitens Oesters
reichs folgen. Hierzu schreibt die ,,Voss. Z.«: »Diese
Meldung klingt vollständig unwahrscheinlicly Rudini
hat im gegenwärtigen Augenblick keine Veranlassung
die Frage um Herabminderung der italienilchen
Wehrkrast zu erörtern; wenn die Kammern das Fi-
nanzsProgramm Rudinks verwerfen sollten, dann
wäre es nicht unmöglich, daß in Rom an eine gründ-
Ische Durchsicht der italienischen Ausgaben, auch für
das Heer, gedacht würde. Man wird sich aber auch
in Rom hüten, außer im alleräußersien Nothfalle
eine Verringerung der Wehrmacht zu versuchen«

Jn Zauzibae eingetrofsene Nachrichten melden,
VI— S« h l m a n n, der Begleiter Emin Pafchas, sei
am II. Februar mit dem größeren Theile der Emin
PasrhmExpedition in Buko b a angelangt, nachdem
in Unduffuma, wefllirh vom Ollbert Nyanfm Hunger
und Krankheit den Pormarseh vereitelt hatten. E m i n
Pafch a selbst ist erkrankt und folgt langsam new.
— Das Schreiben, durch welches Emin P aseha
aufgefordert wurde, in den Reirhsdienft zu treten,

ist, der; »Allg. Z.« zufolgesj an die Küste zurückge-
taugt. Emin hat also von dieser Aufforderung nie
Kenntniß gehabt.

I s l·- tl l r s.
Mit dem gestrigen dritten Coucert haben die

Symphonie-Ebnen« in diesem Semester
ihren Abschluß gefunden -—- wir sagen in diesem
Semester, denn wir hoffen bestimmt, daß dieses Unter-
nehmen, welches immer mehr und mehr die Sympathie
des Publieums gewonnen hat, in der kommenden
Saison sich zu noch schönerer Blüthe entfalten und
noch mehr Jnteresse in der musikalischen Welt Dort-ais-
gewinnen werde.

Es war ein würdiger Abschluß, den der Cyclus
einheimischer Symphoniesiäoncerte am gestrigen Abend
fand; das Programm war nobel von Anfang bis
zu Ende. Das Coneert für zwei Claviere mit
Orchesterbegleitung, welches den Abend eröffnete,
kam zu schönster Wirkung: die beiden Herren Cla-
vierspieler haben ihre Sache ausgezeichnet gemacht,
es ,,klappte« Illes so gut, die beiden Claviere klan-
gen sopräcise zusammen, daß man den Eindruck er-
halten konnte, als ob nur ein Spieler da wäre.
Namentlich hat uns die klare Durchführung der Fuge
gefreut, bei welcher das Thema stets in der richtigen
Bedeutung hervortrat » "

Un das Bachsche Concert schloß sich die Haydwsche
»Abschieds-Syurphonie", welche steis von unmittel-
barster Wirkung ist und bleiben wird. E« giebt
keinen Componisten auf der Welt, der den gefunden
Humor jemals so gut getroffen« hat, wie der alte
Zpapa Haydn« — einen Humor, der fich in dieser
,,Abschieds-Symphonie« so packend und beredt aus-
spricht. — Mozart hat manchen witzigen Einfall
musikalisch zum Ausdruck gebracht, wie z. B. in
seiner Bauern-Symphonie, und für Komik entschie-
den Sinn gehabt, Beethoven hat sich von Herzen
freuen, hat jubeln können, aber der musikalische· Hu-
morist par exoollonoe ist und bleibt Haydn Nicht
zu verwechseln ist dieser gesunde Humor mit dem
angekränkelien Witzeln einiger französischer Compo-
nisten, welche wohl das Zwerchfell in Bewegung
sehen, nicht aber das Gemüth erheitern und er-
frischen. Die Entstehungsgesehichte der gestern ge-
spielten ·Absehieds«Symphonie« ist Ja an dieser
Stelle schon erörtert worden und daher bekannt. Wir
wollen nur mit Vergnügen eine hübsche Wiedergabe
der Symphonie constatiren und dabei zugleich unserer
Freude darüber Ausdruck geben, daß. die Tradi-
tion gewahrt worden und nicht -—— wie es leider
jetzt häufig geschieht, weil es sich nicht schicke— das
Ausblasen der Lichte und das Fortgehen der ein-
zelnen Spieler vermieden worden ist. «— Den Schluß
der ersten Abtheilung bildete Beethovens dritte
,,Leonore«, deren Schwierigkeiten von dem Orchester
in hübscher Weise überwunden wurden.

Endlirh kam nun Beethovens ,,Elroiea«! Welcly
eine Gewalt liegtiu dieser Symphonie der Sympho-
nien, welcb’ eine Welt von Gedanken, welcher Sturm
der Leidenschaften! Von ganzem Herzen danken wir
der Direktion sür die Wiederholung dieser Sympho-
nie, über deren Durehführung wir die, gelegentlich der
erstmaligen Vorführung dieses Wunderwerkes gespen-
dete vollste Anerkennung nur wiederholen und speciell
für den gewaltigen ersten Sah, allensalls noeh stei-
gern können, denn mit noch größerer Verm, als da-
mals, mit noch feinfühligerer Schattirung und Nuan-
cirung der herrlichen Farben des ergreifenden Ton-
gemäldes folgte hier das Orchester. dem Dirigentem
sterbe. Es war eben wieder eine für hiesige Verhält-
nisse wirklich große Leistung —- diesem Eindruck wird
sich gestern wohl Niemand haben entziehen können.

So verabschieden wir uns denn von den diesse-
mestrigen Symphonie-Tonarten nnd trennen uns von
ihnen in der zuversichilichen Hoffnung, im nächsten
Semester die Fortsetzung des so verheißungsvoll be-
gonnenen Unternehmens begrüßen zu können.

· « - « «--o.
Das Eoneert des« Its. Alma Wagner »und

des Hm. Konstantin Türnpu, welches gestern
Nachmittagssn der St. Marien-Kirche stattfand, hatte
einen guten musikalischen Erfolg aufzuweisem In
Fri. Wagner lernten wir eine sehr talentvolle, mit
höchst sympathischen Stimmmitteln begabte Sängerin
kennen; daß sie Etwas gelernt hat, bewiessie mit
ihrer deutlichen Diction , der gleichmäßigen —Tonbil-
dung und der geschickten Nuancirung Wenn uns
auch schien, als sei die Mittellage ein wenig schlech-ter bei dem Studium abgenommen, so fanden« wir
dafür in der Tief-und Höhe so schbn gebildete Töne,
daß wir für den erwähnten geringen Mangel vollauf
entsehädigt wurden; Groß kann die Stimme nicht
genannt werden, aber sie trägt sehr schön und kommt
daher sowohl im Sorte, wie im Piano zu gleichmä-
ßig guter Geltung. Zu dem Allen kommt noch eine
fah. absolut reine Intonation und so konnte man
denn mit Vergnügen und ungestört den Gesang der
Coneertgeberin genießen.

Herr Tü rn p u ist in Dorpat kein Fremder mehr,
hat uns jedoch« gestern zum ersten Male Gelegenheit
gegeben, ihn öffentlich zu hören. —- Seine technische
Beherrschung derOrgel ist tadellosx sowohl die Fin-
gers wie die Peoalfertigkeih als auch die Technik des
Registrirens lassen nichts zu wünschen übrig; der
Sprung von einem Manna! zum anderen ist weder
durch vorher genommene Freiheit im Tempo, noch
VMch kkUk VIII) so geringe Pause bemerkbar, wie denn
überhaupt Tactfestigkeit und strengerRhythmus große
Vorzüge des Hm. Türnpu sind. Die- große Fuge in
Gqlnr von Krebs wurde mit glänzender Bravour
absoloirt und auch die beiden anderen Nummern stan-
den der Fuge nicht nach. —o·

»Im Aetussaal des VeterlnänJnstituts wurde
heute Vormittag der VeterinävArzt Julius Ta eker
nach Vertheidignng der snauguralsDissertation »Zur
Kenntniß der Odontogenese bei Ungulaten«- zum
Magister derVeterinävWissenschaften
promovirt Als ordentliche Opoonenten fungirten
Prosector Mag. L. Kundsim Professor Mag. A. Sem-
mer und Professor Dr. A. Rosenberg

seitens des Da m en-Ep m its s für das Lin-
dersssyl des hiesigen Russischeu WohlthtitigkeitssVers
eins geht uns die Mittheilung zu, das U« TM U«
d. Mts veranstaltet· Lotteriesilllegri nach

Deckung aller Unkosten eine Rein-Einnahme
von 1155 Rbl. 62 Kop. ergeben hat. Ztlgcskcki
spricht das Daruemsomiiö allen Denjenigen, welche
durch ihre persönliche Theilnahme sowie durch Dar-
bringung von Spenden in so» reichem« Maße dieses
Unternehmen gefördert haben, seinen h e r z li ch e n
D a n k aus.

Vorgeftern Abend hatten wir das erste Ge-
witter in diesem Jahre. Damit hat wohl der
Frühling sein langzersehntes Reich definitiv aufge-
richtet.

Crit-risse
v« Bari-les»- Feteeeanbetssgectur

weitern, Sonntag, eingegangen-J
Paris, Sonnabend, Ho. (1s.) April. Heute

Morgen wurden in Paris und in den Borstiidien
etwa 20 Berhaftunsgsbefehie gegen Anarchisten ans«
geführt. » . .

L ausann e, Sonnabend, sc. (18.) April.
Jn einem Hause, in welchem die Mutter des Prä-
fecten wohnt, fand gestern eine Dynamits Explosion
statt; die Treppe und die Ballustrade wurden zer-
stört, Menschen wurden nicht verletzh Jm Laufe
der Woche hatte der Präsect mehrere Dreht-tiefe
erhalten.

St. Petersburg, Sonntag, IS. April.
Dem Admiral Grafen Hehdensind anläßlieh seines
öcjährigen Dienstes im Admiraldrange in einem
sehr gnädigen Allerhöchsten Rescripi die mit Bril-
lanten geschmückten Portrasitd -der Kaiser Nikel-at i»
nnd Alexander U. sowie des jetzt regierenden Herrn
und Kaisers, zum Tragen im Knopfloch am St. An-
dreas-Bandr, verliehen worden. »

»

Die Blätter berichten, daė die« Frage der Sonn-
tagsruhe der Entscheidung nahe sei. Die Händ«
werden bereits davon benachrichtigy daß der Hatt«
del an Sonn- und Feiertagen nicht gestattet sein
wird. « « «

T«

,"Paris, Sonntag, 1..·Mai«(·19.»" April) 6 Uhr
Morgens. Hier ist Alles ruhig. - Provinz
befürchtet Jnan keine Uuordnungem Heute wurden
in Algier14 Anarchistery in Lhon .-8,". in Marseille
10 und in St. Etienne 4 Anarchisten Verhaftet-«

- St. Petersburg,Montag,«20. Tiprilz Der
gestrige I. Mai verlief in ganz Westkikuropa
verhältnißmiißig sehr ruhig --- theils in Folge der

,von den Regierungen getroffenen Maßnahmen, theils
weil das auf dem Conticient herrschende kalte und
unfreundliche Wetter größere Zusammenrottungen
verhinderte. ,

Ausschreitungen von Anarchisten sind nur. in
B el gien vorgekommen, wo in Anblain undLfttsiieh
DhnamibAttentate stattfanden, die jedoch keine Meu-
schenleben kosteten. — · »

Gestern früh fand man an« der Uinfassungsmasrjtjee
des Woolwicher Ariilleriessrsenals bei London eine
Handtasche mit 8 Büchsen mit einem pulvers oder
dynamitähnlichen Stoffe. —— Auf einem Arbeiter·
Meeting im hhde-Park, wo gegen 300,000 Men-
schen erschienen, traten auch deutsche, franzdsischq
oesterreichisckypolnische Socialisten und Frauenzim-
mer als Redner auf.
c: Aue Berlin, Paris, London, Madrid und ande-
ren ausländisehen Stadien« ivird die Abhaltung von
SocialisieipMeetings gemeldet, aus denen meist die
Einführung des sstündigen Arbeitstages verlangt
wurde. Die Ruhe wurde nirgends geßörh außer
in Bologna, wo ein Pöbelhaufe Laternen- einschiug.

, Jn F ran kreich verlief Alles außerordentlich
ruhig. »— Es fanden die iiiiunieipalitjsjtsisahien
statt; in Paris konnten bereits um S Uhr Åbends
die Truppen in die Kasernen zurückgeschickt swerdxrn

Jn R o m unternahm das Königspaar die ribliche
Spazierfahrh der Papst eeiebrirte eine össentiiehe
Messe. « « ,

" o Vetter-betteln -

von heute, 20. April, 7 Uhr Morg

Oxrtn III. i Wind.

1.Bodo .. 761 3 sw is) 4 .
D. Haparanda 755 3 UNW G) 2
a. Akchaugex . 755 3 e s (2) 0a. Moskau. m, 14 s OQ O -

s. Dokpqt . . 780 8 N (2) 4
e. Stockholm. 764 9 II G) 0 «
I. Skndesnäs 762 7 » ,E1»·.(1),1 -" —
S. Swinemiinde 756 7 NB »Es) 4ks
s. Warschau . 753 14 - SB UJI 4 --

1o.Kiew...r61«12 SIMTJ 3 "

Ziemlich gleiehförmiger Druck, geringe Depres-
sionen im Norden und am Schwarzen Meere. Die
iüdliche Sehneegrenze verlief gestern vom Sama-
See nördlich vom Ladoga und Onega-See-snach
Archangel in gerader Richtung. Außerdembefindet
sich eine Schneeoase bei Ufa im Ural auf dem bis.
Breitengradk « ,

Telegraptsisetser Haue-verlor
Berliner Börse, 30.»(18.) April 1891

isskiipbixiixkiiat J: Z: : : Hättst-IS:wo un. es. nun-o me» Moses« . ers Nur. as St.
cendenzrsehrfsL «

Ohtfieslüdrldeiietzkwywn vätzsfusiichattiefex
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A: vszzsZ) ttpksgdtettetp

«·

-
« « - --IIGHUBH PHHKURM HUBJHZBHUH LUPUPH Kcademischer Gesang Verein

onst-t- nononnsrs no Zeeotsnxaro onckzxsbnia III-o m» 6 Mai: cero 1892 .....--.. V , « »
- kozxa nvonnæen us:- nsdüosknje sxsninektie Dnaooancnponnxsh no »Es-som- ao - -

CITERFIOIIISUF poennoani1o: F 24I für WØJSFBØD u. eiorzizylsiclce Mc«-
" s) sttcsssassssoö III-si- - » Abends 8 Uhr sofeemy fär aus-Tausende« schöne»
«·"-"«««·"

« · j « «
«

EHIJHVMOFZJV Iswssessss
Hostie» M! Horden-I. JVZ . Horden-DE? Hostie-Ell« Ists-BEIDE«- eohte weisse- Heim—

« cis-unis- ————-——7-
-————-——— via-sum. lcapjiye Riesen— weder-ge« wo·-IIpns 0«1-- Ihm— .01-- Ihn— .O:c- Ihm— 0-1-- . ’

.
I .

Hin-r. Inpaxx 6h1«1-.»,upa.n. Zum. Pape-n. Zur. upon. · . « » « o III-Z«- U.·S»’CET»TZBCZQFGJDBØDEZBCZ-
. e . »le- Z .- liøøselcezeseøbeses W! Im«
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«« «« I» Si) ««
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s Basses-k- 5 34 5 48 6 34 6 46 BTZJT . 6 34 s 44 6 36 6 56 0121301111111 efllk 011013 8011 Um! Orchester Wes! Breesesizeeøleen Messen-O,

Pup- 9 16 se» 1o 55 ges-sp- nskoksk 9 20 m«- 1o so sssiepss » so» j «. Oleermzøøjyøeowløwwpg englisch«
- « P « -«.-.-.....-.-«" «

«

« Hacke Ist» Händel« « " Ums französiscfeg nebst Gebrauchs-

d S) »Ist«- llsssssscsttså Its-s- sopksxksoim Im. Ekui ekism moving-i» so« Hex-schen. MUMWTY .«’"I"J«3««« · «
. I1oIi3x5Æ5«llo-.bsz-I-Æ3zx. Hoden-»Es lloissxses4zx. IIIIICIJC In J. KEIIIDUHS nniveksjtäckzssBuchhdlgx
d VMYMM EIN— Or— IIPM Or— antun« Epns Ost— Ihm— Ost— Text« 15 Don«« Hbkks ikkpzg» ZHHIY Ljpzk· HEFT» Igpas Ihrr· l HPHZ, » Z « H, das ist Jeden« SCHU-
, Schutz-«, di» dzkzuk kzazgxjkzsp di« z» Mittwoch stsettiudepde Haupt— shsvd Uns! M— TO» Mgsvckstx Tagen

- - »· «; ·
«

rohe zu besuchen, werden gebeten, sieh an den Dirigentetn Dr. Hat-then kkUCh E« HAVE« ""SVCFIPSVIV 8-· III!II. n. It. n. It. n. , , II. n. II. I. It. n. n. n P· « obs Oustoszk D Amt; t hi zsppgspz seqeps 10 20 «« 12 00 ZU« · sow- 5 10 g» 3 53 « Quappenstresse 8),«zu wenden. ; cause-above! u J; kxufls Du« BUT«j Bann-t- 10. Eos-« 312 III! Ilsepnsksb 9 10 YIPE 7 00 JOSEPH« · — »

»·
» . z » v « »—--——T—T—E———HL—H——

; s - . 4 Sanft-can« zuerst-nas-
II p s s s s« a u i «:

» » » Bin wohlerzogenes junges Mäjäoleen Ein -’un er. met; c ,s 1) Hqskszxz MÆ l, 2, 3 n 4 npnxonnsrsn n oskxonnsrsh m- Pntssb Ha. oskakmilo u da« III? KOCH-III« Imd b?«h.nsz«gsr;s« wünscht die! Lankwjrthschaft Mel. Im» Cis- LÄnpsbnn -e.-«1-.- ne ewanninoo osraiiuin Pnra I Pntsasxhnnaöyptsonoå nienizsnoå 1x0pokn.. Thus. IFCMAV ZWEIFL- JIISE 9 C
Gute zu erlernen Gefl Offerten sub Jepgkz xPHHHTCHEEkZHPHHHTLHZ Ho-

Z) Hoden-n M L llonoxzxpPnmcikons zxopotsn ooosrncbsiscrnyeskæ Es, Ilononckz npn· Izu Iäuslkgak xnsbeiuskzuoåkszfztxx »F. K« in C. Mattiesetks Buchdn u. YYEHTSIIInn n EZXZEATSEEUC M» EIN·
«;

xony sie-bene- JIF Z Bezpmancnoü zxoporn nsssh 0.-lle-t!op6yptsa.. . dein. Peter-harken. set· Nr. Es. Ztgs«-Expd« erbeten« Jxnnksh no noskertenin, oo uns: see-Dogmen
«) Horaz-»zu- Jxg Z. klcnonwknmctkoå empor-n scoonssbrcrvyersn m: liegen-b apa- .·,4,.—.s..—.—.;—.———. - nyönnnamn spat-onus, oupexxshqkekxgkxxsk

xoxxy nosljsszxa M? 17 Bapmancnoå zxoporn nen- 0.-lle«1sep6ypre.. — « EMF ge- «—

E· , M»d » or. 40 n 90 Oöixxaro yet-kann Hat-anri-
« 4) llobszxæ JIS 2 llononoklknsnonoü zxopokn ooownnsrowtzyesxsm m» Her-onst; oasxoyxy bildete— junge

.

« Des: IIJIFOSS U cheU n rpyshy npnöhxnmiex no Haxszzkgkxusz
; noslzsxxesÆ 4 Bapmancnonjxoporn 3-1--0.-lle-kep6yp1s:1-.»-«- - . - wunscht — Klervxew und ·Gesaugftu1·t- aus guter kxamclte sucht Stelluug als nnnsxsaaninnsh n Heiratens-ans: .
E— s) llonszxsh MS 4 llcnonmpnknonon xxopotsnezoosxsnnskeksyeæsh ask-Begonn- owxozxy den«- zu. ertheelen .oder eine Stelle m Vexkiiuferiu in einen; Tapisserie-Ge-- Aneneanzxpononaipxlsepusxssh JIF 125,

« now-re M 8 Bapmatienon noporsn m. C.-1Ie-ke.p6ypt»h. « ezner Wollhandlung oder auch als Faß schaft oder als Casstreretp - Offerten er- C.-I1e-kep6yp1»n—,1[epnT-x- M? 10233,I s) Tisch: owxozxa n npnxona nosnszxonsn non-ansah: no Oxlleskepöyptscnony «s1rerin. Offerten erbeten unter Chtffre beten sub ,,I«. J. CI« Dorpat,j·i;poste Gapeskonskspzlepccsæ M 24874, Feige-II.-
" npenenkk - s ·» » - 199 in der Exp. d. Blattes niederzulegen. koste-nie. -. - Japan. ÆJIF 789 n 481.
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sit-unsin- uek neun-tu » · · O U Magre-Uempe .Pei. · sjjz . ;

:··-:··"·«——··
- » Warfchauer und eigener Arbeit von et-

« Essen( ·

«, - - UPOJIAETOA no Boiexsh Itnuutuhtxsh unpssnnsxsh -

» IFFFFFH fstbt UND formt Usch neuester!
»» gute» Qualität z» bzllimm PM-t

. , · Montag· de» Yo· Äms! 1392 » »nur-Isolier- ensisotspacponskspcsanoustuue uneasiseueth Zyzxonknaxon-h, » »Nun» Asp Luck · Dorpah Veumarkkssktraße Nr. 14
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. stoofvollmileh S— Kops s«-" d· » »
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· ·»—

»»

» » · » Es. ·»
»

" «Ypfccbällmtyci»l ««EHCÜCEIJDFLJZCIHF ZU- ZCCVPA .z» · · »p»·»» « l - W - kx - .K käd2ool d « - -ZEISS-duldete »u3ds«koelle Bedienung i«
, ..

. von-S l)1sk8·«·sPk(-tdelcriikteu- und ein . s» END Mlcccck -
gakentikt s - - wegsn ÄufgaHezz ÄkVZk9IF» TUFIVG mlt . -...1.71..«0!·TP.'E0·P9!"91·1C- DIE! .D."9· . geeignet-»als Ezkleineres GefchäftQLocal
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-VI« ssskHs »Es-s-

- » » -
sen-der Der-Pater Turnhnlle ist TO«- « d d ————seszkek——«kILLYFJMut. » A-u.skzl-"lnfte- iertlxseiltderkkäs « -. «. , -I» JBine dd « Z « · szlcinedkleine freundliche M« -unten-dem Presse T «· »s-- «

»» . · früher 500 jetzt 350 Cop. bestehend »aus B:Zilnmern,»pekt»ekke, und sparte-n Bequetnliehkeitcnist Zu
- «»·-400 »,,»- -s2BO «»· mit allen Wirthsebaktsbeqctjemlieliked vekmiethen —— Ekbsen-str. IS. ZuW« EITHER? BETTLER-TO? TUSSISCIIOIV » »deutschen und: ssstnrscheu Spreu-»he- «s» . « » ,, 200

~
140

» sey, sowie Aukeuthsit i» dem-seiden, mirs-gis. ·inäcäitigf SIFOIIDUUOFIFCZJIIIJ gilt» As; « . «·

i«

»; 150 «,,s lslosl ,- · » - ist Innre-untersten vom-.1-.luli.«. sk Cksgllhsll »Es-s. F! re! er— · , « · « « « Oarlowsxstrasse Nr. 21.. . - s 2
ins. gen. on. But) »u.,x.« disk« l « s · ·· n
Es» Ivtdss Expds dsslsesisudssssulsssss weich» zum« exsmsp Ast-site» weiss, - JYZZEEHTSDETJHV 10474 OTT- 26 Uspsss

- eouona un, must »I»lpexx-1--Elllks Wllmks Zxkstassäfkkksägu Z? E"’«FJI.’IPEZJT.«n»-»U»H NUfsifchkCUUlkksfUklUUssllMWM lII.3322237322HTTZZTHLLIKIHTZZTT »Es-IT· zsgssssssxss ssspssssksss Fuss:Kranken oder als Stütze der Hausfrau. mitspvekanda und grossen: Garten ist im) Austauseh gegen deutsche Herden Zimmer nebst Bektjstigung u; Bedie- zflsllkkåninszkszospsoässalsgsä 111-XVIII-Offerten erbeten sub« HZ. 2.««Dorpat, für die soxnmermonate zu« vermiethen geisucht OEeFten unter Lit- B. under· gnug— unter günstigen Bedingungen— same-Banns» -;. .koste restantcz "
« «« «

«» —— Stern-streitet! 22. · . I Expedition dleses-Blattes«etbeten· naehgevkn werdeg-Pkomepqd9ustk, 7.
« s«-» - Dies-nnd Verleg vor: C. Meist-s en. llestisssossx pmcpnsnnbsogidllepaskekili kkoxticaitliselisxkeps Ps) le s«- - Keine-esse Haus-pay. —— Japan, 20 Any-st- 1892 v - «



Illeue Illörpilche Zeitung- Erscheint täglich .«
ausgenommen( Sonn« n. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivn ist von 8 Uhk MVTSCUV
bis 6 Uhr Abends« ausgenommen von

1—8 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9—I1 VII-IM-

PMB ohne Zustellung Z Abt. S.

Mit Bestellung:
is Dunst: jährlich 7 Abt. S» halb«

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

uach answükm jährlich 7 Abt. 50 K»
du«-i. 4 Nu» vierten. 2 Abt. 25 K.

s U n u l) II! e d et I u s e t a te bis 1«1 Uhr Botsxittagk Preis« für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder VMU NEUM VIGIMCUSII Jnfertfon d 5 sey. Durch die Ppst

Mzzpkqpe Jnferste entrichten H By. (20«Pfg.) Ifir di· Kot-passiv. Sicbcszkiuitdztvanzigfttzr Jah4VgUUg«
Die sbonsieuceatssLlieHea: is Dorf« mit den! letzten Misnatstagez nuswätts mit dem Hchlußtage det JåbrebQnartales It. März, 30. Juni, so. September, 31. Den-aber,

Ab ouaeuseuts und Jujerate verut»ttelu: in Unga- H. LangewisAnnonceniBnreauz in F e IX! t n: E. J« KITVW s Vtlchhq in W er r o: Je. Vielrose sBachs« it: Wall: M. Rudolfs Bachs« IF: Ver) al- Bnchh..v. Kluge sc Stköhmzin S t. P et e r s b u r» g : N. Mattcsenss Central-stattsam:-Agentupz

auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entaeaenaenommerr . .

Inhalt. « — « -

July-d. D o kp at: Maßnahmen gegen-den Nothstand.
Kirchenbucher Saliss Fischen P ernaus Bkandstiftung
Neval: Bauten. Libam Hammel-Exhott. St. Pe-
tersburg: Zu: MilitäwVorlage in Deuischlanix Tages«
chkonit Ss aratonn Witterung. Chartows Witterung.-
Odes sa- Juven-2lusweisuna. — · ·

Politische: Tagewerk-it.
Bi:.:ie3cjes. Neateste Post. Telegrammr. Coura-

Feuiuetoere Händel und fein »»Mes·sias.« Liiteraris
fches. Msan·nigfaltiges. .

d I n l a a d. .
»Dort-at, U. April. Der Mißwachs des der-

siossenen Jahres zeiiigt allmälig eine ganze Literatur:
Erscheinungen und"--Zustände,· deren Erörterung auch
bisher, in der Presse sowohl als innerhalb der Re-
gierungs-Jnstttutionen, nie ganz von »der Tagesord-
nung gesetzt waren, werden in zusammenfafsender
Darstellung zu einem einheitlichen Bilde gruppirt
und im Anschluß daran wird eine Reihe von sor-
schlägen entwickelt, deren Verwirklichung vielleicht
ebenso schwierig ist, als das bisherige Bild durch
dieselben von Grund aus verändert werden würde.

Vor uns liegen zwei Brosihüren-, welche die mit
der Mißerntespzusammenhängenden Fragen und vor
Allem die Maßregeln behandeln, die geeignet wären,
die Wiederkehr einer derartigen wtrthschaftlichen
Calamität zu verhindern. Mit großem Interesse
haben wir namentlich die eine derselben gelefen;« sie
betitelt sich ,Etn dsfenses ori übe-r- Iden
Verfall. der "Landwirsths·eha«ft«f3i-’tii" Ge-
biete dser Seh warz en Erde slsnxßisanids -mit
Vorschlägen zur Besserung und einer. Anleitung zur
Bearbeitung und Behandlung der Schwarzes-Erde«
und ist» verfaßt von W» G ü njth er-,-J.Agx-onom",- coxz

respondirendem Mitgliede der St. PIeTrsbnrger Rats.
Freien Oekonomischen Gesellschaft (gedruckt in der«
Buchdruckerei der Rats. Alademie der Wissenschaften)

Diese Broschüre, deren Grtrag--·zum·Theil-« zum
Besten der Nothleidenden bestimmt ist, verdient«-
meniliehiin sofern Interesse, als der Verfasser Ver-
hältnisse besprichh die er aus eigener Anschauung in·
langjähriger Praxis kennen- gelernt hat; Es werden
znnächst die Zustände gescksilderhs wie sie nach «s«der
Aufhebung der Leibeigenschaft betreffs des Großgrundi
besitzes an vielen Orten des SchwarzerdoDistricis
zu Tage getreten sind: der Absentisinus der Guts«
bissiger, das häufig damit zusammenhtingende Dei-as«
ftiren der Wälder, sowie das Deterrioriren desBoi
dens durch Verwalter und Pächter n. s. w. sodann«
werden die Verhältnisse innerhalb ·«der" bäuerlichen
Bevölkerung nach« Aufhebung der Leibeigenschaft- be«-

handelt, die jährlichen Umtheilungem das Weizen-«
fieber, das zum Aufackern von Wiese und Steppen
und zur Einschränkung des Viehbestandes führte, die
damit verbundene Ecitziehung der -Fenchtigkeit« aus
dem Boden, der Wandertrieb der Bauern, Dorf-«
wucherer und Dorfscheirken u. s. w.

An diese Schilderung bestehender Zustände schließt
sich dann eine ganze Reihe bonJVorschlägen zur
Hebung der Landwirthsehaft im Gebiete der Schwarzen
Erde( Jnerster Linie· muß, wie der Bersasser mit
Recht berlangtz die Viehzucht wieder gehoben
werden, die zu« Ungnnsten des Körnerbaues zurückge-
drängt worden ist. ·",,Der Viehftand muß die Rente
bringen» Dazu bedarf-T es in erster Linie des Vor«
handenseins von Wasser und Futter. Um das ge-
nügende Wasser -zu«"beschafsen, solicit per Allem die
Quellen, welche die Brunnen, die Dorß nnd Feld·
teiche speisen, gereinigt und« irrsReparatur ·ije;hal«ten,
neue Quellen «ausgedeckt und· artesische Brunnen ange-
legt werden. Ferner soll das Waldschukcjvefetz ver-
srhärft, das schnelle Ablaufen deszrühjlahrswassers
durch Anlegen von Teichen als Resgrddije verhin-
dert, dureh Anlage von Baumgruppenk in; der Nähe
derDörfer derFeuchtigkeitsgrad erhöht weiden u.»f. w.
Schleusemstauungen dåi Flüsse oder auch Riesel-
wiesen "wiir"e"n schließlich anzulegen und womöglich
die ganze Wasser-Frage wie in Deutschland durch
RegiernngssDeiehhauptleutk und Bnspecloren zu
regeln. Durch eine Regierungs-Verordnung müßte
sodann das Minimum des Weide- und des Gras-
lnndes der Bauergemeinden bestimmt werden, das
Besäen der Weiden nbligatoriseh gemacht werden u. s. w.

Zurdirecten Hebung der Viehzucht wird«für«" die
Anlage von ZuchtviehsFarmen auf Kronsgütern plai-
dirt," wobei die Bauern verpflichtet sein müßten,
einzig und« allein die«Zuchtthiere« dieser Farmen zu
brausen. Die ganze Sache in die Hand zunehmen
hätten Regierrrngs-Zuchtviehtust-ersteren.

Was die Bearbeitung der bäuerliehen Ländereieu
betrifft, so erhofft der Verfasser viel von einer R e g e-

d«e»»s»·HGs»e·g1»F»in·d e b e s i i; e s, » die von ihmnur kurz« angedeutet« sw7å7spdfksksrhaffung
besseren Arbettsviehs könne zudem zur Verwendung
von Geräthen geschritten werden, die eine tiefere
Bearbeitung des Bodens gestatten. Durch kleine, in
populärem Stil gehaltene Schriften überdiezBears
beitnng · des Uckerlandes müßten« die Bauern bei·
lehrt werden. Schlicßliclj hätten die Gemeinde-Vor-
stände u·nd die Regierung einzugreifen: erstere, da-
mit das Pstügety namentlich der ·Brachfeld"er. zur rechten
Zeit vorgenommen wird nnd die zur Frühsahrssaat
bestimmten Felder vor dem Winter ge;pfl1'rgt· werden,
Leßierq damit Alles, was zum· Düngender Felder

dienen kann, diesen auch zugeführt wird. -— Ueber
die sBehandlung der Schwarzen Erde »bringts«der
Verfasser als sdlnhang eine längere Anleitung ans
seiner Praxis, diedem Landwirth sicher vieles

"Werthvolle und Belehrende bietet. «

Außer diesen, die directe Hebung des Ackerbaues
und der Viehzucht betreffenden Worin-lägen, macht
der Verfasser noch Vorschläge zur Jlzerhinderung der
Trennung der einzelnen Bauer-Familien vonsihrem
Stamåifauitlien-Verbande, ferner zur Verringerung
der Ftuswanderung sowie zu deren Regulirung und
zur» Unterdrückung des Wandertriebes der Bauern.
Weitere Vorschläge betreffen den, Gemeindebesih
Berfixlzerung gegen Feuerschsdetk Hagelschlag, He-
bung; des Ob"st- und Gemüsebauess Dorfwucherer und
Dorfschenkem die auf gesetzgeberischem Wege aus der
Welt geschafft werden sollen, u·.«"s.s w.

« Es« ist ja nicht zu leugnen, da÷ der Verfasser in
seinen Porschliigen Ziele aufftellh die, namentlich so«-
weit siespeeiell die directe Förderuugdes Ackerbaues
und· der» Landwirthfehaft betreffen, unzweifelhaft ver-
folgt iverden müssen. Es freigt sich nur, ob die
Ausführung in der von ilzm angedeuteten Weise
mögltch ist. Der Staat allein durch Gesctzgebung
und« ExecuiiwBeamte kann hier wohl kaum von·
Grund aus Abhilfe schaffen. Abgesehen von Agrars
Besehen, durch welche die» Erixtwickelung hindernde
sociale Verhältnisse beseitigt und die Grundlcrgef für
einen weiteren Fortschritt geboten wird, können die
Maßregeln des Staates, wo essich um solche De-
tailfragen handelt, wie die Bewirthschaftung bäueri
licherLändereien, wohl kaum etwas Anderes, als
rein äußerliehe Mittel seien. Ein Zwang hinsicht-
lich der Zeit des Pflü»gens, des Düngens, des Züchs
tens ließe sichszwohl kaum durchfgfihrem «zumal nicht
Interessen dritter Personen in Betracht ter-kratzte, wie
das in den Ostseeprovinzen bei. einzelnen analogen
Bestimmungen der Fall ist, die den Vsesindepä ter
zwingen, den Boden zu düngen, ihm verbieten, get;
und Stroh zu verkaufen, Wald niederzuhauem Raub-
bau zu treiben u. s. w. tltso diese Jnteressen dritter
Personen fehlen, muß in erster Linie das Bewußt-
sein der eigenrn Interessen vorhanden sein und die-
fes kann natürlich erst allmäligzgeweekt werden. Daß
der Bauer hierbei« ein »Dort-ils; uudszsz Belehrung

.b.xggod..iit.gvksktxeitbrxi«d«pzzll..j"EsÄ»d!M!·-.....k«U.....ULHaber wohl nur durch den Großgrundbesitzer geboten
werden, auf dessen Gütern p r a k t i s eh zu lernen
der bäuerliche Arbeiter die Gelegenheit· und die Noth-
tvendigkeit hat. « V .

Dieser letztere Punkt, die Bedeutung des Groė
grundbesitzers fürdie Entwickelung der bäuerliehen
sandtvirthschaft bringt uns auf die zweite, ins vor-
liegende Broschzfxre »Maßna»h m en— zur Ver -

hinderung Jlder verderblichen Folgen
der MißernieT »von J. ·,Fi«ed1·.er,· Mitglied
mehrerer Gesellschaften. in «Mos«"k«aii. In dieser, in
russischer Sprache abgesaßten Broschüre stellt der
Verfasser in »seine·ui Programm folgenden Punct auf:unsere Gutsbesitzer müssenauf derÅHdlze ihrer Auf.
gabe stehen; Unter· dieser Aufgabe versteht. der Ver«
fasser vor Allem auch. die Pflicht des Gutsbesiperz
dem Bauer gegenüber die Rolle eines Art Vormun-

des und Lehrers zu übernehmen. —- Das-Programm
J. Fiedleks weist in: Uebrigen etwa folgende Punkte
auf: landwirthschafiliche Classen sür die Bauern und
anderweitige Belehrung, Hebung des Obst- und Ge-
müsebaues, der Hausindustriy bäuerliche Muster-
Farmen in allen Kreisen, Waldanpflanzungeer u. s. w.
Zur Verwirklichung seiner Vorschläge plaidtrt der
Versasser sür die Beschaffung eines Capitals, das
durch freiwillige Beiträge aufgebracht werden soll.

Bevor die im Herbst vorigen Jahres höheren
Ortes erlassene Bestimmung, naeh welcher vom l.
Januar 1892 ab die Kirchenbü ch er der lutheris
schen Kirchen in russischer Sprache gesührt
werden sollten, ins Leben trat, hatte, so schreibt die
»Rev. Z.«, das Estländische Consistorium in Erwä-
gung dessen, daß durch diese Neuerung nur zu leicht,
namentlich hinsichtlich der Rechtschreibung der Vor-
und Familiennamen Differenzen entstehen könnten,
deren Tragweite kaum abzusehen war, R e g eln zu r
Schreibung der deutschen und estxnis
schen Namen im Russischen ausgearbeitet
und zur Vertheilung an die Herren Prediger drucken
lassen. Es wurde für den Druck das Foliosormat
gewählt, weil vorauszusehen war, daß diese Regeln,
um sie stets beider Hand zu haben, den Kirchen-
büchern eingesteht werden würden. sAnßer diesen
Regeln erschien gleichzeitig hiermit seitens des Est-
ländischen Chnsisiorii ein· kleines Büchlein, enthaltend
einige Anweisungen zur Führung der
Kirchenbücher imRussischen, welches den«
Predtgern des Eskländischen Consistorialbezicks als
Richtschnur dienen sollte, um beim Führen der Kir-
chenbücher möglichst einheitlich vor-zugehen und da-
durch die sonst kaum abziupeezzznde Differenz »in der
Schreibweise zu, neuiraiisirkntind die Kirehenbüchey
die ja als Grundlage sür die wichtigsten Doeumente
dienen, ihrer Yhjsherigen Zuverlässigkeit nicht zu de-
rauhem Dieses· Büchlein enthielcaußer den Anwei-
sungen« jnoch ein« kleines· Lexjkoiizzriit den in« den Kir-

aiphebkiiih
georne e" ezeichnungen der« e« des Standes
und Gewerbeh sowie der Krankheiten und Todesurs
sacheru Dieses kleine Büchlein hatte sich, was den
lexikalen Theil anbetrifftz nicht ganz ausreichend sür
die Bedürfnisse erwiesen. Daher ist, riachdem das-
selbe, sowiedie Regeln zur Schreibung der Namen
vergriffen worden, nunmehr eine Umarbeitung desselben,
insbesondere hinsichttich des lexikalen Theile« dessel-
ben, vorgenommen worden. Dieses in- bedeutend
größerem. Format erschienene Büchlein sührt den
Titel Jsinehandhabesürdiey H.Predi-
get. zur. Führung der Kirohenbücher im
Russischen.«

Aus Salis wird dem ,,Balt. Westn.« ge-
schrieben: Am dritten Osterfeiertage trafen drei
K ühnosche Böo te in Galisncünde ein, von wel-
chen zwei mit S eehunde n voll beladen waren

I e I til«- t i r.
Hände! und sein ,,Z1lessiao.« U,

Die Heimath des »O r a t o r i u m s«, jener
Siilgattunz die Händel zu höchster Vollendung ge«
bracht hat, ist, »wie die der Oper, Italien» Dass
selbe hat sieh aus den Versammlungen herausgebildet,
die der volksihümliche heilige Philipp-o— Neri
(1515-—1595) im Betsaale (lat. Ortes-www) seines«
Klosters abhielt, um seineseiehttinder und die zu
Rom anwesenden Pilger von· dem Besuch schlechte:
Schauspiele abzuhalten. Dort wurden — in der
richtigen Erkenntnis, daß man dem Volke, um es
vom Schlechten sernzuhaltem Besseres bieten müsse —

bibltsche Vorträge mit Gesängen abgehalten, zu ge-
wissen Zeiten auch dramatische Ausführungen im
Eostüm veranstaltet. Palestrina, der Freund Neri’s,
hat die Muß! dazu geschrieben und darf somit ge«
wissermaßen als der erste OratoriumsEomoonist an-
gesehen werden.

Händeks ,,Mefsias« wird mit Recht das »Den«
torium aller Oraiorien« genannt, denn es bildet den
Höhepunkt von Handels Schassen und folglich« auch
den Culminationspnnct der ganzen erhabenen Gat-
tung. Der weitverbreitete ·Jrrthum, daß das Ora-
torium schlechtweg zur K irch e n must! zureehnen
sei, hat sich nur nach diesem»Werke, das thatsächlieh
eine Brücke schlägt vom Oratorium zur protestantii
schen Liturgie, bilden können. Jn ihm besteht
nämlich ein beabsichtigtszer Zusammenhanggwischen
seiner Anlage und dem Gange, in welchem das Kirchen-
jahr die Geschichte des Erldsersj »und seines Heilsivertes
verfolgt; für die ganze zkirchliehe Jestzeit i—- vorn

« Advent bis Trinitatis s- iassensieh daher aus demR »Messias" Eantaten in sortlausenderReihe entnehmen .

Der Text ist Tvon Hkiijdel selbst zusammengestellt
und bildet ansich schon ein Meisterwerk. Nicht wie
bei anderen Qraiorien wird im ,,Messia8" die Hand-
lung erzählt; ihr Verlauf wird hier vielmehr als
bekannt verausgeießt nnd die Geschichte desszheilands
wird in hohem Tone vorgetragen. DieDarstellung
ist ein. sich dersenkendes Betrachten aus der Ddhe
der .«Jahti-aus.ende, einer Silbe, von der aus die Na-
men von Personen und Orten schwinden und alles
Materielle klein und unbedeutend erscheint» Von
svlsiy außerordentlichen: Text getragen, schuf Hände!
auch eine außerordentliche Musik. . .

Der Form nach ist der »Messiaks«, wie alle Hän-
deksehen Oratorien, dreitheilig. Der erste The il
behandelt Advent und Weihnachten in 3 Gruppen,
deren erste dietrostbringende Botschaft enthält, dafdie
Zeit des Leidens vorüber ist, während in der zweiten
eine Mahnung zur Buße enthalten ist und die dritte
die Ankunft des Herrn schildert. «

Der zw e i t e Theil behandelt in 10 Nummern
die Passion und der dritte bildet einen Epiloz
eine Schlußbetrachtung, welche die Summe aus der
in den vorausgehenden Theilen vor-getragenen Historie
bildet. -— Zwischen dem ersten und zweiten Theile
ist das Leben Jesu kurz behandelt; die in Aussicht
steheude Ausführung verzichtet jedoch auf die Vor·
führung diese« Zwischenabschnitteh da Kürzungen bei
diesem Werke unumgänglich sind. .

Dem »Meister« ist eine Orchester-Einleitung
vorausgeschicktz die man die I. Scene des Werkess UMIIDIP Winke« Wie später Haydn sein-er »Gehst-sung«
einesschilderuug des Chaoezkxpkauseikzickttz spzeigt
Häudel G FAUST« "i-V2essiab«-Onvertltte» die Stim-
mungxder Zeit, bevor der Messiasgedanleet auf die
Welt kam« -· ; « · i s

In « diese« Ndeiiinngsddllesp Einleitung schließt sieh

ein weichen: Dur-Sah, der die Prophetenwortex »Tri-
stet Zion« einleitet und in deren musikalischer Behand-
iungöeine reiche Poesie liegt. Wie ein Verheißungs-
volles Himmelslicht, wie der Stern aus Nazareth
umfchweben die Singstimme weiche·Accorde.. Nach
dem Rufe: ·Bereitet dem Herrn den Weg« beginnt
es fich rüstig zu regen: Schiller werden ausgefüllt und
Berge abgetragem Der folgende» Chor: »Denn die
Herrlichkeit Gottes des Herrn wird ossenbareN giebt
der Freude Ausdruck, welche die Völker bei der-Bot-
schaft. vom Kommen des Heilands empfinden, Jn
freudiger Unruhe eilen die Völker herbei, die wun-
derbare Erfcheinung zu. sehen. s -

Mit dem darauffolgenden Paß-Sold beginnt der
neue Abfchnith Die Mahnung zur Buße, in
den Worten: »So fprieht der Herr: noch eine kleine
Welle« und ich bewege den Himmel und die» Erde, das
Meer und das Strebens« -— Danach wird der Schau-
platz betreten, auf dem sich das große Ereigniß der
Ankunft des Herrn vollzieht.

Das kurze Reeitativx »Und siehe, der Verheißene
des Herrn ist auf der— Erde erfchienen« —- nennt uns
das Wunder, und die Arie: »O Du, die Wonne ver-
kündet in Zion« zeigt die jubelnde Freude, welche diefe
Botfchaft hervorruft; in feierlichem Rhythmus er-
scheint die Hauptstelln »Er kommt, euer Gold« Am
Schluß diefer Arie wird die Empfindung freudiger
Erwartung ungestüm und nun fällt der Chor ein,
einen glänzenden Abschluß herbeiführend Die Baß-
Arie »Das Volk, das im Dunkeln wandelt« mit dem
einleitenden Reritaiitn ,,Blick’ Auf! Nacht bedecket das
Erz-reich« -»- ist eine .der geuialfeu Kunftleiftungen
auf- musicaiifchem Gebiete — ein Bild der Dunkel-
here, verrate; sure-irre, esse-use Motive, wie fis-t-
haupt durch feine treffliche Tonmaletei uns in Hau-
uende Bewunderung versieht. —— Mit dichterischen:

Schwunge überspringt nun Hände! Jahrtausende und
stellt unmittelbar neben das ,Dunkel« das« ,,hellste
Licht« in dem Thore: Eins· ist zum Heil ein Kind
geboren« —- eiue derwundeobarsten Nummern in der
ganzen musitalischen Kunst.

Nach-dem nun die Geburt des Herrn in ihrer
großen, weltgeschtchtlichen Bedeutung gefeiert ist, ge«
leitet uns Hiindel noch an den, Ort und in die Zeit
derselben und läßt uns eine Skrene aus der heiligen
Natht mit erleben. Jn drei Nummern — Pastoraly
Recitativ und Chor -- entwirst er eines der lieblich-
sten Bilder musikalischer Genremalerei. Das Pasip-
rale Vorspiel ist aus volksthümlichen Melodien ge«
bildet. Jn derPartitur ist es ,Pjij’.« (d. h. ,,PiiXerari«)
bezeichnet nnd diese Bezeichnung deutet aus den Ur-
sprung. Mit Pifserari werden nämlich die calabresis
schen Hirten bezeichnet, die seit urdenkiichen Zeiten
inder heiligen Nacht nach Rom kommen, tun durch
Absingen uralier Gesänge, witzzweilend ihre Vorfahren
in Beihlehenn der ewigen Stadt die Geburt des
Heilands zu verkündigein Hände! hat während seines
italienischen Aufenthalts die Scene an Ort und
Stelle miterlebt, um sie nach länger als 30 Jahren
im »Messias« zu verwerthem Bis hierher hat sich
der Meister den Sopran als Sold-Stimme ausge-
spart Jetzt erst, wo der Schauplatz erreicht ist, in
welchem Christus als Kind die Welt betrat, erklingen
zum ersten Male die hellen Töne einer hohen Frauen-
stimme in dem Recitatitn »Es waren Hirten aus
dem Felde« u. s. w. — für den intilligenten Zuhörer
ein Staunen erreigendes Meisterstück. Mit dem En-
gelsehorx ,,Ehre«sei Gott in der Höhe-«, dessen Rath«
spie! im Pianissimo erlischt, womit das Ver-schweben
der himmlischen »Heerscharen wunderbar angedeutet
iß, schließt der erste Theil.

M. 92. Dingtaxx den 21. April (3. Mai) l892.



Die Seehundsjäger hatten 5 volle Wochen auf dem
Meere zugebracht und während dieser Zeit große
Strapazen zu erdulden gehabt: von großenjuiidurihs
dringlichen Eismassen umgeben, litten sie xuletzt
Mangel an Brod und mußten sich tttehrerezszige
ausschließlich von Seehundsleisch nähren; Tafür
aber war die Jagd ein sehr ergiebigr. Als die Eis-
massen fich lichteten, gelangten die Kühuoer glücklich
nach Salismünde, wo sie sich mit dem nöthigen
Proviant verforgten und darauf nach« Haufe abfuh-
ren. Dort werden sie ihre Jagdbeute einfalzen,
um das Fleisch zur Nahrung zu brausen, das Fett
aber zum Verkauf nach Riga bringen.

Jn Pernau ist es jüngst gelungen, eines
B r a n d st i f te rs habhaft zu werden. Wie die
,,Pern. Z.« berichtet, brannten am 14 d. Mts. um
etwa 1 Uhr Nachts vier dem an der Revaler Post·
flraße im eigenen Hause wohuhaften Kaufmann
Jurri Köfel gehörige hölzerne Baulichkeiten mit
diverfen Waaren bis auf den Grund nieder,"·"wä»h-
rend das Wohngebäude desselben gerettet werden
konnte. Der verursachte Schaden beläuft sich auf 5796
RbL Weder Köfel noch die Hauseinwohner konnten
irgend welchen Aufschluß über die Entstehungsursache
des Feuers ertheilem Ju Folge der umfassendften
Recherchen seitens der Pernaufchen Stadtpolizei ist
es gelungen, den muthmaßlichen Brandftifter in der
Person des Bürgerokladifteu Karl N. zu er-
mitteln und denselben der Brandstiftung wenn auch
zunächst nicht vollständig zu überführem so doch im
höchsten Grade verdächtig erscheinen zu lassen.
N. ist dem Gefängniß, die Untersuchungssache
aber dem Untersuchungsrichter übergeben worden.
Das Motiv zu dem vorliegenden Verbrechen ist
offenbar Rache gewesen. »

Ju Reval find, wie wir dem «Rev. Beob.«
entnehmen, in letzter Zeit die Ba uten im Ha-
fenzdie von der Verwaltung der Baltisehen Eisen«-
bahn unternommen werden, wesentlich gefördert.
Der Elev ator ist beträchtlich aufgestiegen; hoeh
ragen im Mittelbau die eisernen Stützen em·por;»
eiserne Querbalken stellen die« Verbindung zwischen
ihnen her; sie werden in der Zukunft die Aufgabe
haben, das aufjhuen leistende Getreide zu tragen.
Die Mauern sollen in der diesjährigen Bauperiode
auf ihre planmäßige Höhe gebracht werden und« das
ganze Gebäude unter Dach in den Winter’geh·cit,
worauf dann im nächsten Jahre der Ausbau: des
Jnnern für alle. die Vorrirhiungen zur Sortirnng
des Getreides &c. unternommen wird. Ein steiner-
ner Speicher in der Nähe des Elevators am Qual
ist äußerlich bereits fertiggestellhebenso ein großer
aus Holz erbauter Schuppen. Zu diesen Gebäuden
führennicht weniger alsszdrei Schieneufträngy wäh-
rend zwei Schienenwege nach der entgegengefetztem
östlichen Seite des Bafsiins führen. Außerdem find
Gebäude für« Wächter und Arbeiter entstanden, die
unter Dach sind und zum Theil schon ihrer Be-
stimmung dienen mögen. «« e - «

Fu Liban trafen dieser Tage, der ,,Lib. IX«
zufolge, 1300 H anrmel ein, um über Düukirchen
nach Frankreich verfchisft zu werden.

St. Petersburg, IS. April. Die Mill-
iär"-Vorlage, welchedieRegierunginDeutfchi
land vorbereiten soll, erregt natürlich auch das Jn-
terefse der— Nesidenzblätterz so erörtert die »Nein Zeit«
heute die Chancen, welche die Vorlage im Reichstage
haben szwerdn Die Beispiele der Vergangenheit
hätten gezeigt, daß alle früheren Reichstageder Re-
gierung niemals die Mittel zur Vermehrung« der

Streitkkäfte abgeschlagen haben, aber um das zu er«-
reichen, hätte Fürst Bismarck häufig zu den energi-
schesten Mitteln der Einwirkung auf sdie Geiste: und
am hiiufigstenz zu der Drohung mit einem neuen
eurovüischen Kriege .seine·.s-Zuflucht nehmen müssen.
»Der gegenwärtigen Regierung wird es nicht leicht
fallen, im Retschdtage dieselben Mittel zur Anwendung
zu bringen. Die augenblickliehe Lage Europas ist
lange nicht mehr diejenige, bei welcher der frühere.
Kanzler auf das Parlament durch Krie-gs-Ankündi-
gungen einwirten konnte. Seit dem verflossenen»
Sommer wird dieselbe. charakterisirt durch die Exi-
stenz eines vbllig ausreichenden Gegengewichts gegen
die kriegerischen Anschläge der Mächte de« Dreihun-
des und zugleirh einer Bürgschast für die unzweifelhafte
Friedensliebe der Staaten, gegen weiche jener Bund
gerichtet ist. Außerdem kann die gegenwärtigi Ber-
liner Regierung. sieh weder jener unbeugsamen Con-
seqieenz in der Verfolgung einmal gesteckter Ziele,
noch jener geniaien Geschicklichkeit rühmen, welche
die hervorstechendsten Eigenschaften des Fürsten Bis-
makck waren. Der setzige Reichstag wird vielleicht
finden, daß kein ernster Grund für die Vermehrung
der Streitkräfth noch dazu mit dem Risieo einer
Schwiichung der Tüchtigkeit des Militürz vorliegt.
Unter solchen Umständen kann bei der Berathung des
Entwurfes die Regierung eine Niederlage erleiden,
die sie in eine sehr unangenehme Lage versetzt ——.

4- sowohl im eignen Lande als auch gegenüber
Oesterreich, das gegenwärtig die Mahnungen der
deutschen Presse anzuhören hat, ed möge behufs Ver«
voliständigung seiner, Rüstungen das Geld» nicht,
sparen« « I

—- Vom 15. vie ». April siud rein: Bei» u-
deren Co mitä 14500 RbL eingegangen, darun-
ter 7778 Rbl. von serbischen Streut-ern.

-— Die ,,Birsh. Wed.« erfahren, daß bei dem
Ministerium der» Wegecontmunicaiionen demnächst·
ein besonderes sConseil der Wegebau-Jn-
genieure errichtet werden soll. » V

«—"«-" Dem russischen Agronom W. W. T schers
njajew ist, rvie die«,,Neue"»Zeii« berichtet, von der
französischenRegierung der Orden du me—-
rite agrioole verliehen« worden. Den nächsten Art-«
laė zu dieser Auszeichnung bot die Thätigkeit Tschcri
njajenXs bei der Einrichtung der iandwirthschastlichen
Abtheilerng der französischen Ausstellung in»Moskau.

—- Wie dem »Rig. Tgbi»."« geschrieben wird,
hat die Jnflue nza in diesem Winter »unter den
Bewohnern» der Kalm ü cke n - St e p pe furcht-
bare Opfer gefordert. Ganze Dörfer sind durch
dieselbe verddete Trotzdem die Jnflueuza unter den
Kalmücken in sehr schweren Formen, mit Lungen-
entzündung verbunden, austrat, würde sie doch nichtso übermäßig verheerend gewirkt haben, wenn nicht
die abergliiubischetr ,,Söhne der Steht-ei« die an der
Jnfluenza Erkranlten ihrem Schicksal überlassen
hätten, ed mit ihnen genau so wie mit den Poeten-«
tranken machend, d; h. sie liefen einfach von den
Kranken nach anderen Gegenden fort und stellten
ei den Leidenden anheim, »in Freiheit«« zu sterben.

A us Ss a r a to mmeldet die »New. Tel.-Ag.«:
Die· Witterung ist trocken und · erreicht die
Würme gegen 20 Grad. jRegen ist noch nicht ge-
fallen. s Die Uintersaaten sind befriedigend«aufgegan-
gen. «

Aus Chor« w wird der »Nat- Tel.-Ag.«« se«-
mcldetx De: Stspatid der Felder ist befridiegend
In den weißen Kreisen hat es lgicht get-guckt, Die
Sommer« üsiaat ist befriedigend« .ausgefallen. Jm

Charkowschen Kreise .«,.kein1t sie schon stellenweise.
Mangel Saatkoirn gab-es nicht. Die Hitze be-
trägt über 22 Grad.

Aus Odes s a reisten dieser Tage, wie wir der
»Odess.z 3.« entnehmen, auf dem Dampfer ,,Korni-
low«180«au·sländisrhe J ud en, denen der
Aufenthalt in Rußland verboten wurde, nach Kon-
ft"antinopel. Den Ausmanderern gab eine solche
Menge Glaubensgenossen daiTGeleite bis in« den
Hasen, daß die übrigen Passagiere sich nur mit
Mühe nach dem Schiff hindurch-arbeiteten und die
Polizeisoldaten kaum die Ordnung aufrecht, erhalten
konnten.

Jn Ssewastopol fand am U. d. Mo. zu
Ehren der Osfieiere des französischen
Dampferd »Petrel« ein Ball im Mariae-Gab
statt.

politischer Tage-beruht
Den St. April G. Mai) IRS.

So wäre der gefiirthtete l. Mai delinglücklich
vorüber! Mit dankenswerther Schnelligkeit hat uns
die ,,Nord. Tel.-Ag.« bereits gestern einen genügen-
den Ueberblick über den Verlauf dieses Tages gelie-
fert, der den hier und da ausgetauehten Besorgnissen
erfreulicher Weise keineswegs Recht gegeben hat.
Zwar sind einige unbedeutende dhnamitarische Aus-
schteitungen und Ausschreitungsversuche --."so na-
mentlich in Belgien und-England -- vorgekommen,
aber sonß scheint »das-Gerne steh· im Wesentlichenaus rednerische Uehungen derFührer demonslrirenderz
Arh.e.iterhaufen» heschrzcinkt zu haben. Das ist einer-
seits denVorkehrungender Regierungen
ZU verdanken, denn aiIch die Herren Anarchiften zün-
den nicht. gernein Haus an, wenn just die ganze
Feuerioehr alarmirt ist, und auch die Herren Unruhe-
stister scheuen sich vor »Thaten,.» tnenn die Faust. der
hinter ihnen. stehenden Genodarmen bereit ist, sie
alsbald« am Kragen zu ·packen..-,D»ann aber haben die
Regierungen in demW etter einen vorzüglich wirk-
samen Bundesgenossen gehabt, da die kalte und un«
freundliche Witterung» dem MaisThatendrange allerk
toärtseinen tüchtigen Dämpser aufsetzte Es mag
ja wohl manchen» thaterxdurstigen Anarchisten geben»
der riskirh mit der ins Nachbarhaug gszsetzten Bombe
selbst in die Luft» zu·flie»gzen,» aber sich schönslens da-
für bedankt, bei· Regen und Kälte etliche Stunden
zu demonftrirem Reden zu halten, oder Reden anzu-
hören. —— Ob sich an die diesmallge Mai-Feier» nicht
noch irgendwelche mittelbare Folgen knüpfen,
bleibt abzuwarten.

Aus der Zeit vor den! l. Mut giebt es für
heute eine Reihe kleinerer, vereinzelt für sich bestehen-
der Vorgänge nnd Shmptome zu registrirem welche
in ihrer Gesammtheit immerhin ein Stückehen Zeit·
gesrhichte enthalten. Wir lassen diese tosen Daten,
die fast alle vom W. April datirt sind, sin Nach«
stehendem folgen. Aus München wird gemeldet:
,,Die soeialdemokratische s,,Münch. Post«· fordert die
Genossen aus, die polizeiltchen Vorschriften bei der
Maifeier peinliehß zu beobachten. Daß die Polizei
sich überflüssig fühlen müsse, solle der höchfte Triumph
der Soeialdemokratie sein«· Aus Bochum wird
telegraphirh »Die Bergarbeiter-Feste, Oel-he am
l. Mai stattfinden sollten, sind von den Behörden
verboten worden«« «·- Jn Wien warnte die dortige
Arbeiter-Zeitung die Genossen vor allen Excessen bei
der Mai-Feier. «—- Tlus Lüttieh meidet ein. Tele-

gramreesj1vom« M. April: »Deinen Abend 10 Uhr ist
gegen das Haus eines hiesigen ZechemDixectors ei«
DynamidAttentatsverübt worden. Fagade und Jn-neres sowie« das Mobiliar des Hauses sind zertrüm-
mert. Verluste von Menschenleben sind nicht zu be-
klagen.« — Aus Paris ließ steh die ,,Nat.-Z.« melden:
»Der seit drei Tagen hier anwesende Prinz v on
Wale s soll beabsichtigen, mit feiner Familie den
Sonntag hier zu verbringen, welcher »helde-n—-
müthige« Entschluß von den Journalen den
slüchtenden Parisern als Beispiel vorgehalten wird.
Die Regierung hat ganz ungewöhnliche Maßre-
geln angeordnet, um allen Eventualitäten gewachsen
zu sein: außer den 20,000 Mann der Pariser Gar-
nison, 7000 Schutzleutery 2000 Mann der sei-erbli-
kanisehen Garde werdens C a v a l l eriesR e g im e n-
ter von Melan, Rambouilletz Provins nach Paris
kommen. Außerdem werden die Garnisonen von
St. Elend, Poissy, St. Germaim Versailles, Fon-
taineblau, Maus, Compiögne und Senlis zur Ein«
schisfung nach Paris bereit gehalten werden. Aber
hier herrscht heute allgemein die Ansicht, daß die
getroffenen Maßregeln genügen werden, um etwa be-
stehende Esneutegelüste zu unterdrücken, ·so daß der
Sonntag ohne schlimme Zwifchenfälle verlaufen
werde« Eine weitere Pariser Meldung besagt: »Ja:
Stadthause von Dijon wurde eine Riiroglyceritis
Bombe entdeckt. Die bereits glimmende Zündschnur
wurde von den Beamten ausgeldschM —- Endlich
wird aus Venedig telegraphirtr »Die öffentlichen
Gassen undsBankhiiuser werdensmilitärisch besetzi. In
Livorno ist eines Bombednebender Knabenfchuly
in Faenza eine Dynamitpatrone unterhalb der
Präseetur ges-laßt, Mehrere Perfpnen sind verhastet
worden» - . z· » -

» Das: vreußisthe spslbgeordkuetenhnns führte am
Freitagnach übisrfechsftünisiger Sitzung die Bera-
thun g d es Nach tr-—-a.g»-s-»E tat s»-,.zu Ende. Die
Erörterung, bot wesentlich nur eineflkiiedexbolung der«
vorhergegangenen Sißung Wähtdnddie Redner des
Zentrums Dr« Lieber, Dr.:P.ors-eh- und Gras— Balle-
strexn der Regiernngzgzerreeut zdiz Zurückziehung des
VolksschukGesctzes .-znni-Vnrwurf.machten, stellten sich
die Redner der Nationalliberalen und Freieonservcp
tioenz Dr».«·jEnnecrerus, Dr. Friedberg kund sehr. v.
Zedlitz auf. den Standpunct der Regierung und beton-
ten wiederholt, daß eine Verständigung doch nicht mög-
lich gewesen wäre. Der Abgeordnete v. Rauehhanpi
suchte den Eindruck zu verwischen, daß »die Zurückhal-
tung der-Eonfe-rvativen als Schwäche nach oben hin«
ausgelegt werde, zund erklärte, »daß sie ihre Ueber«-
zeugung auch gegen die Regierungzunr Ausdruck brin-
gen würden.» Ministerpriisident Graf Eulenburg er-
läuterte nochmals kurz, daß ihm bei seiner Animus-
erklärung jede Mißaehtung der Mehrheits-Parteien
fern gelegen habe, während der Eultusminister die
vorläusige Zurückstellnng auch des Schuldotations-
Gesetzes noch etwas näher begründete. —- Der Nach-
tragt-Etat» wurde an die Budgetnsoaimission ver-
wiesen. i - i »» — -

»Die «Hamb. Nacht.- führen·aus», Fürs! Bis-
marck habe inr Februar 1890 nicht geglaubt, daß in -

n ere Co n f l icte ausbleiben würden. Ja den leg-
ten Jahren sei viel geschehen, was Fürst Bismarck
bei seiner Berechnung für die Zukunft nicht voraus-
gesehen habe — so dieebesrhwsichtigende Be-
handlung aller früheren Gegner des
Reiches, der Socialdemokratiy des Centrums der
Polen, der Franzosen im Elsaß und fchließiieh der
Weisen. · Es sei nicht anzunehmen, dass auch nur Ei-

Literaeisrdeiii - - ·« s
Gesammelte Schrtstenoon zsndwig

Phil ipp s on. Herausgegeben von Dr; M.
Pl) i li p ps o n. Liefersnng I 18 -— IS. (Breslan,
Schlesische Buchdruckereispcsunsts pmd Ver·
liess-Anstalt vorm. Sszschottlaenderx Die. » neue-
sten Lieferungeni dieses Werkes bringen die Fortse-
snng des hiftorischen Romczns ",;Sepphor·is
n nd R om.« Der Roman spielt irn 4.« Jahrhun-
dert nnd erweckt ebenso wohl durch die« anschanliche
Schilderung der geschichtlichen Ereignisse und« der
Denkweise nnd Lebensverhältnisse einer weit zurück--
liegenden Epoche, wie durch die» Gestaltung» nnd
Entwickelung der Charaktere nnd die spannende Fa«
del das Interesse de« Lesers. · ·

Das »Mai-.Hest von ",,Nord n n d Süd« wird
mit der Fortsetzung des neuesten« Romans von
Paul Linden: »Hängendes Moor« eröff-
net, in welchem der Versasser des ,,-Zng nach dem
Westen« seine intitne Kenntniß des"Berliner» high
life nnd seine vortressliche Darstellungsgabe aufs
neue docnmentirh Der Roman wird im Juni-
Hefte von »Nord und Süd« seinen Abschluß sin-
deu. — Daran schließt sich ein Aussen von·J. Ja-
nits·ch, welcher uns den Lebens- nnd Bildnngsgansg
eines der volksthümlichsten deutschen Humoristcn mit
dem Pinseh nämlich E d n "a r d O r ü s n e rÄs
schildert, dessen Pottrait in trefflicher Radirung den
künstlerischen Schmuck des bestes bildet. —- Th.Achelis weist. in einer Abhandlnng über die »Jdeeeiner vergleichenden Rechtswissetwschaft auf ethnologischer Basis« nach,
it! WsIchsM Muße und auf welche Weise die Resul-
tate ethnologischer Forschung für die Rechttwissekrk
schaft sruchtbar gemacht werden könnten. — »O«
Vaters VermachkUiė itt der Titel einer poc-
kkfchM Ekzähklnih Wscchs J« Vn t te n beigeßeuert
hat nnd welche die Psiicht des Weibes in der Ehe
dichterisch illustritt — Otto F e l s i n g entwirftuns das fesseinde Eharakterbild des irn vorigen

Jahre verstorbenen englischen» Reformers Chsaxles
srndlauglj und« läßt nns dabei manchen lehr«
reichen Einblick in die politischen und die Rechts-
verhältnisse des— Jniselreiches thun. --"« Die ·« Reihe
der umfangreicheren Artikel schließt eine phantastische
Skizzu »Tod oder-s Aus dem Tagebuche eines
Unglücklichemtvon Oskar Wild a, ein düsteres
Nachststück tmStile des Amerikaners Edgar Poe. —

Der lvisbliographische Theil, welcher« hervorragende
Erscheinungen des« Bücherutarktes besp-richt,. ist die-ses Mo! besonders retchhaltiz »

,Univers um«, illustrirte Familienzeitschrist
(Dresden,-Verlag des Untversum, Alfred HaUschtldJ
Das neueste, is» Heft dieferkvorzüglich stllustrtrten
Zeitschrift enthält folgende Beiträge: ,,Rau»schgold«,
Nppelle von M. Brocinen — «««·,,Di»e Lieb-
ltngsstätte n eines deutsch-en Fürstenc
Mit Jllustrationen von Albert Richter. — ,,Neue
Wege der Heilkunde« von Julius Stin«de.
—- »C»h riszi st i a n e Taid e«, Novelle von W. sehnte.
-- ·,Amerikas Cultur vor Soweit-us«
von Ernst Boettichen —- »Nach d e m Gewitter«,
Novelle von Otto Roquettk —- Rundscharn »Ein
goldenes Jubelpaar« von A. Trinius — »Der Brand
des Quatspeichers im Hamburger HafenC — Gebt-hie.
-—- Humoristisches —-— Räthsel re. — Von den Jllu-
strationen sind als besonders anziehend zu erwähnen:»Die Gratulanten« von A. LiezensMayerx -— »Am
Frühlingsmorgew von O. Strützei. —- »Verspätet«
VIII« A. G. Breit-n.

sessigfsltisec
Eine wichtige Entdeckung auf dem Gebiete

der Jmmunisirung gegen Krankheits-
gift ist von Prof. Paul Ehrltch in Berlin ge«
macht worden. Bekanntlich läuft das Streben der
neueren Bacteriologie darauf hinaus, Stoffe zu
finden, welche nicht nur die schädliehen Oaeillen ver-
nichten, sondern nech mehr leisten« nämlich den
mensehlichen Körper dauernd gegen solche Gifte zu

immunisirery d. h. unempfänglich zu machen. Wie
die Münchener ,,Aerzil. Rundschau« mittheilt, hatnun Prof. Chrlieh durch Thierverfuche festgestellh
daß eine Immunität gegen die-stärksten Krankheits-
gisiesnicht durch Vererbung, sondern durch. spS ä u-
gung bewirkt wird. Mutterthiery denengrran ein
gistiözdtendes Mittel gegeben hatte, schützten dadurch
ihre saugenden Sptößlinge gegen die. stärksten Ber-
giftungen mit dem gefürchteten Startkrampfgiftr. i

— Der berühmte Componist P· J; T«fchai-
kows ki soll soeben, wie die ,,Nowostt« -zu berich-
ten rvissen, eine neue Oper und eine neue Sym-
phoniezbeendigtsz haben. Er hält sich in Moskau
auf, wo er bis zum Maizzu bleiben gedenkt.

«—- Den Besuchern des« Zoologischen Gartens in
B e r l in bot sich · am . Donnerstage und Freitag
das interessante Schauspiel der Fortschaffung
eiuesganzen Gebäudes. Nachdem man den
östliehen Theil des Teiches vor dem Restaurationss
Gebäude zugeschüttet hat, wodurch auch noch eine
große Zahl von Sitzplätzen für das Concertpublb
cum gewonnen wurde, mußte man noch mehrere tm
Wege stehende Eichen ausgraben, um die Verlegung
des östlichen Orchesters nach dem neu gewonnenen
Terrain zu ermöglichen. Diese wurde nun durch
zahlreiche Arbeiter mittels Rollen und Winden be-
werkstelligt Ein Tau von 6 Centimer Durchmesser
zerriß dabei wie Baader. « «

-—- Aus Philadelphia wird unterm
As. (16.) April telegraphirt: Kurz vor Beginn der
gestrigen Vorstellung im G r a n d C e n tr a l -

Theater brach auf der Bühne Feuer aus,
welche« rasch um sich griff. Die Darsteller und das
Publikum wurden von einer förmlichen Panik er-
griffen und stürzien den Ausgängen zu, wobei sich
unter der Menge ein fdrmlicher Kampf ums Leben
entspanm Ein Mann zog sein Taschenmeffer und
bahnte sich den Weg, indem er alle vor ihm Sie·
henden niederschlug. Soviel bis jetzt oerlautet, sol-
len S Schauspiel« todt, gegen« 70 Männer und
Knaben, darunter Viele schwer, verleht sein. Meh-
rere Personen sollen in Folge der Brandwunden er-
blindei sein. —- Die . benachbarten Queeaus der

,Times« find mit abgebrannt Der Brandfchaden
wird auf nahezu 1 Million Dollars gefchätzt

—- Auf dieGeburtstagsfpende der ,,G et reu en
von Jeder? hatspFürst Btdmarck folgendes
Schreiben gefandt:""«",;Die Kiebitzeier waren« auch in
diefem Jahre» iämmtlich frisch und gut und haben
Itiiifr ttxnd mein? Gästeåri von neuem den Beweis SC-

e er, w e "e r der ebi in der Knn des Eier-
legenjs allen anderen « Vöxkeln überlegen? ist. Die
warme poetifche Begrüßung", mit der Sie mir diefe
IFFIZTIZTBIII-THE?«.IS.’Z"EJ«PFTZ«M"TiTIF? »F«. - -.

, , ar n
betheiligtety mir« in» jedem Jahre höhere Freude zu
bereiten, für die liebenswürdigeAufmerkfamkeit meinen
herzlichftenDank entgegenzunehmenÆ

— Diplomat und Radfahrerg Man
fchreibt auS?Paris: Lord Du f f e r i-n, der neue
kiefizeieirlglifcltpePotgchaftetzghstrfchxnlztr etindsettvorrågenier poma, onern au en e r ü i» er ro·
cipedist Fast jeden Morgen macht ser Sauf dem
Zweirad in Begleitung feines Sohnes Lord Terence
Blackwood und« mehreren Secretären der Botfchaft
eine Spazierfahrt nach dem Apis· de "Boulogne.

sinkt? üdliedszgpjlgpåixktce wird —- wce man sieht —

—- Ein abergläubifcher Dieb. Man
meidet der »Frkf. Z." aus Paris: Dem Bürger-
meifter dQrmont in J ara m a n s Ein) wurden
für s0,000 Ins. alte Goldmünzen gestohlem Als
die Naehforfehungen nach dem Diebe mehrere Tage
vergeblich geblieben waren, ließ Herr d’Arrnont unter
der« Hand im Dorfe erzählen, er werde sich an eine
Wahrfagerin in Lyon wenden. Diefe List war er-
folgreieh: noch ehe der Maire abreifen konnte, fand
man das Säckehen mit den Münzen im Hühnerflall,
wohin. es der abergläubifche Dieb aus Angst, be-
zeichnet zu werden, abgeliefert hatte.

«— Hänslicher Krie g. Schmoll (der
böiamdkefenigeftdrtiwirgz »Es-g; räcaldwxszdlirnmmstnn mmer n nen a u mi
fchonIe mit mit felber reden hören f« «—- statt?
III-Ist! zReel Kann? Dir auch · nicht ver-

en «
»- -

»
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get· der genaniiienspcegner duitkikks LIMITED! TM«
cessionen versöhnt werden würde.

Die conservative Fractivv hat ihm!
früheren Führer Heu. v. Helldvtffs VIII« EIN·
mehr i» qllkk Faun mit s? gegen 2 Stimmen ans
der Parteiausgefchiolspus

Ja Wie« haben im Reiehsrath die An-
gkkfsp d» Jungtschechen alsbald ihren An«
fang genommen. Anläßlich der ersten Lesung der
Stenervorlagen warf am Freitag der Jungtseheche
Hkkpxv der Regierung vor, daß sie eine Politik
des Stehlen s befolge. Das jetzige System sei
politisch bankerott. Man versuche daher eine mitth-
jchkzkttiche Stärkung desselben dureh ValutasReform
und Steuergefeßr. Die Jungtfeheehen aber würden
den Versuch, die Staaisfinanzen auf diesem Wege
zu ordnen, bekämpfen. — Ferner hat der Abg.
Tilsch er im Reiehsrathe einen mit 41 Unterschrif-
ten versehenen Antrag der Jungtsehechen
eingebracht, den Justizminster Schönh-en
wegen Verlegung der bestehenden Gesehe durch die
Verordnung über die Errichtung eines Bezirksgerichtes
in Wekelsdors in Antlagezustand zu versehen.
Bei welcher Partei die 85 Jungischechen die Unter-
sehriften aufgetrieben haben, welche ihnen fehlten, um
diesen Antrag einbringen zu können, ist noch nicht
gemeldet. Der Antrag Tilsrher besehuldigt den Ju-
siizminister der vorsäßlichen Verlegung des Des-Wes,
welches die Einholung eines Gutachtens des böhmi-
schen Landtags bei Veränderungen der Bezirksgerichte
vorsehreibez ferner der Verlegung des verfassungs-
mäßigen Rechtes des böhmischen Landtages, welcher
ein Gutachten nicht erstattet, reicht einmal verhandelt
habe. ——-",Es handelt sich hier natürlich nur um eine
Demonstration

Jn Paris wird hoffentlich, nachdem der I. Mai
glücklich überstanden ist, eine bessere S t i m m u n g
insbesondere auch der Regierung gegenüber Plah
greifen. Man war in» »den letzten Tagen sehr böse
über sie und-die Pressejsäuszertezg siehs- über die Vor«
gänge der letzten Tage sehr, erbittert. Der ,,Ev6ne-
wem« sagte: »Wenn die allgemeine Unruhe sich
nicht legt, wird dasLand sich gegen seine Unfähigen
Machthaber empören« Der »Jntransigeant« preis!
den Charakter von Leut-et, aber meint, daß dieser
der Unterscheidungsfähigkeit ermangele. Fast alle
Blätter führten eine gleich scharfe Sprache. —- In
einer Unierredung mit einem Journaliften erklärte
der Polizeipräfect L o z s, die P o l iiz e i sei »un-
genügendz die Polizeiagenten « seien zwar eifrige
Leute, verfügten jedoch nicht über alle Mittel, um
die Anarchisten zu entdecken; er hoffe trotzdem, daß
neue Attentate sich nicht ereignen würden. - «

Die Pariser Geschworenen im Rat-a-
,chol-Prsoceß haben leider den aufssie gesetzten Hoff-
nungen in keiner Weise entsprochen. Auf den
niederträchtigen Anschlag gegen »das Restaurant Vöty
gab es nur eine Antwort: das Todesurtheil über
RabachoL Statt dessen haben die Bürger, die be-
rufen waren, über den Anarehismus und sein ver-
brecherisches System zu Gericht zuzsihem den Anat-
chisten Ravachoh der sich selbst als die Berkörperung
dieses Systems prahleriseh hinsdellte und vreisgabs
dem Beil des Henkers entzogen, haben ihr Ehren-
amt, das sie in diesem Falle mehr als je zu Ver«
tretern des Willens und des Gerechtigkeitssinnes der
bestehenden Gesellsehast erhob, verleugneh indem sie
den gesetzlichen Anwalt dieser Gesellschaft mit der
Anklage auf den Tod im Stich ließen und sich unter
dem Eindruck der Furcht· und um der anarchistisehm
,,Strafe«"« zu entgehen, an die Frage naeh mildernden
Umständen klammerten. Der moralische Eindruck
dieses Ausganges des Proeesses ist um so größer,
als er von den Unarehisten als ein Triumph gefeiert
und überall in der Welt als eine Wasfenstreckuug
der Gesellschast vor dem mit Dynamit und feiger
List arbeitenden Verbrechen empfunden wird. —-

So sitzt man denn jetzt über die Gesrhworenen zu
Gerichte und da fragt es sieh doch, ob nicht auch
ihnen ,,mildernde·-Umstände«zuzuerkennen sind. Das
thut in sehr. ergößlichey aber zugleich« Hin sehr ein-
leuchtender Weise ein ,,Figaro«-Attikel, der über-
schrieben ist: »Seit-f· eines Geschworenen
im Rava ch-ol-«P r»hc·eė. « Der Brief ist offen-
bar nicht aus der Feder eines der Biedermänner
geflossen, welcheunter Seufzen und» Stöhnen ihres
Anites walteten; er· giebt aber in äußerst drasiischer
Weise den Gefühlen Ausdruck, mit welchen der
Pariser Bürger, den »ein unseliges Schicksal« ver·-
urtheilt hatte, einer der zwölf »Richter Ravachoks
zu fein, fich an die Erfüllung seiner Pflicht begeben
mußte. IDer «Mann klagt zuerst in beweglicher
Weise, daß die »volksthüml-iche Prisse« in 2—-300,000
Exemplaren schon lange vor Beginn des Procefses
die Namen, Vornamen, Stand und Wohnung der
40 Bürger bekannt gemacht habe, aus. deren Zahl
die 12 Geschworenen ausgeloost werden sollten.
Seitdem habe es Drohbriese geregnet, jeden Tag
sei der Frau, den Kindern. der Untergang durch
Dhnamit in Aussicht gestellt worden, falls Ravachol
verurtheilt werde. ,,Und«, meint der brave Bont-
geois, ·man wird billig sein, ich bin kein Held,
ber FamilienvateM Wasaber den zum Mitglied
er Juki) Verurtheilten am· ,,tiefsten beunruhigte«,
es ist die Frage, warum denn der Ceneralprocureuy
aehdem das ,,Ungeheuer« doch verschiedene Morde

begangen, wegen deren jeder ruhige Bürger mit
ahrer Herzenssreude ein Tvdesurtheil anssvrerhen

würde, gerade wegen der zwei gegen den Präsidenten
Penoi und den Generaladvocaten Bulot gerichteten
Atteutate ein Urtheil gefällt haben wolle. »Ravaehol
wird uns somit doch als Anarchistewßührer vor-
gestelltz es ist ein Partei-Proceß, in welchem wir
urtheilen sollen; gegen unser Wissen und Wollen
macht man aus uns politische Männer, welche in
einer Art von politischem Tribunal Sih haben
sollen-· Und, sobald der Angeklagte nicht mehr
als gemeiner Mörder erscheint, können wir dann
wissen, ob er überhaupt den beiden Geriehtsbeamten
ans Leben wollte; ob er nieht vielleicht nur dieser
»modernen Gesellschaft« Schrecken einjagen wollte,
deren Beseitigung von seinem »politifchen Programm«
gefordert wird? Wie können wir unter solchen Um-
ständen Todesstrafe aussprechen?

Jm Laufe dieses Jahres, berichtet die »Klein. Z.««,
sind der Deutschen Regierung wieder Mittheilungen
der französischen Regierung zugegangen, aus denen
hervorgeht, daß- die Sterblichkeit in der
Fremdenlegion eine bisher noch kaum er-
reichte Höhe gehabt hat. Allein in diesem Jahre
sind über 300 Todtenscheine eingereicht worden, die
sich natürlich nur auf deutsche Staatsangehörige be-
ziehenJ Wenn die Sterblichkeit wie bisher anhält,
so kann man voraussehen, daß in diesem Jahre
6--'l00 Deutsche in französischen Diensten sterben
werden, und wenn nun die Fremdenlegion noch nach
Dahomey geschickt wird, so kann es noch schlimmer
werden, da dann zu den jetzt die große Mehrzahl
der Todesfälle ausmaehenden Krankheiten auch noch
Verluste durch die Waffen hinzutreten werden. Aus
der Zahl der oben angeführten Todtenseheine kann
man ersehen, welch ein furchtbarer« Menschenver-
brauch bei der Fremdenlegion stattfinden Die Mei-
sten der in den letzten Todtenscheinen genannten sind
Elsaß-Lothringen.

Der Restaurateur B 6 r h ist fälschlich todtges
sagt worden. Er scheint die Oimputation des linken
seines recht gut überstanden zu haben. » .

Jn Seel-ten soll die Regierung beschlossen haben,
behufs Aufrechterhaltung freundlicher
Beziehungen mitBulgarienthätigereMaß-
regeln zu ergreifen, um zu verhindern, daß Serbien
zu einer Freistatt bulgarischer Flüchtlinge werde.
Ministerpräsident Pasihitsch richtete, wteses heißt, ein
Schreiben an den serbischen Vertreter in Sofia, wo-
rin er ihn ersucht, den Prinzen Ferdinand und das
bulgarische Cabinet der sreundlichsten Absichten Ser-
biens zu versieherm · ·

Wie über Wien gemeldet wird, lauten die Nach-
richten über das Befinden der Königin von Rimsi-
nieu ungünstige die hohe Frau leidet an Schreck«
krärnpsenz die Uebersiedclung in die Umgebung von

«Salzburg ist dadurch fraglich geworden. »

Der »Pol. Gern« wird aus Mailand ge-
meldet, daß Peinz Ierdineud oen Bulgarieu während
seines Aufenthalts in Jtalien das strengste Jncognito
bewahren werde. Der Prinz habe an den König
Humbert die Bitte gerichtet, ihn zu entschuldigery
wenn er mit Rückstcht auf die bestehende politische
Situation während seiner Reise durch Jtalien es
unterlasstz deinKönig in Rom einen Besuch abzustattem

Ein in Konstantiuohel am vorigen Donnerstage
vollsühttes V e r br«e eh e n wird, wie die »Kreuz-Z.«
meidet, auf anarchistisehe Motive zurückge-
führt. Ja: TavukiBazar wurde der griechische Händ·
ler Kosma ermordet und in Stücke geschnitten auf-
gefunden; sein armenischer Gehilfe Agop war gleich-
falls in grauenhafter Weise verstümmelt. Die im
Laden vorhandenen Geldmittel waren unberührt, auch
sonst uichts entwendet. Man nimmt an, daß die
Getödteten der türkiskhen Polizei Mittheilungen über
die Mörder des Dr. Wulkowitsch und- die Sprengs
stosfsVorräthe in Rustschukgemacht hätten und nun
der Rache« jener Verbrechen von denen noch keine
Spur entdeckt ist, zum Opfer gefallen seien.

Wenn anders den neuestentpariser Juformationen
Glauben beizumessen ist, scheint die v.on Baron Hirsch
im vorigen Jahr in Irgeutiuien begründete gro÷
artige Judenscoloniein der Auslösung

, begriffen zu sein. Es soll so gar keine Diseiplin in
die Sache zu bringen und die Leiter sollen ihrer Auf-
gabe so garnicht gewachsen sein. Wie ferner ver-
lautet, soll die bedentendsie der drei Soldaten, welche
Maurieio heißt, der Schaut-laß ernster Unruheu
gewesen sein. Die Colonisiem für deren Unterbritu
gung nicht ausreiehend gesorgt werden konnte, außer-ten
ihren Mißmuih in ftürmischen Sauen. Der Lokal·
verwaltet war endlich gezwungen, die Hilfe der ar-
gentinischen Polizei in Anspruch zu nehmen. Diese
wirthschaftete arg unter den Meutererry tödtete und
verwundete mehrere. Auch zwei andere Eolonten
befinden sich, wie verlautet, in übler Lage. Baron
Hirsch soll hierdurch selber in seinem Vertrauen aus
die Ausführbarkeit seines Planes erschüttert sein.

Fristen
Nach Vertheidigung der JnaugurabDissertation

»Ein Beitrag zur Kenntniß der Lingna geogkaphierp
wurde heute in der Iula der Universität der Drei.
Otto Spehlruann zum Doktor der Medi-
cin vromovirn Als ordentliche Opvonenten fun-
girten Proseetor Dr. B. Schmidh Professor Dr. K. De-
hio und Professor Dr. h. Unverriehn « ·

Pers-tu des Gebäudes des Frie-Deus-list«-Plennnrs,worüberwirkürz-
lieh einige Daten lot-ehren, ist— in dieser Woche in

Angrisf genommen worden. — Die Ausführung dieses
Baues ist von dem Baumeister J. T e s s, Wekchtk
bereits zahlreiche Baulichkeiteiy wie das pathologische
Institut, die Turnhalle u. s. w., in unserer Stadt
aufgeführt hat, übernommen worden.

Das R o g g e n g r a s hat, wie der ,,Olewik«
registrirh in hiesiger Gegend gut überwiniert und
schickt sieh seht, nach Abschüttelung der Schneedecky
zu frischem, kräftigem Wachsen an.

Jn dem hehren Meisierwerke Händel’s, dem »Res-
sias«, werden wir am kommenden Freitag in der
Trägerin des Soprau·Solo, sei. Elly Grimm,
eine junge Landsmännin kennen lernen, welche nicht
nur in Riga und anderen Städten unserer Provin-
zen, sondern auch im Auslande, namentlich in Ber-
lin, mit recht bedeutendem Erfolge aufgetreten ist.
In Berliner Blättern werden als Vorzüge der an-
muthigen Kunstnovize ,,überraschend schöne Stim-
mittel, bedeutendes Bortragstalenh meisierhafteBehand-
lung der Sprache und- sichere Verwerihung einer auf
gründlichen Studien beruhenden Gesangestechnik be-
sonders hervorgehobem Unter Anderem begegnen wir
nachstehendem Referat: »Ja Fri- Elly Grimm lern-
ten wir eine Sängerin von vorzüglich« Schulung
und sehr shmpathischer Vortragsweise kennen. Ueber
ein reiches Stimmmaterial versügend, weiß die viel-
veriprechende jugendliche Sängerin ihrem Gesange in
Höhe und Tiefe, in Ernstem und Heiterem immer
die richtige Wirkung zu verleihen. Jn der Arie aus
Jlotow’s »Stradella", in einem Liede von Cornelius
in der »Widmung·« von Schumann und einem Liede
von Mendelssohn bewährte sich Fu. Grimm auf das
beste und fand lauten und verdienten Beifall in der
zahlreichen Zuhörerschaft .

. .· Mit reichem, wohlver-
dientem Beifall ausgezeichnetz mag die Concertgeberin
den fchönen Erfolg dieses Abends als glückverheißendes
Omen für ihre fernere Laufbahn ansehen L«

Der bekannte einhelmische Bildhauer Weizen-
berg hat, wie wir in der ,,St. Bei. Z.« lesen, in
seinem« Atelier zu St. Petersburg gegenwärtig eine
Ausstell un,g seiner Werke veranstaltet. Die Aus-
stellung umfaßt eine Reihe großer Statuen in tadel-
losem Marmor, Gypscopien vieler bereits in alle
Welt zerstreuten verkaufter Werke, kleinere Nachbil-
dungen in Marmor und Eines, zum Theil in war-
mem, farbigen Ton gehalten, beliebter und mit Beifall
aufgenommener Originale des Künstlers, eine grosze
Serie interessanter Portraitbüstem Modelle, Eirtwürfq
auch große, schöne Photographien. Kurz, die Aus-
stellung giebt einen Begriff von dem Werdegang
nnd dem Gesammtschaffen des Künstlers und bietet,
zumal in den gelungenen Gypsabgüssem auch dem
weniger bemittelten Kunstfreunde Gelegenheit, ein
Werk des Künstlers zu erwerben.

Das Panovticum Schatze, das- sichdieserTage vor dem Polizei-Gebäude ausgethan hat, ist
eine recht reichhaltige Sammlung von allerleiSehens-
würdigkeitem Abnormitäten, Monstrosiiäten u. s. w.,
die in Wachs nicht übel naehgebildet sind. Am mei-
sten Interesse verdienen die Wachsbilder historischer
Persönlichkeitem wie der« drei Deutschen Kai-
ser, des Grafen Meiste, König Ludwig’s von
Baiern re. , ferner die Todtenmasken berühmter
Persbnlichkeitem Ein Panorama bietet Ansichten
schdner Landschaften und Städte, sowie bekannter
Ereignisse, Scenen und Katastrophen, unter welchen
die Darstellung der furchtbaren Mdnchensteiner Kata-
strophe hervorzuheben wäre. An die Nachbildungen
von Naturfpielem wie z. B. den siamesischen Zwil-

,lingen, nnd fonftigen Curiositäten und Raritäten
schließen sich u. A. eine Verbrechevsalerie und, für
Freunde des Grausigen Futter-Werkzeuge in ihrer
Anwendung. » - --ä.

Jm Hinblick auf die nun angebrochene Frühjahm
Pslanzzeit werden wir von geehrter Seite ersucht, da-
rauf hinzuweisen, wie sehr wünschenswerth eine Be·
pflanzung des Dreiecks zwischen Prornes
na den« und Alt-Straße am Fuße des Thon-
schen Berges wäre. Jn der That hat dieser Plan
für den öffentlichen Verkehr gar keinen Werth, viel-
mehr trägt er im Winter, wo er in die Kreuz und
in die Quer befahren wird, nur dazu bei, die Pas-
sageunsieher zu machen: die Schlitten gerathen hier
ins Schleudern und die Fußgänger laufen beständig
Gefahr, überfahren zu werden oder ein srhleuderndes
Fuhrwerk an die Beine zu bekommen. Wie ganz
anders würde sich dagegen dieser nutzlos daliegende
Platz ausnehmen, wenn er nmzäunt und bepslanzt
wäre! —- So viel wir wissen, war bereits vor Jah-
ren die Errichtung einer Anlage auf diesem Platze
auch seitens der Stadtverwaltung ernstlich ins Auge
gefaßt, doch wurde -—wenn wir nicht irren, wegen der
verhältnißmäßig hohen Kosten, welche unerwarteter

« Weise die allen Anforderungen entsprechende herrüh-tung dieses Platzes beanspruchen würde— von der
Durchführung diesesPlanes Abstand genommen. Jn-dessen möchten wir aleichwohl dem lebhaften Wunsche
Ausdruck geben, daß das Stadtamt sich möglichst bald
nochmals mit dieser Angelegenheit befasse und aufeine wohlfeilere Herrichtung dieses Platzes für den
in Rede stehenden Zweck Bedacht nehme; es kann ja
keinem Zweifel unterliegen, daß die Umwandlung die·ses Platzes in eine Anlage nicht nur wesentlich zur
Berschönerung beitragen, sondern vor Allem auch der
Sicherung des Verkehrs auf diesem Theile der viel
fkequentirten PromenadensStraße dienen würde.

Wochen-Bericht übe r die Sterblichkeit
in D o rp at. III

»
Erstarb.

Vom U. bis zum»18. April find gestor- III·

ben im Ganzen: 18
Davon an: Flecktyphus . . . . . .

«

·-

,, »
Unterleibstvphus . .

. .
·

«·

» » i i o o«- «»4»,,Masern.......sr»«Pvcken.......-
,,,,Ruhr........«—
, » Diphtheritih . . .

. .
.

—-

» « Schwindsucht...... «·

, «, Wochenbettsieber . .
. . .

—-

ziemliche Nachrichten.
Universitätssstirch e.

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.
Predigerx send. theo1.R. W a ld m a n n.

St. JohaunissKircha
Am«26. April« dem Sonntage Jubilate, findet das

slljäbtlschs Blbslfsst its-It· Zum Schluß Collecte für
die BibelgefellfchasL

II. a d i e n l i it e. «
Wirth Staatsräthin cäcilie Marie v. s e r g t

geb. Seiferh f· 15. April zu Riga. "
Director des Rats. Botanischen Gartenz Oe«

heimrath Eduard R e g e l, i« im W. Jahre am
II. April zu St. Petersburg

« Fu. Marie G ulete, f im H. Jahre am is.
April zu Riga.

Frau Elsriede Per l, geh. Tiedemann, i· im II.
Jahre am II. April zu Rigm

Frau Thekla Malwine Antoinette Gr o ss et, geb.
Sehmidh f· im W. Jahre am U. April zu Rigm

Siephan Ty szta, ef- im II. April zu Riga. «
Baron Julius Rummeh ssk im H. Jahre am

is. April zu Velmont in Kurland
Frau Johanna Emilie Conr adi, geb. stoben,

f» II. April zu Mitten.
Musiker Adolph R o s e, si- 14. April zu St.

Petersburg

Eile-renne «
der Itordifchen Telesra»phenssgenr«nr.

Berlin,"Montag, 2. Mai (20. April) Ue-
ber Paris kommt die zuverlässige Nachrichh aus
Ko r f u seien 1000 Kilo Dhnamit und Pulver
gestohlen worden. .

Wien, Montag, s. Mai (20. April) Der
gestrige Tag verlief in der ganzen Monarchie ruhig;
nur in einem-Vom« Triests wurden zwei Petari

-den geworfen, deren Explosion jedoch keinen» Scha-
den anrichteim ——» Eine größere Maschinen "---Fabrit
in Pest und eine andere in Otthnsa in Galizien
sind niedergebrannh wobei behauptet wird, es lägen
Brandstiftungen vor. ,

" Paris, Montag, Z. Mai (20. Aprilx Auf
einer gestern in Paris abgehaltenens soeialistischen
Versammlung— hielt dar Kammer-Deputirte Lavy eine
Rede, in der er das Vorgehen der Anarchisien hef-
tig tadelie. Die Versammlung nahm d.ie Rede mit
lautem Beifall auf. , «« .

S t. Peters burg, Dinsiag, U. April. Der
,,Reg.-Anz.« veröffentlicht einen Tagesbesehl im Mi-
nisterium der Wegecommunicationeiy nach welchem
die TransportsStockungen auf den Eisenbahnen be-
seitigt sind und Oberst v. Wenndrich seine Thäiig-
seit als Oberinspecior der Eisenbahnen wieder auf-
nimmt. Der Verweser des Minisieriums drückt dem
Obersten v. Wenndrich gleichzeitig seine aufrichtige
Ertenntlichteit für die Resultate seiner Bemühungen
um die Beseitigung der Transportsistockungen aus.

Die ,,Birsh. Weh« erfahren, die Commissiou
unter dem Vorsitze des Wirth Geheimraths Abasa
werde heute, Dinsiag, die Frage wegen Fre i gabe
des Exportes der Hafervorräthh welche
sich gegenwärtig iu R i g a, N e v al und Li b a u
befinden, erörtern. Auf die anderen russischen Ost-
seeshäfen solle sich diese Freigabe nicht erftreckem

Die heute ausgegebene Nummer der Gesetzsamms
lung enthält ein temporäresstrasiReglement für den
Uaterhalt geheimer Schulen im Nordwests und Süd«
West-Gebiet. « - "

Brüfseh Dinstag, s. Mai (21. April) Jn
L ü tti ch erfolgte ein neues Dhnamitsslttentah Der
dadurch angeriehtete Schaden ist groß.

-Briestasten.- ,
Heu. Er. .

. 11, hieselbst. Der von Jhnenges
rügte Mißstand erfcheint uns-sowohl im Hinblick— auf
den Umfang desselben, als auch auf die gering· Fre-
quenz der EmbaclyStraße einer öffentlichen Bespre-
chung kaum Werth; außerdem mag sieh die augen-
blicklich stärkere Inanspruchnahme dieser Straße durch
die momentane Calamitäh in der die gesammte be·
ireffende Haudelsbranche steckt, erklären. i— Jm Ue-
brigen werden wir diese Arigelegenheit im Auge be·
halten und eventxvon Jhrer werthen Zuschrift Ge-
brauch machen.

Wettetbetiehi
von heute, A. April, 7 Uhr Morg

O r t e. I Wind. l Bewblkung

1. Bade« . . 764 2 z w U) 1 -D. Haparatlda 763 4 SW (2) 4 Regen
Z. Archangel . 763 2 NW (3) «2·2 .
e. Moskau. . 784 13 I w (0) 1
s. Dorpat . . 761 7 «sIJ (2) 4
S. Stockholml 760 7 1NNBUJX47. Studeenäa 760 8 sNNB (4) 0
s« Swinemiinde 753 8 ISSVRU 4
s. Warschau . 754 10 WNW Cl) 4

t0. Kiew .
.. 761 12 slij m) ,1

Ziettlksch aleichförmigety hoher Druck geringe
Depression in Nord-Deutschland.
Unser vieljähriges Mittel 592 CelS.

Höchstes Mittel: 13082 i. J. 1890
Niedrigstes Mittel: 0.35 ,, 1869

FULL« phileher geursberimj
Berliner-Börse, A. Mai Mo. April) 1892

IV« Rblspr Tag; .
.

»« . .
. . 213 Innres Pf.100 PU- or. U! s. . .

. . . . 214 Mai.- Pf.IV« RU- vd Mein« allerlei: Monate . 214 Rast. so Si.
«

- Tendenz: se I.

Für die iltedaeiion verantwortlich- -
Issdalielslate Haus«-staunten.

IceusDörptiche Zeitung. 1891M 92.
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» «
«,

« -l. Resultat-di ein-iusti- e srnii euere
——————————————————-szAl9xande———————....-I«Sszk'l2· in mehr als 50 versehieden.en»ls’acons» vorräthig »

Z» Vskksukss DIE« alt· Bestellung« Ists-M is! Wiese» istsssM EINIGE« IMOD
.

»
». :

. « ». « «
»« ««

Gkgsse « « · «IS II
(Graniophon) mit 17 sprech, sing—
und Musikplatten Albstrasse 13, ».

-- - «». - «. wahn«««s« s I«
Pshotopjlasszisohe——.-.-T——ÄUCSWIlUVE«

Zu verkaufen« eine« Partie schöner
». s « - . one« Zwiäohw Sara und dem Uongfstre

- . deckt in Axt-trustees für» 5 Not. und i

siik Zimmer— iigd esrtss-gqiisk, -

SUCH III? VOIZISIIIUS TO« BIUMOVDV· fH) «F«kkjhl«j» zjjgdss
·

Zzgkpk « f -

pfen «—Alten.l3,Photopl.Ausstellung. Bin gebildetes
»« «« . lzönegleieuitsicåsklåasznea s« yziäeuasztbålzde«

16 I( M ce« l - It-u «: .- · . ««0 «

süsse idessiuegpfelsiueth Clttoneu und das den» Haushaltungseursns bei Er. ZimmepN Zugs erfragen Alexander— a llllk Åh»c»«Illls. us«
Kklmselle Äepfel empfiehlt die Frucht— vjkedeliendurchgemacht hat, wünscht Frasse Esaus-« Preise am« P—"Ftzo· d« 1R« Flwtoplzztjsszksz Agzskzuuvg
handlung Ritter-sti- 4. Fett-kenn. eine stelle als stütze der Hausfrau Ein Ktttbetmådchkkt 75 o» und 50 Co· «’ Alt-u Garben-Bin, Haus schulz.
-

. zvspvm lzqdgk als Fehseriu läüntgerer Kinder. fväjlchkcf Fuss. uniktlzetutfchchstpiächth auch zu P« P— «.« « gzjsgqqkch
goudojzqgzbzl da» Gzkdjllen und iiheres ei rau asorin «

using, - nei eriren ver e, u· te img -« « blas by K r. a· J« K ·
, » .

Dkapzkje
’

49 ZU· scha·i«-renstr. 6, im Hof, Vormitt von CaklbwcpStrqße 22. Eingang» durch die tun«Fnjvåsätägkgusshåspndlung »Da « l
» EVEN-TO 13 »

» ———-—————————- ————————————l——————————— ain concertqdbend von» 7 Uhr ab an
Nussholz- sehreibtisch 16 ~

Eine, junge « IDIILC 110110 d» Czzzz " · kz «
Schrank 13 .- BYIFFZU freundliche Wohnung -

Eisernes Fsldbstt 12 »
· 11 w· h hkt . Die zum l. Coneert gelösten Billets

»

·

Ksktksvtisch S » aus guter Familie sucht Stellung als Zgäuåmzljläzljlzlsjtslås ans« odzktoägzahzkzsp behalten ihre Gültigkeit. Die zum 11. IYOCEBIEIISPUTVM 10474 OTT- 26 UND«
Puppen-Bett,-Komod9 « « Bonne - lcarlowwstrasse Nr. 34. bei» jzx zu vzkmjsxhen Jzmazszhg sxzz gelüsten werden bis zum W. zurück· 192 VORB- OTG JIOOIIOBA III! UIM llpsllGs

2 Zi"ZZ"T-"«" Tab« H«Ko» ·

Ei« iussischiprechciidss . N«- 6· Z« W« Eis-Ab« I’"-""isz«-«««««· 3«"«"«"""«"« III? åsöiskåfTfp iskkpkkTkiexkkksscssTsg r v »

«

-———l«-·————————
, s

spie« 7 s d ssd . h mwiss-um. skissks ». »W-
Grosseis Gklobus 3 :
Teppich 6 .

«

ins öner ro ener egen i ni wei " f · -
ww 3s; »» Wehe» sie« z» West» P' kun tlidie Blumen sa»izsz»a« www»etc. Teich-sey. Nr. 26 oben. Fiik 2 Kindes· wird ein gut am— heres Magazin-Sie Z. ind zu haben Sand-Sitz ·10s· Bcfte»l- -

Wegen baldiger Abreise Verkauf von hpkvblkltks jkltgsshdcåklshsz SO- Pkegkaufche St» N« 43 jst ei» i» tfmptusbkllks Cusgsfkfkklkki LOIMTA.
MHVLIU Zu« V» We sz C« U« St i« lese« t d - list« 1 Anpsbnii c. r. ne. csisaiiiiin

Und Hausgerät»h, U. a. einer guten, alten SOMMSV »Mit ins ÄUSISUJI ZU SCHM- bester Orißualkijskkkåjvephnun «« s Lepiirsn xpaiiiisisca iietipunasishie no—-
englischen »Wqyduhr - GildewStkqße Naheres in der Elp SZ. « vermieth gD.s lbNr Z, parterre, täglich von 10-——ll. kicoåin augnixilkfisnggulnsch getheeiilit.« miiteykkök w l] Lang-b no viere-main, co nun iiacsrouiueü

·

I———«

- « -
« s eEND« GEICIFCIIPUUE beln und Kost vergeben werden.

«

a
ein Takelsokvlce fiir«24 Personen
und verschiedene Möbel sind -- G· h -

- ZBUTAMMUG n EBZIMHLIUG«
zu vekksuken —— scharrenstn Nr. 6, El« Un. arm« glegelles kleine«

,

«» ««
«« »« ' « arg« Aiieucauziposcnaipilepnsrsn AS 125,

I. Dinge. Zu besehen von Il—lUbr Haus«« .2 ZunmeF n« St Koch7okkloh« Von 4 Und 2 Zimmer« Ist Z« Yermih CJISTCPHYPVEIISIDUTT s» 10233
v»kmjkk-,z»z» tllllgx Is»k H« CIIS SOIFIMOVMOUPIIO M! then Petersburger Str. 50, im Hof. -—--.

.
. -—--.—·———-—— Caparonsiklljepsrs M 24874, Feuers—EfsLHTMPOHT eine stilllebeude kleine Familie zu « —«··;:T———·7· VII-'- EIUVPI tUchtISEU Lchklkklg VII« 111-IS H» m» H« 789 z 481»m« vermiethen. Näheres Festes-at— stickls

»
·

Nr· 4»« »» 4..5 Nzghmjkxzgsp erlernen will, kann eine Stelle na gewie- Bin ·ung. Vorsteher, Pudel— nnd
7011 2 ZUUMOM E KIMIS wird« ge— mit odker ohne lldobel ist einer Dame sen werden bei J. Trennt-tun, Lod·en-

»»

zgkigkg Wespen werde» vgkkguft
sucht Hotel Aus-sie. abzugeben Fortuna-Biwasee Nr. Z. Straße Nr. TO, Eingang. bemerke, Meiste. —isalz-strasse s,



euc iittfe BeituuftiCeiut tüplich .
sit-genommen Sonn« it« hohe Festtagr.

Ausgabe Im 7 Uhr Abends.
Die Expeditton ist von sithr Nkorgens
bis 6 Uhr Abends« ausgenommen- von

143 Uhr. Mittags. geöffnet— « -
Sprechst d. Revaction v.9—-I1V1)XM-

Preis - ohne— Zustelluug s IM- S.

Mit Zuftellungs
II Dqkfth jährlich 7 RbL S» halb«

- jäyktich s Nu. sosvpxk vierte!-
jkhrlithi2 Abt» mdnatlich 80 Kop.

Ins) aus«-Orts: jährlich 7 Nu. so se»
bclbd 4 Nu» vie-tax. 2 M. 25 w,

- .
.

«« s is —

. - f? -
« sbofnnemeutstud Jnsetate..verncittelu: Justiz«- Jungen-isU U U UV U · « k I U s« « t« P« U m? Vormitt«ss· PM- spk di« fünfsqpalteksp « «« - « · « " ·« I· Jst-«, «— -« « fJtuonceniBitsrsciuz is: IF l Ha: E« JsEKarowT BEIDE; kU W e r r Lust: Bielrpse iis pp v ten Rciumibevsdreimaltger Jnsettion d 5 Kost Durst; W Post P - z» « »· V »,

« W: «: M· Rndpjwz B« i; Hiermi- Bachh v Nu· kstkd ;Kotpnszeeiseseheteixe eJnietate entrichten S Kppx (20 NO) für die Kvkpuszsllss S " — s z - - « g, « Uchh Uns II) e t ers b urgs NYYTZLLITOUS CSUkksk-At1tdvnt·-«·n-A«Featur. b«

Die sbsnjceueuts schließen: i: Ditpatsrjtdem leisten Msnutstagez aaswärts mit sen: Schlnktage der Jahke;s.-Quatts»le»-,«31;Mög, 30.Js,-ui,30.Sep.teuI«bek, 3,·1. December.

llnfrrs Carus-ton- nod dir Erz-edition
sind an den Worhentagen geöffnet: f

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags voll-Z US c Ubt
-

auf die »New Dörptschek Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommew ,

. JIML
Inland. Dorf-at: Ueber den Modus der Verant-

wortlichkeit der höchsten Staatsbeamten. Spendenx Meers.
Personal-8liachricht. Per.nau:.Schifffabrt. St. Peters-
durg: Adel» Tageechronil M o« a u: Lettischer Verein.
Bernh-Mord. Ssaratowe Ernte-Ausfichten. Hel-
singsorss Censur. » .

Politifeher Tageöberichr.
Bikoiesclem Neues« Post. Tel"egramme. Corne-

Ferrilleton r» Hände! und fein »Messias.« Thaddäus Cunes
ntor. Mannigfaltigee l

» I e l a sei.- - r
Do est-at, 22. April. Der. «Reg. - Inn« ver-

öffentlicht ein« Allerhöthst bestätigtes Reichsrathss
Gutachtem durch welches die betreffenden Artikel« des·
Gesehbuchee mit dem neuen Reglemerit «· über· den
Modus der Versparttwortlichleit sder höch-
sten Staatsbeamten bei Unklagen we-
gen Rmtsdergehen in Einklang geseßt wer-
den. Dieses» Reiehsraths - Gutachten statuirt etwa«
Folgendes: « · «

«

.

« Berichie und Klagen, welehe die Mitglieder des
Neichörathz sdie Minister, die Oberdirigirenden der
einzelner( Resforth die Oeneralgouvernerire und den
Qbercourmandirenden des Tivilwsesens im Kaukasus
der Verlehung der DierIsipsIichtenC beschuldigery sind
der Einsiehtnahnee St. Mai. des Kaisers zu unter-d
breiten. Der Allerhöchsten Berücksiehtigung geteilt;
digte Berichte werden an dac Departement· für Ei«
vilstlrrgelegenheiten des Reiehdrathjs·jtiberwiese,n, das
im Bestande von mindestens« sieben Mitgliedern die
Berathung aufzunehmen hat. Von den zur Ver·
antwortnng gezogenen Personen fordert das Depar-
tement Austlärungen und giebt schließlich. ein Wut-
achten über den weiteren Gang der Angelegenheiten.
Wenn eine Voruntersuchung erforderlich wird, so
wird dieselbe von einem Allerhdchst ernannten Se-
nateur des Cassations - Departements geführt; die
Obliegenheiten eines Procureurs werden dabei dem
Justizminister auferlegt. Der Beschluß des Depar-
tements über« das Untersuchungsverfahren erfordert
die Erwirkung der: Qlllerhöckpssten Bestätigung nicht;
Die Arten über die beendeteitntersurlsung werden
mit dem Gutachten des Juslizministers iusDepartes
ment für Cioilangelegenheiten eingereichtz dadüber
die Einstellung des begonnenen Verfahrens, über die

Uebetwseisnng des Beschnldigten "an dassGer»icht· &c.
beschließt; Der Beschluß des Departements wird
unmittelbar der Allerhöchsten Einsichtnahme unter-
breitet nnd dient« als Grundlage für den« Ankkcigeä
ach· der dem Obersten Criminalgericht vorzulegen ist.
Legteres tritt jedes Mal auf besonderen Aflerhöchsten
Ukcis zusammen und besteht unter dein Vvtsipedes
Präsidenten desReichsraths ans« den Piäsidsenten
der Departements des TReichsrnthB nnd den Vor«-
sitzendenicn Senästel » sz « «

Von .·dem",C"o1n-sitö zur Sammlung
v o n- G a b en für« die von der Mißernte Betroffenen
Gouvernements wird in der ,,TLivl. Gouv-BE bekannt
gemacht, Tdaß bis zum l. April-zu dem geenannten
Zweck folgende« Summenelngegangsen find: Zufolge
frühere: Publicationen (bis zum l» März).114,841 s
Rbl.; im Laufe des März aufdielSammeldücher der
Comit6äGliedet: Generallieutenant Sinowjerty Prä-
Ies, 455·Rb·l., N. A. Latorowski 993 Rbl., J. Sachl-
genss 500 Rblz Gib. Ertzdvrffsktupffer 418««Rbl.,
Logik. Aue-now 305 Rot» IV u. Dmitkijexkx 285
Rot» Beide: ei. Not-ten 18ie-Rh1.,r M. Bisses-«
uowitsch 122 Bibl»- E.««G. Sicard 59 RbL und
J. A; Schntoirs "3·«6 Rb«l. ""—" Uußietdem gingen« ein:
vom Präfes desllligafchen Kahaljsamts K. G. v.
Plato die bog! der Rigaschen Ebräevsemeindes gespen-
deten 500 Rdlgspvon der Direktion der Tlllitauer Ei«
sendahnsGeföllschiift Ccägenabzüge der Beamten) 141
Abt» vom Rentmeister der RigafcsenStadtsPolixeiss

·· verwaltung« IGaYenaBFüSe der Beamten »pro"- Mär« c.)
69 RblHvomStepkuslIfchen GjemeindesAekteften (Ein-
nah-me eine: xheetekispisieaiiag) derart» vom com-
mandeur der Rigafchen BrigadederzGrenzivache CGaL
genabzüse der Ossielere pro März; ex) 20»Rdl., vom·
älteren «·Cenfor" des« Rigaschens Comitös der nusläni
difchen Censur CGaZJenaBZüAe der Beamten) 20 Mk,
von« kder Rigaschen Steuervserwaltuiig (Gagenadsüge
der Beamten-pro März-z) 10 Rb·1., von der Verwal-
tung des Peszrnaufchengszzllamte cGagenabzüge spro
März) 6 All-l. szund von "d««er"«Verwaltung des Essen«
burgfchen Zollamts «(Gagenabzüge "pr·o März) 3 NR.
—" Jnsgefammt sind eingegangen 119,019 Rot. Von
diesem Gelde find oerausgabt zufolge früherer Pu-
dlicationen 119841 «Rdl.; am s. April zur »Verfü-
gung des Allerhöchst bestätigten Besonderer; Cvmitåd
unter« dem Voijitz St. Rats. Hob. des Grvßfüksten
Thrvnfolgers abgefertigt 4,177« Rbls —·im Ganzen
dem-may uozoio Rot. —- Ju ver« Liste de: H espeepet i
sp ender «we«rd’en u. A. aufgeführt eszderDirector
und die Lehrer· des Vsvorpaterkzehrerfeminars (Ga«-"
genabzügesl 71 Bist; der Director des« Dorpater Ve-
tekiuae-Jnst«itu-tte"" (Gagen-Aozüge) 34 Rot. und der
"Dir«"ector"· des Dorpater Gymnafiums 10 Rbh H·

—- JmPro r. eß wider den ehemaligen Kirchfpielk
richter Advlph S a d o wi ki und »den Commissärdes
Wendenscheni Ordnungsgerkichks Lein hat die St.
Petersburger Palme, wie·die« ,,Russ." Wed.« meiden,

vpu weh: are so Person-u Iettiichei Nation-citat
unterzeijrhnet worden.

J n W e r n h spielte« sich nach dem ,Mosk. List«
kürzlich im dortigen Gefängniß ein blutiges
D r a m a ab. Einsehen gu lebenslänglicher Zwangs-
arbeit verurtheilter Verbrecher ging mit einem ver-
borgen gehaltenen Messer auf den älteren Gefängnis« i
ausseher los und erstach ihn; daraus« wendete er die»
Waffe auch gegen die anderen Aufseher, die. keinen«
anderen Ausweg ,wrrßt·en, »den Mörder unschädlichzu» machen, alsindem sie ihn niederschofsem

Ausdsems "Goguv. Ssaraiow "wir·d» dem
»Mdsk. Listft fein« erfreulicher Vorbote guter
E rn te gemeldet. Man hatte nach dem schneereichen
Winter allgemein erwartet, daß sbeim Schweigen«
des Schnees dassWasser alle Schluchten und Tiefen
füllen werde. Davon. ist jedoch nichts zu bemerken:
der Schnee iha«ut, aber abfließendes oder an tieferen
Siellen sich ansamnrelndes Wässer ist fast nirgends
zu sehen, sondern die Erde faugt Alles ein wieein
Schwamm, und der seit Jahren, ausgetrocknet-e· Bis-«
denjnimmt einmal wieder alle Feuchiigkeii ans« Es?
wird dies als besonders. gutes Vorzeichen ficreinrsg
gute Ernte angesehen, und die ernsten G«e»si,"cij"ke«r»d,er,s
Bauern beginnen sich arrfguhellen « · « " « «

A u s S sen) asto p o lkmeldet die ,,Nord. Tel.-Ag."»
unterm II. April: Die« fr ans-is isjeh e n Of fieierszessz
besuchten die Kirchhöfe und die Klöster inydjrjjums
gebung der Stadt. Die» Gäste wnrsderrribkracrzriitechi russischer sastfreundschast empfangen:
Theater findet eine Ausführung statt, beispder,die
Hauptrollen in französischer· Sprache gefpieltiyerdenk

Iiu s« h els in »g"·»fszo r s wird der »O.
geschrieben: »Die a us ländis chenztzseiiutrsgse n,
sind bisher den hiesigen Zeitirngs-Redaciionen«ohne
vorhergehende Durchsicht seitens der beiresfendxesn
Censoren zugegangen. Nunmehr wird ihnen diese?
Recht entzogen. « «,,Nha Messen« spricht »die Hoffnung·
ans, daß; das Gesueh um Wiedererlangung jenes

nechcee vm mer«-icon» uicht sghjchrägigtjiexaxisrsezk
werden wird, da im anderen« Fåil dienrusiäsrsrdisxhken
Naihrickzten dem Vorbilder-u« erst einen Tag« nach Hin.
kunft der— ausländischen Post» "mszi«t»ge»i·heilt werden
könnten» J «, ·« s

politischen« Tag-streicht.
r , ·«

Dei: ge. erpcir (4. Man-rede.
Post terram, d. i. nach dem l. Mai.nszehmen

sith die vielfach an diiesenTag geknüpftenDesorg-
nisfe un»·-d«» AngstsShnrrfkdme zwar in sehr
anderem Lichte« aus, als damals, wo der »Arbeiter-
Feiertag« noch vor der Thür stand, entbehren-darum
jedoih des—Interesses zur Kennzeichnung dszerJZeitlage
keineswegs. Auch heute reihen wir daher einige
der wichiigstem aus den Haupiceniren der socialistischeu

» Bewegung stammenden Nachrichten an einander.
’"Jn Paris, von wo wir an anderer Stelleeinige

das Uszrtheic des Rigafchen«Bezirksgerichty welches für
Saht-Krisi- cuif Festungshafy für Lein auf Gefängniß
1autets,kusåfiät-iget. « « ,

—- Einer unserer Landsieute Dr. Julius M p r i H«
in Berlin, jeithek technischer Hilfsatlseiter im kaiser-
Iicheu i Gxspuvheitsamy iik Eises-m, uwie dem «Rig.

Ti;;·s31i«-Este-ist«-I-kt d geschrieben wird, zum kaiserliche:-
Regieiii« gssztuth und ordentlichen Mitgliede des Ge-
sundheitsamts ernannt werden. Dr; »Mit-its« in St.
Pätersbui-g« im Jahre 1843 geboren; « ift ein Sohn
des« bekcijinten Predigers der» St, Weinen-Kirche, der in!
Jahre 1857 inder New« ertxanks und ein Bruder
des Rigafchen Rechtsianwaikss DtZMoriubcct nur
ein Senicstee in Dbtpat Instit, feinen Studien hat
er hsaupjfächlich injsåeidelbexg obgelegety wo et auch
zuckt» obern. promovirt’e. EineZeii lang war
er4Docekit und Leiter der chemischen Vetfuchsstatihn
des pour-logischen Jnstituts zu Geisenheim in
Nassaus « « « « «· » ·

« Jn "P"ern«a·u ist das See-Eis« nunmehr au- «
ßer "S·"icht. Es find bereits« urehrere Sihiffe ange-
kommen« und am Montagisollten die beiden» dont-«
gen PnssagiersDampser nach Riga abgehen. » .

S i. P et e r s b ur g, TO» April. ·« Obgleich·
allein szfehvn wegen desj bekanntlich ftatl « ver-« :
ringerteii siöxiiortez und der dadurch bermttiderten
Nachfrage naih Rubelnoten tm Auslande anzu-
nehmen« gewesen wäre, daß der E« d u rs d e i
Crfe d i t r u d e l s gegenwärtig nichi steigen, son-
dern« eher fallen würde, hat derselbe doch in der
legten Zeit fortgeseht Erhöhungen erfahren. Die
»Birsh. Wein« führen dieses Steigen idesspsoutfessp
während denletztenZeit auf die Speculaiidn an der«
Berliner Börse zurück, we gegenwärtig die Haufses
Systeme-sites: zu: etc-Lisetten, schreiten. »Es siziv s«-
hek i« »des- uachsteu Tages: iecht faykraxeqchiveqkukkz
gen deOYCDUrseJZ zu erwarten, je naehddm welche
Partei, die Hausse vder«Baisse-Partei,» die Oberhand
gewinnt. Die St. Petersburger Börse, « derunter
auch unsere bunte hungrig, folgt blind dein Berliner «
Beispiel und «1ede» Aenderung in Berlin spiegelt siich ·
Tsogleieh in dem cdurfe der aitsländiskcheeeiliäechsel in
St. Petersburg und Moskau wide« «

— ,,R"uss!isch-serbische Krnshokk mit
Bibliviheken und Schulen sind, wie die »New Zeit«

»derichtet, außer in Belgrad und »Nisc«h»» auch· in
Wranja und Pirot eröffnet. Der St. Petershurger
Siavische Wohlthätigkeit-r als-kein, an welches: siih
jene Gesellschaften gewandt hatten, hat ihnen als«
Geschenk alle ihm zur Verfügung stehendenWerts
über russische und slavische Geschichte nnd Literatur,
üb«erfandt. · « · " «

— Der· franszösische Maler« souiö D u in v us-
lln veranstaltet in St. Petersdurg eine Ansstel-
lung seiner Bilder. « " - , J «Y ·
· J n «Mp« SFk u Hist, wkefdte »,,"Mvsk. "Z.«
meidet, zur Zeit eine let»t«issch«e Sänger-G e«
selsls chaft iTn der Bildung begriffen. DasidezRegierung zur« Bestätigung vorgelegte Stertut sisii

J e sei-i i erstes.
Hände! nnd sein-,,Zliesfia-.«.11I. « e

cschiußo « «

Der die Pnssion und die Auferstehung behan-
delnde zrv e it e Theil des Werkes sühri uns gleich»
Anfangs vor das Kreuz mit. dem There: »Sieh,
das ist Gottes Lasten-«« Die verausgehenden See«-
nen: der Einzug am Palmsonnieg mitseixiem OF»
siannah, die Einsekung des Abendmahleh -die Scenen
am Oelbergy das Verhdr bor Pilatus, die Berges»
iheilung — dies Alles ist ribergangenl Aus das Bilds
des Gekreuzigten ist die Passion zusnmmengedrängi
nnd dieses Bild ist —- wie aus der Betrachtung der
Jahrtausende angeschaut — durch die dankbaren Be-
trachtungen der Chöre verhüllt« Nur kurz» gestreift
werden die griiselichen Scenen an« der Schädelsiättr.

Die J. Nummer des zweiten Theiles bildet die
meisterhasie Alt-Arie: »Er ward verschmähen« Jn
allen Wendnngen poeiischf führt sie uns näher an
den leidenden Heiland heran. Wehmuthseell seht
die Singstimme ein, bricht aber schon nach-»den skstm
5 Tönen ab, während die Violinen ganz allein, wie
in eine große Oede verloren, die ietzte Phrase der
Singstimme dahinseuszem Und so stockend, stehn-esse,

siprechend in jedem Tone, geht der Gesang weiter,
bis bei den Worten: »ein Mannder Schmerzen und
umgeben mit Qual« der Gesang in! langen Fluß
und patheiisch dahinsirömi. Der Mitteisas dieser
Arie ist ein geniales Orchester·-Gemä1de. Beisdsen
Texiedwdrien: »Er gab den Schlägen seinen Rrickenis
isi jeder Ton ein Ruthenschlag; die aussührende
Sängerin sieht davor wie« vor einer Visidnzsszwievon einer wettweggerückten Erscheinung« hebtisichihre

Singfiimmerori dem Orchester-Bilde ab. -Die
fcharfenRhythmen der« Geißelungdfcene werden in
dem an die Arie fiel; anfehließenden There: »Mehr-
ltch er trus unfre Qual« —«in« einer noch wuchtiga
ren·Wendung" weitergeführt» Jn starrer Ergtiffens
heit erklingt das ,,Wahrlich·«·. Später, bei· den
Worten: »,,ward verwundet für unfre Sünden« kommteine; iveiche Empfindung in Fluß. Hier folgen drei
Chöre lunmsittelbar auf einander, die zufammenhänssend; eine arofze Gruppe bilden, aber verfchiedenen
Charakters find; Hände! hat damit, den dtreeten
Anblick ded leidenden Heilands wohlihuend unter«

brechen. Der Zweite Saß diefer Chorgruppe ift eine
grandiofe Deppelfuge auf den Text: zDurch feine
Wunden find wir geheilei,« in welcher der Ton er-
regter Wehmuth eingehalten ist. Die Krone diefer
Oruppeebildet aber der 3.Sas: »Der Heerde gleich,
vom Hirten fern, vertreten tvir «zerst«reut.« Händel
zeichnet hier —» zurückgreifend —— ein anmuthiges
Bild des guten Hirten und feiner Heerde in einem
in immer neuen Nuancen wiederholten Spiel pom
Zerstreuem Berirren und sammeln. Jn zweistinjmis
gen Sinken l führt« der Componlft die verfprengten
Glieder vor, bald mit fuchendem, ängstllcheui Aus-
druchbald mit harmloser· Freude über die freie Be:
weguna Das Znfammenfinden der ganzen Heerde
um den Hirten markirt siscly dann in kurzen vier-
stimmigen Sagen. Crit« am Schlaf; zieht Händel
bksfktlChvr in die Paffidusstimmung hinein durch
einen in fehwerbedrkzcktekrn trauerndem Mollton beige-
fügtenslnhang auf die Tekxiesrvortee »Doch,d"er Einige
wetf auf? ihn bunter Aue:- Missethatgs i Drei« regte»
Gesagt; leitet ucch Geist-thu- zu:ack,« up Haare!
leringt in einemisieeitatis und einem Cfore ein
trauriges Intermezzo, er zeigt und die reife Waffe

Rhythmen, von den Trompeten hingefehmettertz vom
Chor der« Singstimrnen und der Geigen nachse-
jauchzh geben dient« Halleluja fein Gepräge. Nach
dem deraufchenden Eingang fnmmelt Hände! die
»Stimznen« zu einein breitenHUnifonoåTh"ema,« dessen
Durrdfithrunzdie i. Gruppe« dekfSäßYeo ausmacht-g
Eiikrnhigesj « un den Ehren! ,,W«ach7e·t"anf«·«« auskne-
det jmsjestätisches The-nie beginnt den Miikeifnyz
dessin Hdhehiinet in dem Ruf der Soprnnet HHSM
der Herrn, der Götter Gott» liest; Wiei von-«« dem
Tsindlickider göttlichen Nejeßittfgedan-er"t,· schreitet
dies-oberste Stimme« fchrittveife mit langgezogenen
Tönen höher nnd h-dh-er,sumbrandet- vomJubel der
eniznckten unteren Ehorstimmem -»- Der Z. Theil
deÆHuiielujn ist eine freifugirte Comdinaiion der
bisher vorgekommenen Motive, ein Stück-ungebun-
dener, mächtiger Natur. Die Stimmung, in der
Hände! das halleiujn fehrieb, fpraeh er selbst mit
den npoßolifchen Worten and: ,,Ob ich im Leide
gewesen hin oder außer dem Leide, ich weißes nicht;
Gott weiß e« «

Der dritte Theil des »Meffias« enthält eine
Schlußbetraehtung und fetzt zugleich gleiehfnm da«
Ende mit feinem Anfang in eine ideelle Verbindung;
Dort ein Volk, welches des Trdsters harrt, hier ein
Geschlecht, das den Trost gefunden hat. — »Ich
weiß, daß mein Erlöfer lebt«, fo beginnt er nnd daß
durch Chtifii Tod »dem Tode die Macht genom-
men« -— des istanch sein«-Grundgedanke-

Diexi diesen Theil beginxende SopransArie ist
durchiränkt von tiefer, inniger Frömmigkeit und durch«
weht von echt christlicher Zuversicht und Hingedungz
ein Zug verklärter Ruhe zieht durch die ganze Num-
mer, eine Oslerfonntag-Stimmung, wo die ersten
Lerchen fingen. Der folgende Chor: »Wie durch

des Volkes, wie sie den Oekreuzigten umsieht und«
in « höhnt-reden« Glossen und» selbstgefiiliigem Kopsfehüts
·teln stch an dem Leiden des Dulders weidet, wie sie
endlich iosbrichit in» d·e«nsz·Spottchvr: »Er trauete Glitt,
der helfe ihm nun aus, und der errette thrysphnt er
Gefalkn an ihm.« i - "· ·

«« «

· Von da ab geht, Hände! rasch dem Ende der
Pafsion zuy Jneiiiems Reeitaliv und« einer Arie für
Soprane ,,Di»e"Sehmaeh« bricht ihm» fein Herz« -sz-
,S,chau hin und sieh feine Oualen",«" schildert er tief
und anschaulich das Sterben des Heilands mit et«
nem großen Zuge von Männlichieitk Klagelieder ver-
meidend und sich aus das Ndthigste««ilsefchränkend.
Jm allereinfachften"Tone, in einkem Reeitativ von
nur 4 Taten, aber ergriffen und ergreifend,- fährt
er dann fort: »Er ist dahin ans dem Lande der
Lebenden, der um die Sünde seines Volkes geplagt
jwarpsc : , .

» Die darauf folgende Arie: »Das; du ließest ihn
imGtabe nicht«, wendet fiel) sofort der Auferstehung
zu. Sie hat einen freundlichen, hosfnungsreichen
Charakter. —-— Ostern nnd snferstehung"·f"inds außer-
dem Tnoch in 2 Chdren und einer Anzahl Spiege-
sänge bedacht, welche unsere« bevorstehende Aufsrihrung
rricht bringen wird. Dieselbe wird Vielmehr — kür-
zend—- vonder erwähnten Auferstehnngsssrie direct
auf« das große ,,··Hall«e1uja« über-springen. Dieses
weliberühmte Stück« ist der gewaltigste Chorfaz den
die Musik aufzuweifen hat. Berherrlichung und
Sieg des Christenthumh Jus-ei, Dank, Ehtftkkchk
klingen« in demfeisiien durch einander. Der stskks
Strom der Inspiration, welcher die ganze Nummer
erfüllt, setzt gieich beim Anfang voll« ein nnd sretßii
mit sich fort mitten in eine Seene des« erschüttern-
den Jubels hinein. Die kurzen, freudeziiternden
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Nähere Stimmungsberichte bringen, wurden am Freitag
in einem Aufruf die Arbeiter aufgefordert, sich am
Sonntag den Vorständen ihrer Syndicate anzuschlie-
ßen und sich in Masse nach 2 Uhr Nachrnittags zu
dem im Saal Cagny Rue Belleville staitfindenden
Meeting zu begeben; dagegen erhielt die Polizei
Anweisung, weder Ansammlungen noch geschlossene
Züge in den Straßen zu dulden. Jn den revolu-
tionären Vororten St. Denis, St. Ouem Clkchy
und Levallois, wo am meisten Putschversuehe zu be-
fürchten waren, sollte besonders Cavallerie die Loealpo-
lizei unterstützem Jn Paris sowohl wie in der Pro-
vinz fanden Donnerstag« und Freitag mehrere miß-
lnngene Explosionsversuehe statt. -— Mit recht an-
erkennenswerther Prophetengabe hat bereits am Sonn-
abend die ,,Nordd..Allg. Z.« den Verlauf des
Arbeiter-Feiertag« in London voraus-
gezeichnet Wir lesen daselbst: »Ja London sollen
nach dem Programm für die Feier des l. Mai im
H y de Park 16 Rednertribünen errichtet werden.
Also ebenso wie im vorigen Jahre! Und was auf
diesen Rednerbühnen gesprochen wird, lautet ohne
Zweifel ebenfalls genau so wie im vorigen Jahre.
Ganz wie ·es im vorigen Jahre der Fall war, werden
auch diesmal nur ganz wenig Zuhörer von den Re-
den Etwas verstehen und, wie früher, werden die
Uebrigen das, was ihnen entgangen ist, kaum zu
bedauern haben. Das Ende vom Liede wird sein,
daß man eine Resolution beschließt zu Gunsten des
Achtstunden-Tages« — Aus Ro m wurde unterm
29. April telegraphirtr »Ja der vergangenen Nacht
nnd heute Vormittag wurden noch zwölf A n a r ch i-
steu vechaftetsso daß di« rcszesqmmtzahr de:
bisher Verhafteten 80 beträgt. Die. von den Spei-
alisien verbreiteten Aufforderungen zu einem allge-
meinen Strike, eine Anzahl Broschüren revolntionären
Inhalts, sowie alle Nummern des neuen Journals
,,Erster Mai« sind mit Beschlag belegt» worden.«
Eine weitere Depesche aus No m vom so. April be-
sagt: »Die Vorstädte sind mit MilitärJPikets besetzt,
auch im Centrum der Stadt macht sich ein starkes
Aufgebot von Gensdarmerie bemerkbar. Eine Wie«
derholung des vorjährigen Putsches ist darum von
vornherein ausgisehlossem -- Heute Nacht expl o-
dirte eine Petarde in der Thorhalle des Palastes
des Fürsten Massimm eines der Führer der crericalen
Partei; die Petarde richtete, außer einer rnomentasznen
Panih keinen Schaden am« «— In Li s sabon soll,
wie mehrere dortige Blätter wissen· wollen, die Poli-
zeiBefehl erhalten haben, die fr«a n z ö f is ch e G e-
feind ts eh aft und das französische Consulat zu über-
wachen, da man Anschläge der Anarehisten gegen
diese »Gebäude befürchtete.

Wie. berichtet, hat das Preußisehe Abgeordneten-
haus zwei Tage darauf verwandt, um den »Mach-
tr a gs - Eta i« zu discutiren, durch welchen die Ge-
haltsforderung für den neu ernannten Ministerpräsk
denten an den Landtag gebracht wurde. ,,Wäre«,
resumirt nicht unzutreffend die »Nordd. Allg. Z.«,
»der eigentliche Verhandlungsgegenstand nicht aus der
Tagesordnung des Hauses ersichtlich gewesen, aus
Inhalt und Verlauf der Debatte möchte er schwer zu
erkennen sein, und nachdem eine so ausgiebige Be«
sprechung den geschäftsordnungsmäßig vorgeschriebenen
Abschluß einer Verweisung an die BudgebCommission
gefunden, darf man wohl hoffen, die Sache einen dem
entsprechenden weiteren Verlauf nehmen zu sehen,
ohne daß noch weitere erhebliche oratorische Anstren-
gungen erforderlich würden. Die auf sdiese Debatte
in der Presse und fonst anßetparlamentarisch gesetzten
großen Erw artungen dürften einige Enttäu-

s ch un g erfahren haben.- Diese Erwartungen waren
hauptsächlich· deshalb zu ungewöhnlicher Höhe ange-
wachsen, weil s. Z. die parlamentarische Erörterung
der Vorlage mit einem, durch deren JnhalFgar nicht
bedingten Eelat bis nach Beendigung der Osterferien
vertagt worden war. Hatten diese äußeren Umstände
die Vermuihung erregt, es werde die angekündigte
Erörterung der allgemeinen inneren Lage, sei es ganz
unerwartete Enthüllungen derselben, set es span-
nende parlamentarische Zwifchenfälltz jedenfalls jedoch
irgend etwas ganz Außerordentliches bringen, »so ist
durch den Verlauf der Debatte diese Vermuthung
gründlich zu schanden geworden. .

.«

Die »Kreuz-Z.« schreibt: Der Kr i e g sm ini st er
Generallieuienant v. KaltenbormStachau
dürfte nach unseren Jnformationen doch in kurzer
Zeit, da seine Gesundheit ernstlich erschüttert ist,
von seiner Stellung zurücktreten. — Zu seinem
Nachfolger ist gutem Vernehmen nach der General-
lieutenant v. Belieben, Comvmanderir der I.
Garde-Jnfanterie-Division, designirt. —

Kaiser Wilhelm II. traf am Freitag Nach-
mittag an Bord des Panzerfchiffes ,,Beowulf",
Commandant Prinz Heinrich, vor H e l g o l a n d
ein und begab sich an Land. In Helgoland über-
nachtete der Kaiser. Sonnabend früh ging er nach
Nordenham in See, wo die Ankunft um 1 Uhr
Mittags erfolgte. »Um 3 Uhr setzte der Kaiser die
Reise nach Potsdam fort, wo die Arrkunft für 11
Uhr Abends in Aussicht genommen war.

« Betreffs der angeblich geplanten S chloß-Lot-
teri e regen sich in Berlin die Gemüther noch
immer gewaltig auf. Die ,,Freis. II« schreibt nun
in ihrem Sonnabend-Blatt« »Es wird uns als
zuverlässig bezeichnet, daß der Hauptmacher im
Lotterie-Project, Or. K Unze, unter dem Eindruck
der Erregung der-« öffentlichen Meinung es für gut
befunden hat, das Lotterie-Project bis auf Weiteres
zu vertagen. Fast gleichzeitig hiermit geht den
Berliner Zeitungen die Nachricht zu, daß der Ma-
gistrat sich plötzlich veranlaßt gesehen habe, sich mit
der Frage der Niederreißung derselben Häuser, für
welche die Mittel bisher aus der Lotterie des Hm.

Kunze gewonnen werden sollten, zu befassen. . .

Wir bemerken noch, daß das Lotterie-Project bereits
im Einzelnen vollständig festgestellt war.
Es handelte sich um die Ausgabe von 100,000Looi
sen d« 80 Mk. Von den 8 Miit. Mk. sollten etwas
über 4 Miit. Mk. zu Gewinnen verwandt werden,
der Rest zur Hälfte für die Kosten der Niederreißung
der Häuser zwischen KurfürstemBiücke und Breite-
Straße und zur andern Hälfte zu Pro v isionen
für die Bankiers und Lotterie-Unternehmer.
An Letztere waren die Loose schon vollständig begeben
— selbstverständlich Alles unter Vorbehalt der mi-
nifteriellen Genehmigung. Dem Minister Herrfurth
lag der Lotterieplan zwar nicht als amtliche Jour-
nal-Nummer vor, aber als private Mittheilung.«
—·— Die» ,,Post« schreibt in derselben Angelegenheit:
»Mit einer neuen Loiterie zur Verschönerungzder
Umgebung des Schlosses ist der Name eines der
höchstgestellten Beamten in Verbindung gebracht.
Wir sind zu der Erklärung ermächtigt, daß diese
Verbindung all und jeder Grundlage entbehrt, daß
weder derartige Sachen zu des betreffenden Beamten
Ressort gehören, noch daß der Letzte irgend welche
Neigung verspürt, sich um solche Angelegenheiten zu
kümmern. —- Der Beamte, auf den sich dieses Dementi
bezieht, dürfte der Minister v. B ötti eh er sein.

Jn B ad e n fand acn Freitag die Hauptfeier des
40-j"ährigen Regierungsssubiiäums

d e s Gr o ß h erz o g s statt. Am Vormittage brachs
ten die Präsidien beider Kammern dem Großherzog
ihre Glückwünsche dar. Nach der Gratulaiion empfing
der Großherzog die große Landes-Deputation. Der
Ober-Bürgermeister Sehnetzler verlas die von sämmt-
lichen Gemeinden des Großherzogthums an den
Großherzog gerichtete Huldigungs -»Adresse. Der
Großherzog dankte mit äußerst herzlichen Worten
und hob in einem Rückblick auf die Zeit seiner Re-
gierung deren größtes Ereigniß, die Einigung
Deutschlands, hervor. Kein Opfer sei zu groß, um
diese Einigung zu erhalten. Der Großherzog er-
mahnte zu einträehtiger Arbeit; nur durch die Ei·
nigkeit aller Derjenigem die die Erhaltung des Staa-
tes und der Ordnung als das höchste Gut betrachte·
ten, könnten manche Gefahren der Zeit überwunden
werden. -—Kaiser Wilhelm hat an den Groė
herzog ein Handfchreiben gerichtet, worin es heißt,
die vierzigjährige Wiederkehr des Tages, an welchem
der Großherzog die Regierung eingetreten habe, werde
nicht nur von der jubelnden Begeisterung seiner ge-
treuen badischen Völker, sondern so weit die deutsche
Zunge klinge, mit freudiger Theilnahme begrüßt.
Das Handschreiben spricht den Wunsch aus, es möge
dem Großherzog. vergönnt sein, noch während einer
langen Reihe von Jahren die Früchte einer dem
Wohle seines gesegneten Landes unablässig gewidme-
ten Fürsorge zu genießen und im Bunde mit den
übrigen deutschen Fürsten für die Größe des Reichs
zu wirken.

In Frankreich hat die Regierung sehr versorg-
lich und vernünftig darin gehandelt, in Bezug auf
die M ai-Fe i er lieber zu viel, als auch nur
etwas zu wenig zu thun. Troß der Versicherungen
des Conseilpräsidenten und Minißers · des Innern,
Hm. Loubet, wonach Frankreich am i. Mai das
ruhigstez Land in ganz Europa sein würde, hat der
Kriegsminister Freycinei an die Corpsbefehlshaber
so strenge Anweisungen ertheilt, als ob ein Ausstand
unmittelbar zu befürchten wäre. Da die commen-
direnden Generale in Frankreich auch ohne zwin-
gende Gründe ihre Posten zu verlassen« pflegen, um
sich nach Paris zu begeben — General Boulanger
hat· seiner Zeit in dieser Hinsicht das Meiste geleistet
— war den» Corpsbefehlshabern die strenge Weisung
ertheilt worden, am I. Mai an Ort und Stelle zu
sein. Jn den Ortschaften, die . nicht Festungen
sind, hatten die Behörden dafür Sorge zu tragen,
daß die Truppen in öffentlichen- Gebäuden unter«
gebracht werden. Sobald ein Confliet drohte, sollte
ein Vertreter der Civilbehörde sich bei den Truppen
befinden, um nöthigen Falls die geseßlichen Auffor-
derungen ergehen zu lassen. Um blutige Zusammen-
stöße zu vermeiden, war den Osficieren noch besonders
empfohlen, die Angreifer durch Trompetensignale
oder Trommelsehlag zu verständigen, daß von den
Waffen Gebrauch gemacht werden solle. Zugleich
war von den städtifchen Behörden angeordnet wor-
den, von den Straßen der Hauptstadt alles Materi-
al, wie Pflastersteincz Schienen u. f. w. aufs sorg-
fältigste wegräumen zu lassen. — Das Organi-
sationsslsomiteö für die Kundgebung
vom I. Mai hatte dahin Ordre gegeben, daß über-
all, wo der I. Mai festlich begangen werde, u. A.
auch eine Flugsehrift vertheilt werden sollte, die als
Titel das Programm: »Aehtsiündige Arbeitszeit und
Abrüftung« aufweist. An der Spitze der Fefisehrift
sollte· ein in bekanntem Tone gehaltenes Manifest figu-
wen.

Zu Ausgang der vorigen Woche steigerten sich
in Paris die Aufregung und Befugniß

angesichts de: fchiet unfaßbaren anatchistifchen Be·
wegung ins Ungemessenr. Jn einem Pariser Be-
richt der »Nat.-Z.« vom 28. April lesen wir bei.
spielsweifu ,Jn den letzten Tagen haben wieder
zahlreiche Perfönlichkeiten D r o hb r i e f e erhalten
und find jetzt auch andere wie die richterlichen Kreise
von diesem Unwesen betroffen. So wird von einem
großen Hause in einer Vorstadt berichtet, welrheUvon einigen 80 Arbeiter-Familien bewohnt ist, -i .
dem ein solcher anarchistiseher Drohbrief eingetroffen
ist und eine arge Verwirrung angerichtet hat. U e-
ber die Hälfte der Miether hat
ohne Weiter-es das Haus mit Sack
und Pack verlassen, natürlich ohne dem
Hausbesitzer die rückständige Miethe zu zahlen. —-

Auch die Ballseste der vornehmen Gesellschaft wer-
den durch diese Drohbriefe in Mitleidenschaft gezo-
gen. So hatte Frau Manto» geborene Gould, die
Gemahlin des großen New-York« Bankiers, für
morgen zahlreiche Einladungen ergehen lassen, als
sie gestern den Besuch des Polizeipräfecten Lozö er-
hielt, der ihr die »Bitte« unterbreitettz das projec-
tirte Ballfest auf einige Zeit zu verschieden. Jn
dem Haufe wohnt außer der Familie Munroe ein
junger Hilfsrtchtey Herr Fremont, der vielleicht als
StaaisanwaltsÆehilfe Gelegenheit gehabt hat, die
Bestrafung irgendwelcher Streiche zu requirirem
Derselbe hatte· nun vorgestern einen Drohbrtef er·
halten, der besonders schreckiich war. Seit dem At-
tentate des Boulevard Magenta ist der Polizeiprlis
fect gezwungen, allen Drohbriefen Beachtung zu
schenken und für den Schuh· der Bedrobten zu sor-
gen. Ein Vallsest könnte« natürlich den Anarchisten
Gelegenheit bieten, trotz aller Polizei in das Haus
zu gelangen, um ein Attentar auszuführen; Frau
Munroe hat daher an ihre Eingeladenen die Mit-
theilung machen müssen, daß in Folge unvorherges
sehener Umstände der Ball auf unbestimmte Zeit ver-
schoben sei. —»— Wir schließen hieran noch folgende
Meldungem die keines Commentars bedürfen. Die
Pariser Börse wickelte am Sonnabend ihre Ge-
schäfte im Freien unter den Colonnaden
des Börsengebäudes ab, da gedroht worden war,
Nachmittags das Gebäude mit Dynamit in die Luft
zu sprengen. Dem Publikum war der Zutritt in
die oberen Galerien verboten. Für das Börsenges
bäude waren zum l. Mai besondere Sicherheit-seitab-
regeln getroffen. Die H s te l i e r s wurden von
der Polizei aufgefordert, ihre Gäste zu veranlassen-
daß sie am Sonntag, den 1. Mai, ihr Hotel nicht
verlassen. -— Die Zahl der a n- a r eh istiseh e n
Drohbriefe wuchs von Tag zu Tage. Die
Polizeipräfectur wußte am Freitag von 1500 solcher
Schrifistückez davon entfielen auf den Polizeipräfeo
ten persönlich 142 Brief«

Die belgische Kammer begann am vorigen Dinss
tagdie BetathungderVerfassungssRevision.
Der Ministervräsident Beernaert entwickelte in län-
gerer Rede die Vorgeschichte der Frage. Er erklärte,
alle vorgeschlagenen Systeme derRevision abzulehnen
und sprach sich für das englische System aus, wel-
ches das Wahlrecht von der Jnnehabung eines Wohn-
gebäudes oder eines Theiles eines Wohngebäudes
abhängig« machte. Der Minister bekämpste lebhaft
die Ideen der Revolutionäry für welche das allge-
meine Stimmrecht nur ein Mittel zur Realisirung
eines krankhaften Programms sei.

Wie man aus Athen berichtet, üben die dortigen
Blätter scharse Kritik an dem Umstande, daß nicht
weniger als ziveiundsiebzig activ e Offi ctere
sich als Candidate n zu den bevorstehenden

Einen der Tod, so kam durch» Einen die Auferstehung«
bekräftigt den in der Arie ausgesprochenen Gedanken
und verleiht ihm neue Worte, die Adam und Christus
als Gegensätze hinstellen. « .

Die nächste Nummer, Recitativ und Arie für Daß.
»Sie schallt, die Pofaun’ und die Todten erstehn«
-— (im englischen Texte heißt es: »The- trumpet
shall» sound u. f. w. und die Trompete, nicht
die. Posaune fchallt aus dem Orchester »heraus)
— ist mehr pompös und behaglich als genial. . Sie
ist in der Mozarkfchen Partitur zudem durch Ueber-
tragung der weicheren Trompetenstellen für das Horn
und durch Kürzung zu ihrem Nachthetl verändert,
wie aus der bei Peters erschienenen Partttuy wo das
Original der Mozarkfchen Bearbeitung gegenübergestellt
worden, ersichtlich ist. Auf das Reeitativx »Dann
wird erfüllt das Wort des Wahrhaftigem der Tod
ist in den Sieg verschlungen«, folgt der Chor: »Gott
sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat« —- und
daraus der lange dreitheilige Schlußchoy eine der
ausgedehntesien Nummern des ganzen Werkes. Den
I. Theil desselben bildet ein homophoney langsamer
Chor, den Mittelsatz ein bewegter fugirter und den
Z. Theil das grandiofe und kunstvolle ,,Amen«, in
dem die gewaltige hochgestimmte Erregung des Chors
mehr fkizzirt als zum Ausklingen gebracht wird.

E.

Thal-dank; gemeint«
Eine simple Geschichte von Otto v. L e i t g e b (Görz·).

Quintus Fabius Maxtmus war ein tömifcher
Fetdhertz der die sehr üble Eigenschaft hatte, bei
Allem und Jedem zu zaudern und das Handeln

«) Nachdruck verboten.

immer auf die lange Bank zu schieben. Er erhielt
deshalb den Beinamen Cunctatoy der Zauderer.
Thaddäus Martin Ewersickl war ein deutscher Land-
fchulmeister in des. Wortes bester Bedeutung, ein
guter, pflichtgetreuer Mensch, im Uebrigen eine harm-
lose und schlichte Natur. Trotzdem hatte er mit dem
römischen Feldherrn den Grundzug feines Charakters
gemeinx er war einunverbesferlicher Zauderer bei
Allein, was, er unternahm. Sein Freund, der Pastor
Kalpey hatte ihm denn auch den Beinamen ·Cunc-
tat-or« nach jenem römischen Muster gegeben, und
wie es mit solchen Beinamen schon· geht: er tvollte
sich gar nicht mehr abschütteln lassen,· so daß Herr
Ewersickl ganz vergessen schien und nur mehr ein
Thaddäus Cunrtator vorhanden war(

Herr Thaddäus war aber auch ein gar zu arger
Zauderer und Verschieden und wenn nicht seine
beiden guten Frunde dagewesen wären, der Förster
Rupert und der Pastoy er hätte es zu gar nichts
gebracht, riicht einmal zu einer Zimmerlampr. Und
wenn Marthe: Kalper nicht gewesen wäre, so hätte
er den langersehnten Traum, einmal eine Haus-
kavpe zu be.sihen, in seinem ganzen Leben höchst
wahrscheinlich niemals verwirklicht gesehen. Aber
Martha hatte diesen seinen Herzenswunsch klug in
Erfahrung gebracht, und an seinem letztgefeierten
Geburtstage hatte ei die alte Dienerin fchon so ein-
zurichten gewußt, daß er bei seinem Erwachen -die
Kappe auf dem Tische vorfand, mitsamrnt einem
Kuchen, in dem 27 Lichtlein steten, denn gerade so
viele Jahre hatte er nun erreicht. Es bedurfte keines
langen Studiums, um herauszufindem re: der
Spender gewesen: natårlich PastorT Paftors als
Collectiv-Begriss. Als er aber erfuhr, daß Martha
speeiell und allein ihn mit der Kappe bedacht habe,

da erfüllie den guten Thaddäus eine förmliche Be«
stürzung, und so ost er von nun an daran dachte,
wurde er seuerroths » «

Fieber Freunds« sagte eines Tages der Jörster
zu ihm, indem er seine riesigtzsschwere Hand auf des
Schulmeisters Schulter fallen ließ, »Warum halten
Sie nicht um die Martha Kalper an ?«

Der Schulmeister erschrak heftig: »Aber, Herr
Rupert, wie kommen Sie nur aus diesen Gedanken l«

»Nun J« fragte der Förstey «warum sollen Sie
nicht Martha Kalper heirathen, möchte ich wissen s«

,,Aber«, wandte Thaddäus ein, ,,sie ist ein so
gebildetes, junges, hübsches Mädchen, und ieh —«

»Was da, und Sie? -— Sie sind ein gebildetey
junger, hübscher Mann, aber Courage haben Sie
keine, Magister, da fehlt's! —- Sehämt Euch was!
— Als ob Ihr nicht wüßten daß Euch das Mädchen
gut ist und Euch viel lieber nähme, als zum Bei-
spiel den Fant, den Adsuncten von da drüben. Aber
der versteht? — der ist immer hübsch herum urn
sie und schließlich -—- nun er ist ja kein so übler
Mensch .

.

.«

Thaddäus schoß das Blut in die Wangen, denn
erstens wußte er, daß es der Förster gut, sehr gut
mit ihm meine; zweitens hatte er angefangen »Ihr«
zu ihm zu sagen, und das war immer ein Zeichen»
daß er es sehr ernst rueintez und drittens lobte er
nun gar den Adsuncten, und das gab ihm einen Stich
ins her; und er konnte es bei aller seiner Gutmüthigs
keit und Sanstsnnth nicht ertragen.

»Seht«, fuhr der Fdrster fort, ,heuer beim Ernte-
feste, da hab’ ich mir immer gedacht, nun, jetzt muß
es sich machen, jetzt wird«s. Ja, profit Mahlzeit —

nichts ward! Jhr hattet die beste Gelegenheit von
der Welt, dem Mädel schaute die reine Liebe aus den

beiden Blitzaugeii zu Euch heraus, und Jhr — Sap
perlot, Mann, warum zum Teufel feid Jhr denn
eigentlich fo ein unglückfeliger Ouintel Fabian Cuncs
tator oder wie der römifche Spifzbube fonst gehei-
ßen hat P«

Der Zörster hatte stch wahrhaftig in Zorn gespro-
chen und donnerte nur fo, daß Thaddäus erfchrocken
keine Erwiderung wagte. Im Innern aber gab er
dem Freunde Recht, und je mehr« der Förster kräftig
weitern, defio muthiger und felbftbewußter fühlte
auch er sich.

»Glanben Sie denn wirklich, Rupert, daß Mariha
Etwas an mir liegt?« fragte er endlich erröthenkn
,,Natürlich glaube ich das l« rief der Förfien »Aber
foll denn das Mädchen das erste Wort sprechen? Jch
dächte doch, das stände Ihnen zu. Seien Sie doch
ein vernünftiger Menfch, Cunctatoy denken Sie doch,
wie angenehm Sie es haben könnten, statt Jhres je-
tzigen Junggefellenlebens Das taugt ffir die Dauer
nicht, dies kann ich ihnen aus eigener Praxis sagen.
Und wo wollen Sie ein besseres, braveres Mädchen
finden als Martha Kalpey und wo zwei tüchtigen,
liebere Schwiegereltern, als Pastors sind? Seien Sie
doch wenigstens ein mal im Leben von ein bischen
Energie« .

Thaddäus hatte nachdenklich zugehört und fagte
nun: »Ich glaube wahrhaftig, Sie haben Recht, Ru-
pert — aber — aber —- ich weiß gar nicht, wie man
das eigentlich anfängt !«

Der Förfter lachte laut auf.
»Wenn das die einzige Sorge ist — das wird sich

fchon finden. Versprechen Sie mir, Magistey daß
Sie ein vernünftiger Mensch fein wollen.«

Gortfctznng des Fenilletons in der BeilageJ
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Wahlen gemeldet haben. Da die meisten davon
r SubalterwOfficiere find, sei es klar, daß «« sicki M

diesen jüngeren Elementen nich! UM UUstS CEUVV
7 daturen handelt, sondern um den den militärifchM

Candidaten gebührenden mehrmonatigen Urlaubarnd
Um die Mög1icht2it, frei vom Zwange der Drseiplin
sich zu bewegen. Daß ein solcher Zudrang activer
Militärpersonen zu der Wahlbewegung und damit
eine ernst« Schädigung des Dienstes möglich geworden,
spk Z» Dpsykkkknistifchen Politik zuzuschreiben, welche

» — stexz pkxkqusf ausgehend, auch die Armee dem
T Pgkiksintkkesse dienstbar zu machen — jene gesetzlichen

Schranken aufgehoben habe, welche bis dahin den
militärischen Caudidaturen gezogen gewesen seien.

Nach all' den zahlreichen abenteuerlichen Mel-
dungen sind aus CentrelsAfrika nun endlich sichere,
wenngleich keineswegs erfreuliche Nachrichten von

i Emin Pafcha eingegangen. Die R ü ckkeh r E m in’s
und des Dr. Stuhlmann nach dem Victoria
Nyanza wird, dem ,,Reichs-8inz.« zufolge nun, auch
durch ein Telegramm des Gouverneurs v. Soden
aus Dar-es-Salam bestätigt. Das amtliche Blatt
bemerkt hierzu in seinem nichts amtlirhen Theile:
Jetzt wird gemeldet, daß die Expeditiom die also
schon längst die deutsche Jntereffensphäre überschrit-
ten hatte, bis nach Undussuma gelangt war. Un-
dusfuma liegt westlich vom Albert Nyanza, und
zwar IV, Grad nördlirher Breite. Dort hätten
Hunger u nd Kra nkh eit den Weiiermarfch
verhindert. Emin Pascha wäre also nicht bis Wa-
delai gekommen und hätte also auch nur die süd-
westliche Ecke des Albert Nyanza erreicht, von wo
die Umkehr erfolgt.

. Dem ,,Standard« zufolge aus Üsunda eingekau-
fene ausführliehe Nachrichien besagen, daß die Pro-
tesianten, welche eine große Menge Sniders
Gen-ehre empfangen hatten, die Kath o liken an·
griffen, von diesen jedoch zucürkgeworfen und ge-
zwungen wurden, sich in ihre Verschanzung zurücks
zuziehem Eapitän cugard eilte darauf den Pro-testanten mit Maximgesehühen zu Hilfe nnd zer-sprengte die ikatholiken nach erbiitertem Kampfe,

welcher viele Verluste forderte. Tlshe Winton wurde
getödtet. Bischof Heoth entging der Gefangenschaft
und behauptet, daß viele Katholikeu als Sklaven
verkauft worden seien. Die Katholiken und Maha-
medaner lagern dor der Ierfrhanzung Der Wider·
stand Lugartks und feine Dauer hängen von feinem
lllorraibe an Munition ad.

Dem ,,Herald« wird aus Veiteziiela telegraphirt,
daß der Präsident Palacio ein streitiges Ter-
ritorium zwischen Venezuela und Englisch-
Guhana an Engla nd abgetreten habe, um fo
Englands Schuß sich zu erkaufen. — Danach scheint
seine Lage allerdings eine sehr gefährdete zu fein.

I I c l! I« c I. «

An die Einwohner Dorpats.
Sollte es nicht an der Zeit sein, auch in Dorpat

zur Errichtung eines Telephon-Reh«zu schreitem Von Jahr zu Jahr treten hierorts be«
retis neue Leitungen auf, die sich einzelne Industrielleund öffentliche Institutionen herstellen lassen. Hierbeisind die Kosten nicht gering und die Möglichkeit ei-nes SpreclkBerkehrs aller Theilnehmer mit einander
fehlt gänzlich. Nur da, wo Viele sich zusammenthun,wo alle Leitungen in einer Central-Anstalt zusam-menkommem wird eine vollständige Ausnußung der
Anlage denkbar.

Mit der Telephonie geht es Anfangs nicht an-
ders, als mit anderen völligs neuen Einrichtungen·
Der rechtmäßige Gebrauch muß erst erlernt werden
—- und wie kann das anders sein. Die plötzlich er-
öffnete Möglichkeitz mit vielen Bewohnern einer
Commune in sprachlichen Verkehr treten zu können,paßt zunächst nicht in den gewohnten Gedanlenhorissont. Wie Jemand, der nicht zu schreiben versieht,alle Mittheilung bis zu persönlicher Zusammenkunftverschieby so ist es auch hier. Man macht seine»Beforgungen« ab — Gänge, die zwei bis dreiStunden kosten können, während oft telephoniseh die
Fragen in wenigen Minuten erledigt wären.

Personen, die es sich überlegen wollen, ob sie sichein Telephon ins Haus wünschen, kommen oft zu-erst zum Resultat, sie bedürften keiner solchen Ein-richtung und manche fürchten eine nuausgesetzte Be-
lästigung durch urInützeTelephon-Schwätzer. Dagegen
möge an. Folgendes erinnert werden:

Was die Möglichkeit einer Belästigung anlangt,so ist dieselbe gewiß vorhanden. Ob aber in Er-mangelung eines Fernsprechens das persönliche Auf-treten eines Schwätzers angenehmer sei oder wenigerZeit rauhe, das sollte man sich überlegen. Wie oftkommen müssige mündliche Arisragen vor, die sichdoch Jedermann gefallen läßt, ohne deshalb das hoheGut der Sprache zu verdammen. «

Ferner: der telephonische Verkehr ist stets kurz,
denn er isi nicht ganz ohne Mühe auszuführen, daher
liegt es in der Natur der Einrichtung, daß man sichauf das Nothwendige beschränkt.

Jm Anfange, bei Eröffnung eines Telephon-
Netzes Inuß mehrfach die Neugier befriedigt werden;
aber das hört bald auf. Auch ein neuer Telegraph
erhält solchen Einspruch. Jeder möchte der neuen
Einrichtung selbst und durch dieselbe irgend welchenBekannten seinen Gruß darbringen. Bald ernüchtertsich das Pubiicum und das neue Verkehrsmittel wirdeine unentbehrliche Handhabe der OeschäftsweltWer glaubt, ein Telephon nicht verwerthen zunnen, vergißt zuweilen, daß riicht nur er zum Pu-licum, sondern leßteres mit ihm zusprechen verlange,

id itn wie viel Fällen wird beiden Theilen Zeit
par .

» Der private Vqtkehr vertheilt besonders da, wo
Eme im Wachse-i begriffene Stadt bereits ansehnli-ken Umfang gewinnt, und erfahrungsgemäß dauert

es nicht lange und auch der ganze landis eheKreis hat sich dem Verein angeschlossen.
Selbst solche Personen aus dem Publicuuy die

nicht Mitglieder des Vereins sind, könnten die hier
und da errichteten öffentlichen Telephonstellen benutzen,und vollends Mitglieder vermögen aus jedem Stadt-
iheile Nachricht in ihre Wohnung zu geben. Es
liegt auf der Hand, wie groß der Nutzen werden
kann für die Polizei, für die allgemeine Sicherheit,fürh die Verwaltungsorgane der Stadt, für die Feuer-
Ve r.

Das ausgesprochenste Bedürfnis nach Telephon-
Verkehr dürften die Herren Kaufleute haben,
besonders diejenigen Geschäfte, die Consumartikelführen; ferner H a n d w e r ke r, besonders diejenigen,
die mit Architekten und Baumeistern in
Beziehung stehen, wie Schlo sser, SchmiedkTischler, Glaser, Maler, Töpfer und
Andere; die Herren- Uhr m a eh er mit der Ster n-
warte, die G ärtn er mit dem ganzen Publikum.Alle G asthäuser haben ein Interesse, schon des-
halb, weil doch gewiß auf der sEifenbahnstation eine
öffentliche TelephonsStelle zu Anfragen und Bestelluns
gen disponibel wäre. »Die Restaurants hätten
Verkehr mit ihren Bezugsquellen nnd gewährten je-
dem Gast die Möglichkeit der Benutzung. (NB. Pri-vate Verpachtung ist verboten) Wir erwähnen fernerdie Red actionen von Zeitschriften, die Buchs
druckereien, die Buchhandlungem pho-
to graphisehe Werkstätten. Mehrere unserer Her-ren Aerzte ersehnen bereits das Institut, andere,
deren Praxis übergroß ist, fürchten dasselbe als Be«
lästigung — ob mit Recht, ist sehr fraglich. Die
A p o t h ek e n vortheileu in hohem Grade und wür-
den dem Publicum einen unschätzbaren Gefallen er-
weisen durch ihre Betheiligung Unfraglich würden
die Geistlichen erwünschte Mitglieder sein. Schließ-lich gedenken wir der Herren Advocaten, aller
höheren Beamten der Stadt, der Behör-
den, derBanken, vielerwissenschaftlichenInstitute, Kliniken und Hospitäler,
ferner der zahlreichen geselligen und gesell-
schaftlichen Verbindungen, der indu-
striellen Vereine aller Art und endlich der vie-
len P rivatperso nen des gebildeten Publieums,
vor Allem der Hausbesitzer.

Sonntag, am W. April, 5 Uhr Nachmiitags
soll im freundlichst dazu bewilligten Saale des Com-
merz-Clubs eine Vespreehung über eine
eventuelle Gründung eines Dorpater
T e l e p h o n - V e r ein s stattfinden. Die Jnteressemten werden gebeten, in großer Zahl daselbst zu er-
scheinen. —- Ein vorläufiger Entwurf nebst Kosten-anschlag nnd Vorlagen zur Einholung der obrigkeit-
lichen Eoncession und Bestätigung des Vereins nnd
der Statuten wird vorliegen. Möchte gleich von An-
fang an eine zahlreiche Betheiligungsiatti
haben, da selbstverständlich das ganze Unternehmenerst bei einer größeren Zahl von Theilnehmern ins
Leben gerufen werden kann.
Dr. W. v. Bock. Fu Daugulls G. Fischer.
Erd. Freymuth M. Friedrich. C. Harten-
schmidt A. Hasselblath H. Laakmann.

Dr. Ach. v. Oettingem Dr. R. Otto.
R. Baron Staslvon Holsteim ·

— Dorf-at, 21, April Wiss. i
Der 21. April, der Tag der J:mmatrieula-tion des ersten akzademifchen Bürgers

der Universität Dorpat, wurde gestern in
seiner 90. Wiederkehr von der Studentenschaft mit
einem feierliehen Aufzuge begangen. Nachdem zuerst
die einzelnen Corporationen sich auf dem Mai«
Plane am Fuße der Dom-Ruhm versammelt und
dort in gemeinsamem Chor das Lied ,,Stoßt an,
Dorpat foll leben« gesungen hatten, begaben sie sichim Zuge durch den Wallgrabety die Ritter« und
Mönch-Straße vor die Universität, wo der alma
mater· ein Hoch ausgebracht und das ,,Vivai: Aca-
demie« angestimmt wurde. -—,- Am Abend fandenzur Feier des Tages interne Commerse statt.

Der Vol. Oskar Bus ch wurde heute in derUula der Universität nach Vertheidigung der Jn-auguralsDissertation Jcxperimentelle Versuche über
die Wirksamkeit des Terpentinöls als Antidot bei
der acuten Phosphor-Vergtftung" zum Doctorde r Medrcin promovirt Als ordentliche Op-
ponenten fungirten Prosector Dr. V. Schmidy Pro-fessor Dr. R. Kobert und Professor Dr. G. Dra-
gendorff.

Wir möchten nicht unterlassem auch an dieserStelle noch auf das morgen stattsindende zw eiteConcert des Dorpater Männergesang-
vereins hinzuweisen. Jm Wesentlichen ist es
eine auf allseitiges Verlangen besehlossene Wiederho-lung des ersten Coneerts, dessen Hauptnnmmer die
herrlichen Kremserschen altmiederländischen Voltslieder
bildeten und welches sieh eines so schönen Erfolgeszu erfreuen hatte. Nur ein wenig ist das Programm
geändert worden, indem als neue Nummern unter
den Männerrhöten d enpeila das ,,-Schwertlied« vonC. M. v. Weber und die ,,Sturm·beschwörung« vonDürer auf das Programm gesetzt worden sind.

Voursivländischen Gouverneur ist, der ,,Gouv.-Z.«sUfvkssi dem Revalschen Bürger Ferdinand D an-
ne n b e r g gestattet worden, in Dorpat in der Promeinaden-Straße Nr. sein photographisches Ate-lie r zu eröffnen.

(Eingesaudt.)
Der Abonnements·Concert-Cyclus,welchen Herr Dr. Hans Harthan hierfelbst ver-Mstsltet hatte, fand seinen Abschluß am legten Sonn-ZCS mit der »Broiaa«-Symphonie. Noch mehr alsU! VII! ftüheren Coneerten konnte man wahrnehmen,Vsß de! Dirigent nach langer fleißiger Arbeit nunvolle Herrschaft uber die Kräfte seines Orchesters undUmsskchkh das Orchester vollsiändig Fühlung mit derArt und Weise seines Dirigenten erreicht hat. FrischUUV Es« SMAEU Alle sähe, sicher und der schwerenIUFICVÄ Vsllstsndkg gewachsen zeigte sieh das Orche-ster. Die Braten-Symphonie gehört unbedingt zu denschlvkstkgstsv AUfgsbtv- Die Auffassung im Ganzenwie im Einzelnen, der freie Voriragsstil, die technischeBewältigung erfordern die Anspannung aller geisti-aeu Und physischen Kräfte. vor allem große Intern-

d ti E d . Dies Alles ist Heu.lgfrtkzhuczittxihkteeuiticgeseisekrlftblxggstkk ASCII· UICZ ««

so klar und rund heraus, das Ganz« Mk! fp VIII-c)-
stchtiz daß Um« in d» That nirgends eine bessereAusführung mit den gegebenen Kräften hören kann.
Diese« Werk steat at: pas Orchester derart hoheAnforderungen, daß es gewagt« etschUMU Umßkkk M«
den hiesigen, immerhin beschränkten Mitteln an die
Ausführung zu gehen. Umso rückhaltslosere Aner-
kennung verdient der Dinge-at, dem es gelungen ist,
eine einheitliche und schwungvolle kunftlerische Leistung
zu Stande zu bringen.

·Die Musiker der Dorpaier Capelle mussen meistin leichteren Unterhaltungsmusiken und Tanzspielen
ihren Haupterwerb suchen und ist ihre-Existenz, da
hier leider keinerlei Subvention für Erhaltung des
Orchesters gezahlt wird, immerhin nur eine recht be-
schränkte. Um so mehr muß es anerkannt werden,
daß die Orchester-Mitglieder troß aller erschwerendenVerhältnisse meist mit rühmlichem Eifer an ihre Auf-
gabe herantreten.

Es ist nun im Jnteresse unseres ganzen musika-
lischen Lebens sehr zu wünschen, daß das Unterneh-men der Symphonieiiäoncerte in Zukunft nicht an
der Gleichgiltigkeit des Publicums scheitert; mögen
die Herren Unternehmer trotz der mangelhasten veru-
niären Erfolge nicht davor zurückschreckem hoffen wir
vielmehr, daß uns in der kommenden Herbst- und
WitttewSaison ein jeder Monat sein Symphonie-
Concert bringe. -

Zum Schluß noch eine Bitte an die verehrteDirektion der ,,Bür»germusfe.« Solltees nicht möglich sein, durch irgend eine Vorrichtung
oben am ConcertsPodium eine feste Lage herzustel-len. Der Schall verliert sich zum großen Theil bei
orchestralen Werken in den Soufitten und oberen
Decorationem statt in den Saal zu dringen. An-
ßerdem kann noch vom Saale aus beobachtet wer·
den, wie mangelhaft die Beleuchtung auf dem Po-
dium beschaffen ist. Es müßte dafür gesorgt wer-
den, daß das Licht zu den Conceeten aus dem Hin.-tekgrunde der- Seene direct auf die Notenpultescheint. Das Ober-licht ist wohl zu Theater-Ausfah-
rungen tauglich, zu Coneerten aber, wo keine Note
verloren gehen darf, entschieden ungenügend. Viel-
leicht ließen sieh diese kleine Sehäden im Sommer
verbessern. I»

Wie wir den Rigaer Blättern entnehmen, haben
die beiden, in Rtga am s. und 10. d. Mts. von
Gliedern der Pratarniiias Rigensis zum Besten des
neu zu gründenden Blindenheims VerAUstAIEVten dram atis chen Soiråen einen Rein-er-
tr ag von nicht weniger als »1634 RbL ergeben.

" Der Embach hat seit. den letzien Tagen zufallen begonnen: von 8V, Fuß über Normah dem
diesjährigen Maximum, ist der Wasserstand heutebereits auf fast 8 Fuß über Normal angelangt.

Ja: Gebiet vor: n it - te » ti e e; of beabsichtigen,
wie wir der ,,Sakala» entnehmen, mehrere ruhrige
Männer in diesem Sommer einen« Bazar sowie ein
Coneert zu veranstaltem Die eine dieser Veranstal-tungen soll zum Besten der Nothleidenden im
Reichsinnerm die andere zum Besten der Le-
proserien dienen. .

Für die Nothleidenden in den Wolg a-Co-
lonien sind bei der Expedition dieses Blattes
eingegangen: von THE. -s- v. R. 10 Rbl. —- zu«sammen mit dem Fruheren 1461 Mel. 59 Kot-«Für .die Anstalt «,Bethanien« in Ta-
loivka sind bei der Exvedition dieses Blattes ein-
gegangen: von seiner Ungenannten 1 Rbl. i—- zu-sammen mii dem Früheren 20 Rbl. 60 Kost. .

Mit bestem Dank
die Redaction der «,N. Dürpt Z."

sz Friechliclse Nachrichten.
UniverfitäthKirch e.

Eingegangene Liebesgabetn
Für die Unierstützungseasse von »F. v. S. sitRbl., für die nothleidenden WolgasColonisten 1Packen Brod. Mit herzliehem Dank

« hoersehelntaum
St. Johannis-Kirehe.EingegasngenesLiebesgabenx

Sonntags-Tollwut für die« Armen 862 Kot-»außerdem I Rbi. für die Mission.Mit herzlichem Dank S. O then.Pastor Thomson in Sfaratow bescheinigt mitDank den Empfang der letzten durch Oberpastor am.Sehwartz von der St. JohannisMemeinde abgegan-genen Sendung im Betrage von 20 Rbi. zum »Be-sten der Noihleidendem
Kutten: m— den kirnjenrürhern sure-ne

Uuiverfitäts·Oeuteierde. Bestreben: Herr Carl v.Ditmay im 70. Jahr.St« Johannen-Gesteine. Pr oelamir r: der Photo-graph Oswald Richard Bernhard Reigary preußischerUn-tetthsth und Fu. Anna Babette mehre; der LandwiethGustav Baron von der Pahlen mit der Baronesse AlseehohningensHuenez der ttellner August Theodor Max Mehl-feldd deutscher Reichsangehörigey und Katharina KruhsUJXUSFUZUE stsli Bb ; n : lethettr Fleischermeister Johann Fried-U ,

« t .Stbkåftitazieuxkcsezkiesrildr. GProbc l setz,ir f: : såärber To;Um M t · c s! :Schuhmacher« Micheelukilrebekuäolsrg Ernst Carl.
e« «

St. Pttti-Oe-eemde. Getaufte des Schueiders M.Haar Sohn Eduard Georg; des J. Treiseldt Sohn Nu-dolhhz des Schmiedemeisters A. Jürgenson Sohn Ar-tbutz des Speisewirths R. Willemson Sohn JohannWladkmen Proelamirte Jaan Olesk mit EmmelineLlmalte Adel; Expeditor der Poststation Friedrich KarlEdmund Lätt mit Rosalie Zins; Nikolai Poderson mitMart- Wennr. G esto r b e n: des it. Jöger Sohn Jo-bstlnek Oskay Z Jahr alt; des J. Wirrok Tochter Au«guste Elisadeth Amanda, 4 Jahr alt, und Sohn Alexan-der, l Jahr alt; des P. Pöld Sohn Alexander, 3 Ich!alt; des M. Taar Sohn Eduard Georg, I Monat alt;August: Rosette Steine, nat« Tochter. gez-J. sah: an.

T I d i e r l i il e.
ilhelm P u b u r 14. April zu Moskau.sei. Natalte IF a g e Es— U. April zu Libau.
Frau Margaretha Bertha M in n, geb. Jan-kowsky, »s- 13. April zu Riga.

Paul B u h r e, f is. April zu Pawlowst
Schiffscapitän - Carl Ootilieb M a r t in i o h n ,

f U» April zu Rkgep » — "
Frau Elifabeth smaritta THE-Mann, geb.

Salamand- f im «. Jahre am u. April zu neige.
Tdpfermeister Johann Heinrich Lehmann, fim 80. Jahre am is. April zu RevaL
Frau Auguste Schwarzey geb. Frost, f IS.

Ipril zu St. Pettrsburg .
Constantin v. R enetzky, f is. April zu Riga.
Nikolai Schrödey f zu Riga
Malwine Emilie K untz e nd orff, Kind, f Ko.

April zu Riga.
Julius Lem enth,—Kind, f is. April zu Niga.
Provifor Joseph Guthmanmf im M. Jahream IS. April zu St. Petersburg
Frau Louife Sfemenowna v. Sie-vers, f IS.

April zu St. Petersburg .
Schneidermeister Alexander Heinrich Gerhard,

f im Cl. Jahre am 19. April zu Riga. -

Eile-renne i
der its-bisher: Telegrapherrssaerciux

St. P eters b ur g , Mittwoch, «22. April«
Nach einem Telegramm aus W i l n a vom U. d. Mis.
verurtheilte das Bezirksgericht 6 jüdische Weiber und
einen Ebräer wegen Engelmacherei zu Zwangsarbeit
auf 20 bis 6 Jahre. « »

Aus N ew-Y ork wird der Abgang des Dampfers
»Tunehad« nach Riga mit Lebensmitteln für die
rufsiichen Nothleidenden gemeldet. »

P a ri s, Mittwoch, 4. Mai (23. April) Die
Maßnahmen gegen die Anarrhisten werden energisch
fortgesetzh »« -

Brüss el, Mittwoch, 4. Mai (23. April)
Den Kammern soll demnächft ein Entwurf strenger
Maßregeln gegen die Anarchisten zugehen.

Iiuluuftös urdzjslbsensrieit de« Eisenbahn-esse
in Derpat - «

8,5I aus Riga "

ITZI aus Si. peterisuasz
ll,4s nach Rigaz -
12,1s nach Nebel;
It! aus Reoalzc,36 aus Mgaz -
226 nach St. Ietersbnrgs -
9,46 nach Pisa. i «

i Zdettetberimi .

von heute, 22. April, 7 Uhr Morg.

Or he. l Wind. . Vewölkung

i. Bade) . . 7575 1 wsZsHsD. Haparanda 756 0 N; (2)».-z2
Z. Archangel . 755 . 1 — SB «(1)"«4 «a. Moskau. . 761 i 15 sw (0) o sjs. Dorpat . . 754 11 W (3) 4 ss. Stockholm. 755 4 N (2) 3 IF's. Skndesnäs 759 10 " sEl (2) 3 zs. Swinernünde 755 8 s (1) 4 »
S. Warfehau . 761 15 SW (0) 0

to. Kiew . . . 758 1«3 sie? (2) 3
Gleichförmiger Druck, ruhige Luft. Nur in

Mittel-Europa hohe Temperatur.
«

Vieljähn Mittel: 603 C.
Höchstes Mittel: 1500 C. i. J. 1889.
Niedrigstes «, »: 006 C. »« » 1869.

Telegraphischek Jene-Herr«
Si. Peterrburger Dorfe, II. April 1892

Wewseliceiratefm
epudon s M. s. 1o Las. zwar) 95,35 95,eo
Berlin » Ioo Rat! 46,80 46,65 46,75Paris » . loo Frei. - 37,95 37,9o· ·

Dtlbssmperiale neuer Prägung. . . 7,63- 7,67Sitree...........1,12
Fonds· und Aktien-Stufe. »Si« Beatricen· kam. . . . . . . .. wes-«s« »denn. . . . . . . . . wes-«CI Goldrenie (1883). . .

. . . . 166II ,, (1s84). .
.

.
. . . . »Es-J«IX Orient-Anleihe Il. Ein» «
. . . . 102

Si« » III. com. . .- . . . 1031- II« Prämieivrluleihekisey . . . . .237s-,II. » » usw)
.

.
. . 219--,VtämierkAnleibe der Udelsbanb . . . . l97Verl.(l98sJ«)Sjc EisenbadnekpRente . . . . . . . 104 Kauf.5’--xrcente·.......... -—

cksj Innere Anleihe . .«.
. «. . . . 95 «

HXADOMA rann-Pfand« .
.

".
.

.-
. lot»- KäußEll-X Gen-III Bodenereditolltfandbr. (Meiall) 148

«
- .

. , ist-dir) ins-X.i; F.Xp"»fkk"e.fpiäii'9siki· es« zu; »« ist«-«. r. .
.

’

cj Petersb.-Tuz«ek» »

(
«»

«

. 102
«

Verl-
Ueiien de: Wolgaklkamassaråk .6. . 727»«

» » c -
»

«·

» » Niixsisslklkxfl « IV« Ei. -

Tendenz der Fondsbörsek fest, zum Schluß stiller.

W S Essen-Wegs?
«, or e -

Tendenz für Weisen: still. «
Roggery Gewicht s Pud .

.
. .

.
. .- l0,75Tendenz für Rossen: sitt. —

Hist» Oewist 6 Pud Pf« still« « .
.

-
« 4,80-5,s0Tendenz fur Hafer: stil l.

III-»Es THE« Sorte «pt·s«kud· «
· « «13 as·« «

senden; tu: Sau-staat- ßiits « '

Rossen-naht, Argenti-les- en s sur . . .12—-1s
» von der unteren Folg«

. . . . .
.

...

Tendenz für Roggenmehlx sti U,
make, ges-Mutes er. tut. . . . .

. 16,5oBett-leimt, Iiobelgcheh pr. Our .
, , » ,

.-..

,, m » F, o s « · . ·
--

Izu-er, siazflinedy I. Akte, er. Sud .
. »

...

- s, . « .
-- «Zssslss-pr·"ssd.

. EIN. . . . —

Berliner B« se, Z. Mai (21. April) 1892
lm Nbls « s « s s s « o i« -

—- «e«««
«» z« it. Falls. . . . . . . II? Käf. 25 is;
100 RbL de. Ultinto uächsteu Monats . 213 Ratt. 75 Pf·

Tendenz: f ch wa chs
—————,.·—--—-H—--———·——

Für die Redaetion verantwortlich:Chsiieldlair irr-u Tusker-tiefen.
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1892
»Auch-en Sie nicht so gotteslästerlichE mahnte
Ewersicki.

,Arh was« fuhr der Fbrster auf, ,,es ist eben
auch zum Fluchen. Aber wem nicht zu rathen ist,
dem ist auch nicht zu helfen. Laßt deshalb bleiben,
was Jhr nicht thun wollt. Der Adjunct wird's
besser machen. Grüß' Gott»

»Herr Rupertf bat Ewersickh ,,wenn Sie viel-
leicht ein Wort -——« «

»Ich J« rief der Fbrster. »Nein, guter Freund!
Zum Vermittler bin ich zu alt und zu ungeschickt-
Eines aber will ieh Jhnen sagen: bei Bachstepdams
Hochzeit nächstens wird getanzt nnd gesprungen.
Pastors sind auch da. Und wenn Sie da die »Ge-
legenheit«« nicht finden, dann ist Ihnen überhaupt
nicht zu helfen l« «

Ewersickl sah den »großen Abend« sehr erregt
heranrücken. Er war fest entschlossen, sieh die Zeit
zu Ruhe zu machen. Martha kam mit ihren Eltern.
— Wie sie schön und frisch aussah! Er hätte eine
Welt dafür gegeben, wenn »Alles· vorüber gewesen
wäre« Borerst aber war sie sehr ums-erben. Da
war Herr Ruhm, der sie stark in Anspruch nahm,
da war Baehstepham der mit ihr tanzte, da war
der Steuer-Controleur, der eng mit Pastors befreun-
det war, und endlich -— da kam der Adjunct in
einer bleudenden Eravatte nnd einem fürchterlichen
Siegesbewußtsein in den sehwarzen Augen! Ewersickl
kam sehr spät dazu, mit Martha zu tanzen. Und
während fie früher mit Allen, zumeist aber mit dem
slldjunctem frihlich gesehetzi und geplaudert hatte,
war sie nun ganz stumm und die richtige Ausmum
terung wollte für ihn nicht kommen. So verstrich
die Zeit, bis er höchst trübselig und unglücklich
aus der Ecke, wo er zuletzt gestanden und von wo
aus seiuLBlick unausgeseht der geliebten Gestalt ge-
folgt war, aus dem Zimmer schlich, um sieh auf
den Heimweg zu machen.

" Er fühlte sieh sehr elend. Gesenkten Hauptes
schritt er langsam über den Felsweg dem Schul-
hause zu. v

Plößlieh aber hemmte ihn ein Aufruf von rück-
wärts. Es war der tiefe Baß des Försters ,,Holla,
Magister! Warten Sie ein wenig, wir gehen ein
Stückchen zusammen. Sie gehen also schon« nach
Hause? Hm — es ist für junge Leute noeh früh,
dliucht mir! «—- Nun, und was war? denn heute?
— Da gab’s doch ,Gelegenheit« vollauß he

Ewersiekl stotterte ein paar verlegene Worte. ,,Ja,
was zum Kukut ist denn das I« rief der Förster.
»Was habt Ihr denn ausgerichteh Magister ?«

»Nichts l« entgegnete Thaddäus traurig und tonles
»Nichts! schrie der Fbrstern »Ich fange wahr«

hastig an zu-zweifeln, daß Jhr ein gefundes Hirn
im Kopfe tragt. .

.« Jhr seid nicht nur der Quinte!
Floriau Ounklerey sondern auch ein Eiufaltspinsel
Und da sieh hier unsere Wege trennen, wünseh’ iel

- Euch keine geruhsame Naht, sondern Euer schlechte!
Gewissen mag Euch peinigen bis zum Morgen, w·
Jhr wieder anhebt, Eure» Jungen zu dressirenl« ·

Damit schwenkte der alte Fötster mit lange:
Schritten seitab. Den Kopf auf die Brust gesenkt
in der auch das legte Fünkchen Hoffnung erlosch«
war, schlich der Sthnlmeisterp nach Hause und streckt
sieh sehlaslos auf seinem sthmalen Lager aus --· fü

" ihn gab es kein Glück mehr. cschluß folgt)

»Gut-«, sagte Thaddäus, wie mit einem plöhlicheu
Entschluß, ich will es ernstlich überlegen«

·Heiliger Himmel, jetzt will er noch immer über-
legen i« rief der Fürsten und wollte schier in Zorn
gerathen. ,,Immer, immer und immer überlegen!
Max; sollte meinen, Jhr seid der vernünftigstg be-
pgchtzste Mensch von der Welt vor lauter Ueberles
gnug, und doch isks der reine Wind. Als im Früh-
jahr die Stelle in Braunholzen ausgeschrieben war,
die noch einmal so viel trägt als die Eure hier, da

habt Jhr auch fort und fort überlegt, bis ein Andere:
sie Euch verdientermaßen vor der Nase weggefchnappt
hat und Jhr hier sitzen bliebet.«

Thaddäus fah verlegen zu Boden.
»Mir sind die Kinder hier sehr ans Herz gewachs

sen,« entgegnete er zögernd. Er konnte doch nicht
sagen, daß er aus die bessere Stelle verzichtet hatte,
um in Marthcks Nähe zu bleiben. Wahrhaftig, er
fühlte es selbst, er war eine schwarhe Seele; der
Fdrster hatte Recht und es sollte anders werden.
Schon strich der Herbstwind das letzie Laub von den
Bäumen, schon rückte« der Winter heran — wie lange
wird es dauern, so ift wieder ein Jahr um.

»Dieses Mal soll es nicht wieder so sein,« fuhr
er fort. »Ich verspreche Ihnen feierlich, daß ich
den günstigen Augenblick nicht verstreichen lassen will;
und nun Gott befohlen, Herr Rupertz es wird dun-
lel und« ich muß uach Hause.
« -Jn schwerem Sinnen kam er nach Hause und
in· schwerem Sinnen vergingen die nächsten Tage.
Er war ein, zwei mal beiPaflots drüben, aber das
war die »Gelegenheit« noch nicht; denn da saß er
in der guten Stube und« konnte Mattha höchstens
betrachten; wie sie hin und herging, Vater die Haus-
fehuhe brachte und die Pfeife und nach der Küche
eilte, unt nach dein Abendbrod zu sehen. -—

— Es
war so behaglich, gecniithlich und warm bei Wassers.

»So, gerade so könntest du es auch hohem« dachte
Thaddäus, »und das Schulhaus liegt· gar nicht weit
vom Pfarrhof Wenn doch der Förster es überneh-
men möchte «—

-—-« und« ein unhörbarer Seufzer
ging durch die Brust. Schließlich war doch wieder

keine ,,Gelegenheit« gewesen, und wenn zulest
Martha ihre Hand, die so warm und weich war, in
die seine legte, seinen Druck fest erwiderte und mit
sröhlicher Stimme sagte ,,Gut’ NachhsHerr Ewersickl l«
—- danu hatte er doch nichts Anderes im«Bewußtfein,
als daß wieder ein Tag erfolglos verstrichen war.

» Und wie die Tage, so gingen die Wochen hin.
Die Ernten waren hereingebrachtz es rüstete fiel)
Alles für den Winter. Uebers einen Monat wird es
Weihnachten, und noch immer war Thaddäus, der
Zaudern, zu keinem Resultate gelangt. Ä

Darüber war er selbst naehgerade kopfhängerisch
geworden, nnd dazu kam noch, daß der Adsunct
öfter wieder dort gewesen, daß er auch Pastors
natürlich besucht, und daß Ewersickl urtglücklicher
Weise dort mit ihm zusammengetroffein Konnte er
mit ihm wetteisern? Wenn er da war, unterhielt
sich Martha so. prächtig mit seinem Rinden, und
je mehr er dies sah, desto mnthloser wurde er, sich
auch um die schöne, frische Blume zu bemühen.

Der Fdrster war ernstlich böse auf EwersickL
»Noch nichtd s« pflegte er zu fragen, wenn sie

zusammentrafenz und wenn »der Schulmeisler dann
verlegen das Haupt schütielty gerieth der alte Waid-
mann in hellen Zorn. - .

« ,,,Jhr»seid es ja auch gar nicht werth, Magister(
begann« er zu weitern. »Ihr seid ein Mk· UUI
tkgfttpska subject. Ich war Euer guter Freund.
aber was zum Teufel soll man mit Such machen s«

Faust-stillges-
Nach dem Besehlüssen des Ortsausschufses Son-

dershausen für die Grnndsteinlegung zum
Kyffhäuserddentmal wird die Feier in ein-
fachster Weise abgehalten werden. Nur Abgeordnete
und Fahnenabordnungen deutscher Kriegerverbände
und Vereine werden wegen der Knapvheit des Raus smes Zulaß finden. Jm Ganzen rechnet man aus ei-
nen Vereinszng von etwa 4000 Mann. Der eihe-
act soll Mittags um 1 Uhr am 10. Mai (28. April)
stattfinden. Die ersten drei Hammersehläge thut
der Landeshery Fürst Günther von Schwarzburgs
Rudolstadi. "

- Jn München -hat am vorigen Sonnabend
andanerndes Schneegestöber geherrschn
- Von dem Njiihrigen Prinzen Georg

von W ales , welcher dereinst als Georg V. den
englischen Thron besteigen wird, entwirft ~Engiifh
Jllnsträt folgendes Charakterbild: Prinz Georg war
stets, bei der Arbeit,-wie beim Spiel, ein Stimulus
für seinen verstorbenen iymphatisehen Bruder, den
Prinzen Eddy, der um 172 Jahre älter war. Gingen
sie zusammen jagen, so nahm der Ponh des Prinzen
Georg zuerstdie Hecken; gingen sie baden, so sprang
der jüngere Bruder zuerst ins Wasser und es kostete
ihm gute Worte, bis auch der Prinz Eddy sich zum
Sprunge anschickte. Ja· vielen Beziehungen lehnte
sich der ältere Prinz beständig auf den jüngeren an.
Letzterer erwiderte dieses Vertrauen mit vollem
Herzen. Prinz Georgbesitzt einen kräftigen Ver«
stand, ließ viel, ist unermüdlich thätig, pünctlieh,
besitzt ein warmes Freundschaftsgefühh ausgezeichneten
Martern-iß, ist einfach und hat nicht die geringste
Spur von Stolz. Er ist seinfühlig gegen« Andere,
bereit, von Allen zu lernen, freigebig und edelmüthig,
von geringen Bedürfnissen für sich selbst» - Das
englische Blatt hält es für zweifelloh daß Prinz
Ceorg bald der Liebling des englischen Volkes
werden wird.

-- Aus. srüssel wird unterm W. (18.) April
telegraphirk Der flüehtige Rothseh i l d ’ sehe
Cassirer Jäger ist in den letzten Tagen in
einem hiesigen Hdtel gesehen worden. Deutsche Ge-
heimvolizißen sind zur Auffindung desselben hier
eingetroffen. Die Behörden nahmen heute eine
Hanssnchnng bei der hier wohnenden Freundin Jä-
ger’s vor und ordneten eine strenge polizeiliche
Ueberwaehnng derselben an.

—Von derAusfindungneuer Goldket-
der wird den ~Times« aus Rangun (Birma)
berichtet: Dr. Grießbackk welcher von einer geologi-
schen Exvedition nach dem Norden von Bhamo nach
Rangun zurückgekehrt ist, berichtet, er habe in einem
gänzlich unbewohnten District in der Nähe von Myits
king sehr reichhaltige alluviale Goldiager gefunden,
die sieh parallel mit mehreren Finßbetten ·stromauf-
wiirts auf große Entfernungen hin erstrecken und
eine Breite »von· 15 englischen Meilen besißem
-Ein ealisornischer Riesenbaumvon

Tulare County wird auf der Ausstellung in Chicago
vertreten sein. Der Riese hat folgende Dimension:
87 Fuß 9 Zoll Umfang am· Boden, ferner 85 Fuß
Umfang fünf Fuß über dem Erdboden, während der
Eoioß noch 65 Fuß in der Höhe von 16 Fuß um die

«,,Taille« mißt. « · «««
- Ueber die Officiere der engli-

. sehe n Fr e iwill ig e n coursrrt augenblicklich wieders» eine Anzahl von Geschichtem die bei den letzten
OstevManövern sich zugetragen haben sollen. Die

« Generalidee bestand darin, daß ein Südcorps ausJ London marschire, das durch die Freiwilligen des
- Hauptstadt vertheidiat werden sollte. Ein hphem

) Ossicier bemerkte, daß sieh eine seindliche Abthtilung
unterAnwendnng aller Vorsichtsmaßregeln der, ge-

deckten Stellung näherte, die« ejr an einer Waldiisisrc
k inne hatte. Er befahl, daß sieh die tavferen »Kriegel»
, auf den Bauch legen sollten, um so« dieFeinde zr
« erwarten. Diese waren kaum nochhundert Metei
, entfernt, als der Commandeur mit einer markerschüti

ternden Stimme .ries: »Auf! Schnellfeuer jauf di·
« seindiiehen SchützenlDreihundert Meter l« ·--· De:

Brave irrte sieh ebenso in der Entfernung wie i:
dem Feinde. Dieser warf sieh-gleichfalls schnell an
den Boden, und ein verniehtendes Feuer begann

ETU Schksdstkchksdx der in der Nähe war, eilte herzu
und rief Etwas mit lauter Stimme, das« aber Nie-
mand verstand. Es schien eine Aufforderung zu noch
lebhafterem Feuer zu sein. Endlich war die Mani-
tion erschöpftz und der Schiedsrtchterkam zu Worte.
Die beiden Abtheilungen gehörten zu d ers el b e n Par-
tei, und zwar zu derzspdieLondon vertheidigeu sollte.
Da die Führer densz Oberstellen der Armee angehören,
ist den Londonern etwas ungemüthlich bei solchen
Vertheidigern geworden. .

Eine eigenthümlicheWirkung hat
die Sespl bst eins eh ätz un g zur Einkommensteuer
in Naumburg gehabt. Dem vor Jahresfrist dort
verstorbenen Stadtverordnetem ehem. Apdtheker Viel-
stich sollte, wie das »Liebenth.. Wochenbl.« meidet,
von der Stadt ein Denkmal gesetzt werden, das be«-
reits bei seinen Lebzeiten in denHersePschen Kunst-
Thonwaarenfabrik angefertigt war. . Da jedoch die
Erb i n des- Verstotbenen ein weit« höhe r e s
Ei n kso m m e n angegeben hat, als das von dem-
Erblafser versteuern, weigern sich die Stadtverords
neten, einem Manne ein Denkmal zu setzen, der die
Stadt Jahre lang um eine Menge Procente der
Einkommensteuer verkürzt habe. Das bereits· ange-
kaufte Denkmal soll deshalb nicht aufgestellh sondern
in einem Nebenraume des Rathhauses aufbewahrt
werden. » »

Der Doktor Meyer in I» so erzählt F.
v. Levetzow in der ~Tgl. Rdsch.«, war in Folge- seiner «
ausgebreiteten Landpraxis in der Provinz ebenso be-
kannt wie wegen seiner Ungezwungenheit gegen das
ihm widerwärtige Geldprotzenthiim Einst hatte die
Frau eines reichen Wilsiermarsch-Bauern,-7s-welche, »auf
ihren Geldbeutelpoeheny sich Alles erlauben zuskönneu
glaubte, ihm durch einen Boten sagen lasseth sensolbe
sofort ««.nach ihrem Hofe kommen, weil ihre Tochter:
usnwohl sei. Dr. Meyer, sonst sehr gewissenhaftz hatte
nun wohl durch den Boten erfahren, daß das Un-
wohlsein von keiner Bedeutung sei, und besuchte
deshalb auf dem Wege zu dem weit entlegenen Hofe
noch verschiedene schwer erkrankte Patienten, -so daß
er gegen zwei Stunden- später auf dem sMarsilOhfe
eintraf, als die Besitzerin ihn erwarten zu können
glaubte« Als er auf den Hof fuhr, stand die Frau
in ihrer ~Hochpreiß!ichkeit« mit in die Seiten ge-
stemmten Armen schon vor der Thür und rief ihm
zu: ~Se kamt äwer spät, Doktor! Se werten, dat
mi dat up en Hand vull Dahler nich ankummt, denn
will ick äwer ok nich töwenl - För Geld kann man
den Düwel danzen leiten« - »Dat’s mägelich-«·,-
erwiderte der Arzt trocken, ~äwer nich den Doctor
Meheric - Sprach’s und fuhr sofort zum Hofthorwieder hinaus.

- Immer praktisch. Auf einer in Char-
lefton, der Hauptstadt des-Staates Süd-Carolina
gegebenen Hochzeitsfeier, an welcher eine große Un-
zahl unverheiraiheter Herren und Damen theilnahm,
machte ein junger, Advocat folgenden Vorschlag:
»Die unverheiratheten spilliitglieder der Gesellschaft
wählen aus ihrer Mitte einen Voksitzendem Dieser
muß sich mit feierlichem Eide verpflichten, alle ihm
in feiner amtlichen Eigenschaft zugehenden Mittheis
langen geheim zu halten· Jeder ledige Herr und- jede
ledige Dame in der Gesellxschafischreibt nun seinen
oder ihren Namen auf ein» Blatt Papier und da-

· ruuier den Namen der Person, welche er oder sie
heirathen möchte; der auf diese Weise beschriebene-
Zeitel wird dem Präsidenten eingehändigt und dieser
hat» im Fall, daß ein Herr und eine Dame sieh laut
Zettel« gegenseitig zu ehelichen wünschen, Beiden da-
von Mittheilung zu machen; die Namen derjenige«
Personen, bei welchen dieser Wunfchkein gegenseitig-er

« ist, müssen vom Präsidenten geheim gehalten werdenk
Dieser Vorschlag wurde angenommen und. zur. Aus-
führung gebrachi. —— »Das Ergebniß war, daß
zwölf-junge Damen und zwölf Herren gegenseitig
schriftlich den Wunsch äußerten, sich ehelieh zu ver-

binden, doch erfuhren von dieser Wahl außer dem
Vorsitzenden nur die Betreffenden selbst. -Einige
Monate nach dieser Begebenheit waren Tbereits elf
der Paare, welche sich auf so eigenthümliche Weise

« gefunden hatten, verheirathet und acht der jungen
; Ehemänner erklärten, daß sie niemals den Muth
-"·gehabt hätten, um ihre Lebensgefährtinnen auf andere

. Bei-se, wie die oben beschriebene, zu werben.
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SOUOSCkOUTO ZEISS, 10 St« 13 )· est- nonhey iiyiniiaioiiinxeii xiishöoinsh (sepiionsi- n inyicoio) ringen— (( ZEISS, dsss ICII Mk? SIUC " d) SVUVOVSSCIIWVPUUZ Vllksks
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« · . 3.Sechs Altniederlandn
100 stuck 3 Rblsp 12 St. 50 K. «» HECTBÄJ F AEUVKOEA EVEN) H) UPHCYT

»

«« ) habe kommen lassen, welche von skbe Volkslieder . .·l. Eli-instit.Z( interne, osrsh 11 irae. ysrpa no 5 Eine. nun. llpiensh now-proo- ) eine» Pers» zu hzudhzhkzg xsx und fur Männer-Chor, soli nnd
- iikin nenpneysrcsrnennhie, neniiiosian 2540 ) aus wkzjghgk di» wksszhz IS» glzxkwåg Orchester.
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Ilclllslls EVEN! Vsikislihsks 100 Scssks H lIEGAPEBKIIA Ocoöhiå Konrad-ers. IF Neu! « Neu versitatsbnehhandlung und am con-
Sstlksssn d. 20 Kop., pr. Dtz. 2R« z»

··
» · «. ··

«; I « . crust-Abend von 7 Uhr ab an der
sspiisisiss «» Lllutskhukalkum ·

Alexandetsstkasse Nr. Z. « . .
.. s . .-sl UTIISUU » ·

.—..·.—-—.-.——-——-
«)m Gllllzllchck AUsUck UU

JM unkekzskchnekskkVekcageklk IVSVEU U- eines vollständigen Manufacturz Mode- und Kurzwaarenlagera bestehend aus einer« ·· ··List« «« «««ch«sV«chh«"dsp"ss«s«
.

gssssss essen!
.ezieem

· · · t «"
««

« " « " «
«
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. BetrAuswahl guter Corfets, weißer nnd cou·l. Strickbaumivolle,·Bandern, »S·V It« »

. anderen Kurzwaaren »und » Aloxauclqxwstkzgzo Hi. 3· - E t - C t von 11-—-12 Jahren könnenvom nach—-
seiner industrielleti Vlüthezeit » »·

—-—— . - -
»·

theilnehmen. Naheres in der Expe-
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« - «; In 20 c. das Pkd., Vorderschinlcen
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·
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.
- s - . ., li- t d. D e räehtige bequeme Badeanstalt I. Klasse wird zur i MPOHHMPOHJ« YMVMUM « glatilsolisjlzrdgisilinxnkertig sein. « - «

· l -....-.—.—.————L.LMa...t..t.1..e.5.—e. n« II« Unteröelchnetett Verlag« Ist soeben
-—« schweren, soixwekoissizz schwor-stunden, Neuen, sei-·, sinken-one, srschtetjestund m den Buchhandlung» zu
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chirurg. u; Krankheiten der Bewegungsorgane; A. Zwitter-·, Eautkran·k- DES ·l e o e u o
. « heiter« W. A. lumaklclns-llrlows·, Frauen- und· innere Krankheiten. Fiir in- Nirwana· .
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. Zahnkranklieiten Freipraetisirende Letzte: Of. llslmslng und Its. Berg. » · »
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Illeue rts Bkiiunzspstttfcheist tiqlich
susgenom en Sonn« n. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr MVISMI
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
·..».......».«.

Sprechst d. Reduktion v. 9-—11 Verm,

Preis ohne Zustellung Z Abt· S.
Mit Zjtstellunge

is Dort-at: ssährlich 7 RbL S» halb«
jährlich 3 NbL 50 Kvp., Viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlickj 80 Kop.

Isch llUswåktN jährlich 7 RbL 50 K»
hatt-i. 4 Abt, oiektelk 2 Nbr. 25 K·

A n n a l) n! e der II! fk k I te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaxtene
Zorpuszeite over deren Raum bei dreimaliger Jiksettson i 5 Ray. Dukch di« Post

eingehend« SUfMM entrichten S sey. (20 -Pfg.) für dtejäorpuszeikey
Siebenundzwanzigster Jahrgang—

Die Abonjtemeutxschliekxnkjjxdirpat mit den; lejztenMonatstugkz anstatt« taitjm Hzxlilußtzage der»J»ab«reH-Qua.rta«1e-31.Ykätz,30.Zuni, so. September, II. Deren-b»

Ab« Yemeuts nnd-Infern- vetmittelm in Nigax H. Laugen-i«AkmpkkckkpBukeqjq it! F c I I i U: E. J« KAFVWI Vllchhz it! W ck c V: sc. Viclkpfcps
Buchhz in W alt: M. Rudolfs Buchbqwkt Ase v at: Bnchh.«v. Kluge ö- Sttöhillz

» in St. P e t e r s b u r g : N. Matttsens Central-Annoncen-Agmtuz

qui die »New Ddrptsche »Zeitung« werden« zu jeder
Zeit entgegengenommew « s »

III-sit,
Zustand. Dorpats NeichsLBZLdget. Repartitionk

Steuer. Juden-Frage, Versonabiliachriclw Estla.nd: Sta-
tisiischeu Nevah Landtag. Duell-Process. Hafer-Vor-
räthr. Libaus Rücktritt. Goldingern Proghmnasiumx
St. PeÅer«-Fburg: Volksver«pi1egung. Tagedchronit Li-pezl. rtterung. Odesscre Borsr.r Potitrscher Tag-»Damit.

sskicsltez Neueste Post. Telegr ammr. Contr-
Fenittetoue Thaddäus Cunetator. Msannigfap

tiset

» I n l a u d.
Dorpah As. April. Der ,Reg.«- Aug» Ver-

Eössentlicht den ersten Bericht, der die Realisirung
des ReichOBudgets im laufenden Jahre betrifft,

nämlich einen vorläufigen Cas s enbericht über
die ReichseEinnah men und Ausgaben
während des Januar-Monats. .

Troß der Mißernte ist die slesatnintsuinme dier
ordentlichen Eingänge nur um ein Weniges hinter
derjenigen des Januars im Jahre 1891 zurückge-
blieben, die erdentlichen Einnahmen beliefen sich
zum I. Februar »-d. J. auf 77,, «Mill. Abt. gegen
Cl» Mill. Abt. im Vorjahreg Dieses verhältnis-
mäßig günstige Resultat ist zum Theil erzielt wor-
den in Folge seiner Steigerung derjenigen Ein-
nahme-Posten,· welche von den jeweiligen « Wirth«
schastlichen Verhältnissen mehr oder weniger unab-
hängig sind. So ergaben die Eingänge aus den
Regierungdsliiiegaiien (Bergroerle, Ringe, Post üiid
Telegraphen) einen Ueberschuß gegenüber dem Vor-
jahre, ebenso die Einnahmen aus Staaiseigjenthurn
und Staaiscapitalien Cdie Kronöbahnen ergaben im
Januar ein Pius von über 1 Will. Rbl.)«, nnd fer-
ner die Eingänge durch Rückerstatiung vondlujsggben
der Reiihsrentei (darunter·"ein"l1eb«i-rsclfkiė a"«ti"sz""öbliszä
gatorischen Zahlungen der Eisenbahnen). — Unter
den übrigen Kategorien der Einnahme-Bissen tmakht
sich dagegen ein Rückgang gegenüber dem Vorjahre
bemerkbar: diessindirecten Steuern (Gru"nd- bund Im-
mobilien-Steuer, Handeb und Betrjiebsz sprocenlige
Capital-Renten«steuer) ergaben« 10,, Mill."Rbl.« gegen
U« Mill. RbL zum I. Februardes Vorjirhred und
die indirekten Steuern II» Will. Rbly gegen II;

« Institut.
Thaddans Eunctatot.

Einestnipie Gesrhichte von Otto v(L e i i g e b (Gbrz)«.
cSchIUßJ s «

Es war« bitter kalt geworden, und dennoch wa-
renJdie Mensihen in dem einsamen Waiddorse gu-
ten Muthes: die Kleinen freuten steh der Stunde,
wo das gute, geireue Christtind seine Bescheerung
bringt die Großen erinnerten stch der Tage, ivo sie
selbst so andächitg · geharrt hatten, wie» seht» ihre
Kinder und Kindeskinderu Der Einztgtz der Weih-
nachten nirhi sonderiich vergnügt entgegensah, war
Thsaddäitd Ewersickb Denn mehr und mehr wurde
er der Ueberzerrgnng daß er wirklich wieder nur
durch sein» Zögern den richtigen Augenblick verpaßi
hatte. Und dann war auch der Jbrster seither nicht
sonderlich freundlich zu ihm und sichtlich verstimmtgewesen. Dies aber ging Ewersicki näher, ais der
alte Jäger es vielleicht geglaubt hätte.

Eines Tages theilte der Förster ihm mit, Pastpts
hätten sie zum heiligen Abend in den Psarrhos ge-
beten, und fre Beide würden die einzigen Gäste· sein.
hatte aber Thaddäus geglaubt, der Förster würde
an diese Mittheiiung neuerdings die Ermahnung
knüpfen, es zwischen stch und Martha zu einer Ent-
scheidung zu bringen, so irrte er sehr. Der Förstey
welcher seit jenem verhängntsvollen Abende diesen
Gegenstand nie mehr berührt hatte, schien überhaupt
die Idee ganz ausgegeben zu haben, und Ewerstcklk
Sache für eine gründlich verfahrene und hoffnungs-
iose zu halten. Und se beharriicher der Förster
fchivieg, desto elender sühlte sich Ewersickh sa, er
überlegte schon, ob er steh nicht am Ehristabend mit
einem Unwohlsetn bei Pastors würde entschuldigen
können, um den Abend lieber einsam zu verbringen,
als miitraurigerz Seele und schwerem Herzen im
Lichte des Christi-named stehen zu müssen.

»Wenn Sie morgen vNiichmitiags so um? Z? Uhr
«) Nachdruck verboten.

MilL Rbl.; Naphthas und ZündholkAccise wiesen
gegen »das, Vorjahr eine geringe Steigerung auf,
währendzdie Tabaksss und« Z"ncker-«Acci·»fe, sowie na-
meniiich die Getränke-Sirup undiiieZölle Minder-
einnahinen ergaben. Ebenso sind auch die Loikaufk
Zahiungen der Bauern gegenüber« dem Vo"«««rjah»re"zn-
rückgebliebenz satt» Z« Will. Rblw liefen sziuii I»
Mal. Rot. eint ;

«« « i «
Die Reiche-Sein8·gaben««waren· am il. F?-

bruar gegen das Vorjahr bedeutend gestiegen, Läm-
lich von 101,z Mill, RbL auf 142 Will. Rbl., was
sich in, erster Linie dadurch erklärt, daß W« Mille.
RbL Tfüröffeniliche Arbeiten und andere Nothstandb
Ausgaben angewiesen werden··mnßten. « « · »

Die Gesammteinnahmeu beliefeii sich "anf131,,»
Mill. Rbl. gegen 84,9 Will, RbL im Vorjahre —

ein Mehr, das darauf zurückzuführen ist, daß itn
Januar d. J. gegen 53 Will. Rblh an außer-
ordentlichen Einnahmen aus dem Auslande
eingegangen "waren.

Die Livländische Gouv-Regierung biingt in der
»Livl. Gouv-Z! zurallgemeinen Kenntnißdaß die
ErgänzungkRepartiiionssteuersürdas
laufende Jahr für die zur Gildssteuernden Unter-
nehmungen im Gouv. Liv l and folgendermaßen auf
die einzelnen Steuer-Royo"ns vettheiitwirdr Stadt
Riga 11s,10o Rot» Rigqschek Kreis 3780 «Rbr.,
Woimarscher Kreis 3915»"Rbi., Wendenscher 2685
Rbl., Walkfcher 4350 Rbl.,- Werroscher 2360 Rbl.,
D or p at f ch e r 11475 Rbl., Pernauscher 5200 Abt»
Fellinscher 3040 RblY und Oeselscher 1115«Rbi. —

insgefammt 160,000Rbi. Für die von den nicht
zur Gilde skenernden Unternehmungen zu erhebende
Rcpartiiionssteuer ist folgende Vertheilung« sestgesetz·t··;
Stadt Riga 14405 Nov» Rigaschkx akeieoeso Rot;
Wolmarscher Kreis 1250Rbi., Wendenscher 1450Rbl.«,
Walkscher 1250 Rbi., Werrofcher 980"Rbl., Dor-
p atfch er 4450 Rbl., Pernaufcher 1770 Rbi"., Fel-
linscher Ists RbL und Oeselfcher Kreis 680 Rbl. —-

cnsgesausmt 3o,oo0 Rot, e r
»

«—- Wiktstdkt iLtels Odsiviksxjf Ecke-set rissest-beii·"tdird";" hilf« se. "Majs"der Ha? s er äufsdeir al-
lerunterthänigsten Bericht des Ministers dedJfiiiern
demi ,,Eftnisch»se»n literarischen V.ere«·i»n··in
Do«rpat« ·(Gesti Kirf Seit-Z) für dessen anliißiich
des Festes der Thronbesteigung St. Majestät zum
Ausdruck » gebrachten treuunterthäntgen Gefühle »Als
lethöehsi seinensD a nk znjeröffnen geruht; «

««- Von dem Radomfchen Gonverneur ·»d··ie
Frage angeregt worden, ob dasGefctz vorn II) Ap-

etwa, Zeit haben,«» sagte des-« Fötflesxx Chk sic sssch
trennten, »so— ssehen Sie ein-« bischen znkkmirxhin-auf.
Es ist wegen des Baumes für die Schulkinderz Sie.
wissen ja.-«- Und Ynächizem »Einersivckl Versprechen
hatte Jzn kommen, ging Herr» Rnjeserztfnach Hause. sz

Am näehsten"Ta·g«e, um die festgesetzte Zeit, war
Ewetsicki im Foksthausa Und nachdem der Förfter
mit- ihm die Chrisftbefcherung für die Kinder bespro-
chen und sie noch über dies und jenes geplauderi
hatten, srhreekteRupert feinen Gast mit einem Male
durch den Ausruf aus: « , » » s

»O, da kommt Fräulein Mariha den: Weg
herauf« . l »

Und wahrhaftig, sie kamjdem heftigen Winde
muthig trotzend, der ihr von den Aesten herab
Schneeftocken ins Gesicht txiebg Sie hatte beide
Hände in- die Taschen ihres; kurzen, eng anschließen-
den Pelzjacke gesteckt, und bot fröhlich ihre braunen
Wangen der Luft zum Kasse dar.

»Ja, Stine soll ihr zeigen, wie ein gewisser
Kuehen bereitet wird"", sagte der Förster. »Sie
haben das heute Morgen verabredet. Aber Siine ist
eben nicht zu Haus e. S· muß siewohl eine Zeit
lang mit uns Beiden vorlieb nehmen, wenn Sie
nicht etwa verziehen, gefchwind davon zu gehen,
Ewersickli« schloß er mit einem bodhaften Seiten-
blick auf diesen.

»O nein — nein, durchaus nichi,« betheuerte
Thadddäum

»Nun, das freut mich« meinte der Fökfterz und
dann zur Thür gehend und diese öffnend rief er;
,,Guten Tag, Fräulein Marthe-«, nur immer hier
herein, wenn's beliebt! Gtine ist im Augenblicke
nicht daheim, kann aber jede Minute eintreffen.
Unser Schulmeister ist auch hier i«

Als Thaddäus sieb der Geliebten gegenübersaly
wart) et etst sehr verlegen, aber er war dem Schicksalboth nicht undankbar, vielmehr des Zufalls froh,
der sie· hier zusammengeführt hatte. Der Förster
that, als ob er gar nicht ahnte, daß die zwei Leute
irgend ein«-« Jnteresse an einander find-eikennen; frißt-Lea; an: di« Hierin-zueignete Dinge,
tiefen« Meine, vie ca« zwei i» tqijpnitigeik Mäuse»

ril ,1;88··6, · daß die Familien de: El) räe r, die sich
der, Ableistirng der Wehrpflicht. entziehen,
mit einer G e ldftrafezzvon 800 kRbl. belegt wes-
deu, auch auhfolche Fälle angewandt werden kann,
wennÆbtäer, szderen Alter in.Ermangelung anderer
Daterrsich nur nach dem Aeußeten bestimmen läßt,zur sQestimniung ihres Alters znicht vor der Wehr-
rflichtOCommifsion erscheinen. Der Senat hat ent-
schieden, daß das Gesetz vom Ixslgprils 1886 auf
diefen Fall n i cht anwendbar ist, sondern daß Ebräey
die« zur Bestimmung ihres Alters nicht erscheinen, nur
auf, allgemeiner Grundlage bestraft werden können.

z— Die· Erforschung der fibirischen
MzineralkQuelÅlen und -Seezn hat die ernste
Aufmerksamkeit des MontamDepartemzntzxzuf siich
gelenkt, Der Professor der« Chemie der iTixmsker Uni-
versität ZFa!eski;, der-»Schon im vorigen Jahr im
Lltschinsker Kreise diesbezügliche Forfchutzgen auf ei-gene erostenkiugkstkaik ist text, wie dem ,,Rig. Tghigs
gefehrieben wird, von dem Departement aufgefordert
worden, seine Forichungen auf Kosten, der Regierung
fortzusetzen. . z i

« JAus Estland bringen »die Revaler Blätter
eine· Statistik der Todes fälle,«der wir das
Nachftehende entnehmen: Jm Jahre 1891 kamen in
Estland folgende g.·»e,w altsxtrm e, resp. ploklichy an-
scheinend« zuf iihlige Todesfälle vor. Durch Todt-
feh la g oder Mo ·r»d ronpfremder Hand verloren
11 Perfonkti das Leben: 1) R«e"val: Jneinem Kruge
der großen Pernauschen Straße kam der Lrüger
durch Raubmord um. Z) Wesenberg: Eine alte
Frau starb in Folge ihr zugefügter tödtlicher Schlägr.
Z) Harrien :« Bier Bauern starben bei Schlägereien
in Folge von Dieben oder Wunden, die ihnen von
andserenszBanerusz bieigebracht wurden; ein Bauer
rpuWe von einem in»fein. Haus eint-ruhenden Räuber
erfsossem 4—)i·s«Wier·land: EinBäuer erschlug fein
eigenes Weil-«( S) Jerirem Ein Jude »aus Dorpat
wurde von: Räubern» auf der Landstraße erschlagen;
desgleichen- wurde ein Fleisch« aus Narrn· von
Räubern· überfallen und starb« in Folge derszdabei
dep,.»exi«g»extxeiiee«sss »Eure-Es« »rein i.YgLck2»,!3-.Tkh.tex; need?von Bauern erschlagen. -«—"Ferner wurdenszaus drei
Kirchfpieleu ·Wier,lands. »dret»· mszcinnlichesz "Per«so·neit
als von frenider.»Hand getödtet» »bezeichnet·, von denen
die näheren» Umstände de; Tode-s nicht bekannt find.s—- Außerdem wurden 20 neugeborenes stkinder todt-
"g(fund"e;n, · bei denen

»
öfter· Kinzde dmordszwahr-

fEheiUlichJ in zwei» Fällen unzweifelhafttvarp -—

Si ro stm ei: d« ei« gciv ehe« (3o,uiiizkin1iche und
3 weibliche. Die Tod-san eestiiiir vci 21 männlich-i:

Personenlms Erhängem bei 9 männlichen (1 Beam-
ter,k 6 dem Militärstande angehökige Personen, 1
Jude ohne Angabe des Berufs nnd 1 Bauer) im
Erschießenz bei 2 männltchen »und 2 weiblichen im
Crtränkem bei 2 männlichen ·im : Ditrchschneiden
der Kehle oder des Besuches, bei einer männlichen
darin, daß sie sieh unter die Räder einessssenbahns
zuges wars und bei einer weiblichen im Vergisiew
— Beim Vergleich mit den zunüchst vorhergehenden
Jahren ergiebt sich, daß auf je 100,000 Einwohner
derszmtitlereti Bevölkerung in Estland Selbstmöxder
kamen: dnrchschnittlich in den Jahren 1874——I««87.8
5,28, »in den Jahren.1879—1»883 6,14,» in den
Jahkcu.1884—1s,88 g8,43, im Jqhke 1889 Ins,
im Jahre 1890 7,21 und im Jahre 1891 9,59.

Jn Re v al ist, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, ein der Frage der ev. Einberufung eines
extraordinären L a n d t a g e s« der Estländischen Ritter«-
und Landschaft bereits am 12. April, also noch vor
dem Zusammentritt des ritterschasstlsichen Ansschussez
an den Hm. Gouvernements-Chef ein ministerielles
Rescpript erlassen worden, wonach der Einberufung
eines extraordinären Landtages keinerlei Hindernisse
im Weg-e stehen. Dem zufolge ist der vocurittersehafti
ltchen Ausschuß angefetzte Tetxnin des«18. Mai für
die Einberufung des Landtages als ein defin sti-
Oer anzusehen. » s .

— In einer. am Dtnstag stattgehabten Stsung
der ErtminnlnsAbtheilung des Reveclsthen BezjrksgeL
richts gelangte u. I. die Sache des Gxafen Ernst
v. Manteuffel und des. Bart-us All-est v. Buxs
hört-den, eingeklagt auf Grundlagedes Art. 1497
Abfchtr. 2 und Art. 1502, Abschm 2 des Crimtnals
codex H) i ft v l e n d u e il) zur Verhandlung. Das
Gericht sprach beide Angeklagte schuldig und verur-
theilte sie zu 5 Tagen Arrest auf der ·Hauptwache.

-— Heute hatten wir, schreibt der ,,Rev. Bei-M,
Gelegenheit in einem der hiesigen Speichercourplexne
dieArbeiten an·den Hafer-Verräther:
anzusehen. Es find keine geringen Mühen, die hier
aufgerv audt werden. müssen, urn das werthvqlle
Lagermgterialvor dem drehend-n Verdesrben»z·ri»fichern.Die Kreis« find«au·sgszefihiittek« ·"und aufder ganzen
Diele des Speicherraunies liegt der Hafer. zHivex
wird er umgefchaufelt und in die Höhe geworfen,
um ihn nach Möglichkeit zu lüften. Je häufiger
man diefe Manipulatien arzsführh um fo mehr ist
da« Getreide ver. der Vernichtunggesirhert »Sei-als
das Wettereh erlaubt, wird. die Arbeit unter freiem
Himmel ausgeführt. Hier find große temporäre
Dielen aufgeschlagen, auf denen die Arbeit in der

vorlieb»nehmen» müsse, swobei Thaddäus ein »un-baristherzkgerszVlick traf) deckst-dritte.- daß Stisxk is-
gleich zxxtück stisk»ssperde- UND kfsagts fch"ii.itål«ksch- ivb
dex Kucheix sur senktjWkihngchre-«v»id«gkprakxx ji«-i; i

· »Es ist .ein wunderirxarers"«s·tuschens, den» Niemand
so gut machtszwie StineiX :Jch»shabe· JhrenAufirag
pünctlich arrs"gerichte’t, und« »sie"nji"rd Ihnen« sehr gern
ihre Küchengeheimnisse«derrathen. Auch muė sie nun
sofort hier sein» « « , "· « " .

·;

" »Sie haben uns solche Wunderdinge von Siineds
Kuchen erzählt, HerrFörsterjsdÅaßieh wiiklich neu-
gierig bin. Und unisolche Ken«"ntniß" su"erlangeu,
seheut’ ich nicht Wind und Kritik« « ·

»Ich will einmal nachsehen,« meinte der Fdrstey
»es» ist möglich, daß Stine schon zurück und gleich
rückwärts bei der Küche hereingekommen ist.«" Und
damit erhob er sich zur großen Verlegenheit Thad-
däuss der nun eine Zeit kommen sah, wo er ganz
allein mit Martiha sein sollte.

Der Förster gingauo dem Zimmer, und als er
die Thüre schloß, hörten sie, wie er den Schlüssei
herumdrehte.

Mattizra sah ihr Gegenüber an, das feuerroth
geworden war. .

»Hat Herr Rupert die Thüre geschlossen I« fragte
sie« erstaunt. -

»Nein «—- ieh glaube nicht — ich weiß nicht»
stoiterte Thaddäus und eilte an die Thüre.

Aber sie war richtig versperrt, kein Zweifel.
Marthe: überkarn eine unbezwiugliche .Lachlust.

»Nein, welche Schrulle ift«nun das ?« rief sieaus. Ewetsickl aber, dem der Gedanke durch den
Kopf fUhy der Jörster möchte es in einer sehr be-
stimmten Absicht-gethan haben, war wie mit Purpur
übergossen und in tödtlichsier Verlegenhein

,,Vielleicht könnt' ich durch ein Fenster -—

-—"

meinte er. -

»Nein i« lachte Marthm »Die find alle vergittertz
Wir spen uns schön inkdais Unabwendbare füge«

« »in mkxrkwürdiger szSeherzv von Herrn.
R.uperi,««s Miit-»Hm« »Jeder« gerade unglücklich
—- neshaoeISeheu Sie, ich; mich viere: hie:
in Mieter-We häuslich-nie«dergelaseet, Sie müssen

dass.eibe«thun,· »und dann w»ird»»·»ejs·z« das Pernünftigste
sein, wenn wir« uns einfach gedulden. Ich hoffe, es
wirdSie ..doch nicht unglücklich machen,·»mit niireiri
halbes« Stündchen »b»e.·is»amm.en sein zu müsse-r«

« .,«Nei«n, Fräulein· Martha, nein ji«« riefxThaddäus
Cunetator sehr lebhaft und von einer plötziichen Ener-
gie erfaßt. ,,Oh, Sie wissen ja nicht -—«-»«f« ».

(

« »Was weiß ich» nicht, Herr Ewerfigklsii
Alles, was ich fühle und» denke, waskallein Kopf

und Herz etsüllt,« sagte Thaddäus. »«

·,,Nein,« meinte Marthe» »das weiß ich freilichnieht, aber ich hoffe und wünsche von Herzen, daß
es nur recht Erfrenliches ist.« «

»Ich weiß es nichts« sagte Thaddäus mit einem.
leisen Seufzer. ·.

« «Oder,« fuhr Martha fort, »wenn es Jhnen Er-
leichterung verschafft, und ich dessen würdig bin, so
müssen Sie es mir sagen.« "

»Sie dessen würdig» rief Thaddäus aus. Jch
kann es Niemand sagen außer Ihnen» und hier
hielt er öde heftigem Herzpochen und ganz erschrocken
über seine ganz außerordentliche Kühnheit inne.

Nun durfte Martha nichts mehr sagen. Sie saß,
die Blicke auf den Schooß gesenkt. Als aber Thad-
däus sie ansah, den lieben braunen Kopf, die ganze
theure Gestalt, da war seine Sehnsucht doch stärker
als seine Schüehkernhein Er ließ sich plötzlich
schicklich vor ihr auf die Knie nieder und» sagte
einfach: «

»Fräulein Martha, ich liebe Sie sehr herglich i«
Damit ergriff er ihre Rechte und preßte sie« an die
Lippen. «

»Wie ich Si« fsgte Marthm und als er auf-
sch- schsute ihm die Liebe selbst aus ihren glänzen-
den Augen entgegen, und ihre frischen rothen Lippen
waren den Seinen so nahe, das; jede Scheu Irre-flog,
das; er den Reiter, der feden Augenblick her-eintreten
konnte, völlig vergaß, und die Geliebte mit einer
inbrünstigeii Leidenschaft umschlang nnd ansHerg
drückte, die Niemand bei Thaddäus Ewrrsicki für
denkbar gehalten hätte.

In stumme: Liebe hielten« sie sieh lange umschlun-
gen, bis Marthe: sich sanft losm achte.
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selben Weise vorgenommen wird wie im Speicher.
Hoffentlich gelingt es den mit großen Unkosten ver-
knüpften Bemühungen der Hafer-Eigenthümer, ihnso lange vor Schaden zu bewahren, bis die sehn-
süchtig erwartete Aufhebung des Ausfuhrverbots
eintrifsh .

Jn Liban ist, wie die »Lib.' Z.« berichtet,
Oberlehrer N e ike n, Reltgionslehrer am Nikolaii
Gymnasium, von seinem Amt zurückgetretem Seine
Stelle wird intermistisch von Pastor Kluge ver·
treten. «

A u s G oldingen meldet der »Gold. Anz."
daß die Verwaltung des Dorpater Lehrbezitts sich
bereit erklärt hat, die Bestätigung des von der Stadt
Goldingen projectirten Pr i v at- G y m n afiu m s
beim Ministerium zu befürwortem Dadurch hat die
Stadt die Aussicht gewonnen, daß die Unsicherheit
hinsichtlich einer künftigen Anstalt an Stelle des ge-
genwärtigen Gycunasiums baldigst aufhbrenwird. Da
das projeciirte Privat-Gymnasirrm die 6 oberen Clas-
sen nach dem Normalplane für die Gymnafien des
Ministeriums der Volksaufklärung ohne Abweichung
enthalten soll, so ist die tninisterielle Bestätigung— des-
selben wohl mit ziemlirher Sicherheit bald zu er-
warten.

St. Petersburg«, II. Lin-til. Mit Einfüh-
rung der neuen Städteordnung THE, wie die Resi-
denzblätter meiden, folgende Bestimmung in Kraft
treten: Bei dem geringsten Zweifel— an der Mög«
ltchkeit einer regelrechten Verp fl egung der
städtischen Bevölkerung, sind die Commis-
nal-Verwaltungen verpflichtet, ohne Aufschub an di«
Errichtung von Reserve - Niederlagen für Getreide
und Mehl zu gehen, und zwar follen diese in Quan-
titäten beschafft werden, welche mindestens dem mo-
natliehen Consum der Bevölkerung an Brod ent-
sprechem V « «

—- YKKP Oh. der Großfürst Wladimir
Alexandrowitssch und die Großfürstin Maria
Pawlowna sind am 19. d. Alls. aus dem Aus-
lande« nach St. Petersbnrg zurückgekehrt. ·

·—- Wiedie ,,St. Bei. BE« erfährt, ist der Zu-
stand des Finanzministers zufriedenstellend Wirkl.
Gehetmrath J. A. Wys eh negrads ki verspürt
keinerlei Ermüdung und· von· irgend welchen Folgen
seiner Krankheit kann nicht mehr die Rede sein, da
er fich ganz gesund fühlt und in etwa vier Wochen
zurückkehren soll.
« -·- Am 19. d. Wiss. beging derGeneraladjutani
Admiral Graf Loggin Logginowitsch Heyden sein
Zcsähriges Admirals-Jubiläum. Dieses seltene Ju-
biläum ist um so bemerkenswerthey als der Jubilar
gegenwärtig der ältesteAdmtral der Flotte ist und
der einzige noch lebendeAugenzeuge der berühmten
Seeschlacht von Navarim Gras L. L. Heyden ist,
wie wir der ,,St. Bei. Z." entnehmen, im Jahre
1803 geboren .und erhielt seine Erziehung im Murme-
Cadettencorps Er war der Sohn eines bekannten
Seeheld-en, der aus holländifchen Diensten in die
russische Flotte übergetreten war, und hatte von fei-nem· Vater » die Liebe zur See und zur Marine ge-
erbt. Den Dienstbegann er als 17jährigerJüngling. Be-
reits naeh drei Jahren machte er eine eltumseges

lung mit und verbrachte dann seine ganze Jugend
im activen Sieedienfh wo er an mehr als 20 Cam-
pagnen theilnahnn Als Lieutenant von 24 Jahren
commandirte er zggsen Scheuer ,Opyt· , der am
Do. September 1827 in der berühmten Schlacht von
Navarin mitgekämpft hat. Jm Jahre 1829 war der
Jubilar bereits Commandeur der Fregatte ,,Bellona"
und im Jahre 1842 bereits Contre-Avmicui. Acht
Jahre später verließ Graf L. L. Heyden den speeieb
len Marinedienst und wurde zum Mitglied des Ale-
xandersComitss für Verwundete ernannt. —- Eine
Menge von Briefen und GlückwunsckyTelegrammen
waren am Jtibiiäums-Tage im Haufe des Grafen ein-
gelausen, darunter auch einige Schreiben aus R ev a l,
wo der Jnbilar MilitärsGouverneur und Eommans
denr des Hafens (bis OR) gewesen ist.

— Die anfangs für den kommenden Sommer
profectirten M a n d v e r zwischen den Truppen des
St. Petersburger nnd Moskau« Militär - Bezirks
werden-nach der »Neuen Zeit« nicht ftattsindern
Ebenso werden im Lager von Krafsnoje keine größe-
ren Manbvey sondern nur kleine ausgeführt werden.

"— Wie dem ,,Rig. TgblÆ geschrieben wird, be-
trägt sür das zweite Vierteljahr des. laufenden Jah-
res die Abonnentenzahl folgender St. Pe-
tersburger politisihen Blätter, die häufig
in der ausländischen Presse citirt werden: ·Neue
Zeit« 25,074 Abonnentem »Nowosii« Was, »Ernst;-
danin" 2439 und »Bi·rshew. Weh« 1104 Abou-
nenteu. Der »Sswsetj«, das billigfie Residenzblatt
(er kostet 4 Rbl., die »Nein Zeit« 13 Rbl. jährlich)
ist hauptsächlich unter den kleinsten Leuten in der Pro-
vinz verbreitet und hat .s9,529 Abonnentew

Aus Lipezk im Gouv. Tambow wird der
,,Nord. Tel.-Ag.« gemeldet: Hier herrscht bereits eine
Hitze von 20 Grad R. Die Wintersaat steht gut;
das Sommerkorn wird unter günstigen Witteruugs-
verhältnissen ausgesäet.

Jn Odessa haben am U. d. Wie. an der
dortigen Börse keine Preiscotirungen stattgefunden,
da wie die »Odess. Z.« schreibt, die größeren Kauf-«
lente und Bankiers schon seit einer geraumen Zeit
die Börse nicht mehr besuchen, sondern es vorziehen,
ihre Geschäfte zu Hause abzumachem

s Yoliiifwer Tage-vertan.
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Ueber die Feier des l. Mai liegen uns heute
in den Berliner Blättern« die ersten ausländischen
Zeitungsmeldungen vor, die ja freilich noch vielfach
der Ergänzung bedürfen. Jn Berlin ist, wie wir
aus einem Bericht des»,,Berl. Tgbl.« ersehen, die
pomphast angekündigte Feier Tga nz u n d ga r v er-
reg net. Schon bei Sonnenaufgang bedeckter: zahl-
reiche Wolken den Himmel; dabei wehte es kühlund
als es in den ersten Vormittagsstunden niederzuries
seln begann, da schien es mit der Festesfreude vorüber
zu sein, denn die Straßen waren sast menschenleey
sie waren so öde, wie an allen anderen verregneten
Sonntage-r und nirgend zeigte sieh eine Spur von
dem Inmarseh der ,,Iirbeiter-Bataill·ne.« Nur die
Polizei war zahlreich und zeitig auf den Beinen,

ohne jedoch auffällig in die Erscheinung zu treten.
Ja. verschiedenen Lakeien arbeiteten diverse Mai-Ver
sammlungen —" eine solche der Schneider und
Schneiderinnem eine· der ·Einsetzer« (Ttschler), der
»Maler und AnstretcherS re. V— sich an Reden und
Resolutionen betreffs des Achtstunden-Tages ab.
Nirgends kam es zu Unregelmäßigkeitem —- Aus
Deutschland liegen im ,,Berl. Tgbl.« noch folgende
Depeschen vorn I. Mai vor: Aus Chemnitz:
»Seit gestern Abend ist heftiges Sehneewetterz
im ganzen Gebirge liegt der Schnee fußties, es ent-
stehen Befürchtungen wegen der Obstblüthen und der
Gartenfrüchte — Von der Mai-Feier ist bisher
nichts zu merken, man sieht wenig Festgeiehcn
tragende Personen« Aus Hamburg: »An der
Mai-Feier, betheiligten sieh mehr als 40,000
Pers o n en, darunter aneh viele Frauen. Um
I Uhr setzte sich der Zug in Bewegung und langte
um 2 Uhr auf dem Festplaß an. Die größte Ord-
nung herrscht bisher-n« Aus Nürnberg: »Die
socialdemolratischen Bersammlungsloeely in denen
die Maifeierbegangen wurde, wiesen mancherlei Lü-
cken auf. Viele Pläne waren unbeseht
Jede äußere Decnonftration uuterbiieb.« «—- Wien
zeigte am diesmaligen l. Mai feine gewöhnliche
Sonntags-Physiognomie. - Nur in den äußeren Be«
zielen, wo Socialdemokreten ihre Versammlungen
abhielten, herrschte feit fråher Morgenstunde eine
entsprechend lebhafte Bewegung. Die sog. Gemä-
ßigten hielten s! Versammlungen ab, die sämmtlich
stark besucht waren. Ueberall wurde Achtstunden-Tag
und allgemeines Wahlrecht in einstimmig angenomme-
nen Refolutionen verlangt. Eine Frauen-Ver-
sammlung hat ebenfalls stattgefunden. Die radi-
calere, oppositionelle Gruppe veranstaltete fünf
Versammlungen, deren Refolutionen lediglich den
Achtstunden-Tag betrafen. Ernstere Zwischenfälle
sind nirgends eingetreten. Zwei Versammlungen,
wegen rednerischer Ausfchreitungen und lärmender
Scenen polizeilich aufgelöst, gingen ohne
Widerstand aus einander. Jm Ganzen fanden zwölf
Versammlungen wenig er als im Votjahre statt-
Das Wetter war kühl und regnerisrh. —- Aus
B u d a p e st wird telegraphirt : »Hier istszAlles ruhig.
Es regnet in Strömen. Este-Arbeiter wur-
den übrigens von den eigenen Führern gewarnt, an
etwaigen Demonsirationen theilzunehmenN —- Mel·
dungen aus Paris besagen: »Die äußeren Beute«
vards und Bellevtlle sind ruhig, es find vielleicht
weniger Leute aus der Straße, als sonst an Sonn-
tagen. »Da wie alljährlich am l. Mai, die Straßen
nicht gesprengt worden, sind die großen Boulevards
in eine Staubwolke gehüllt Dieselben erscheinen
übrigends wie ausgestorbenz nirgends sind
Arbeiter zu bemerken« »Die Vorstadt St. Ouen,
für welche man am meisten fürchtete, ist. wie ausge-
stotben. Die Theilnahme an den Gemeinderathss
Wahlen ist ganz gering. Die Weinsehänken sind
leer. Die Polizei selbst ist davon überrascht und sie
hofft, daß bei dem allgemein herrschenden Schrecken
Alles ruhig verlaufen werde.« —- Aus London
wurde gemeldet: »Obgleich ungünstiges Wetter herrscht
und Regen befürchtet wird, strömt eine große Menge

im Hob» P ark zusammen. An dem Aufzuge d»
Arbeiter haben sich weit über 100,000 Personen b»
theiligh Die Ordnung war msusterhaftz Polizei we:
nur wenig sichtbar. —- Die A n archisten halte«
ein gesondertes Meeting ab, das wenig Beachtung
findet. Eine Störung der Ruhe wird nicht befürch-
tet.« — Ju Ro m blieb Alles ruhig, auch bot die
Stadt kaum einen außergewöhnlichen Anblick dar, dq
das Militär nicht, wie im Versteht, in den Str
aufgestellt, sondern in den Kasernety Polizeiwacheu
und anderen geschlossenen Localitäten consignirt war.-
Dte Nacht aus den I. Mai tst überall ruhig ver-E
laufen, nur wurden 8 Arbeiter, welche des Nachti
Aufrufe mit Aufforderungen zur soeialen Erhebung
verweilten, verhaften Behbrdiicherseits war die Ab-
haltung einer Versammlung verboten worden, welche,
der Deputirte Barzilai. Ehrenprästdent der BiickerØ
Jnnung, einberufen hatte. Barziiai hat in Folgesdessen den Präsidenten der Kamme: benachrichtigts
daß er die Regierung wegen dieses Verbots intenlpelliren wolle. Wenn der i. Mai für Italien nichts,
Schlimmeres bringt, als eine solche Jnterpellatiorn
so kann es schon zufrieden fein. UJn Berlin eifert und wettert die Presse uneris
müdlich wider das berüchtigte Seh l oßlotteriesj
Project. Jn einem langen Leitartikel spricht sicht
die »Nat.-Z.«, nachdem sie enancherlei Seitenhiebe
den ,,Mc·rnnern, deren besonderer Sport die Aus-
arbeitung von Lotterie-Projecten ist«, gegeben hat,
u. A. folgendermaßen aus: »Was zunächst, wenn
die Projecte auch nur theilweise zur Ausführung
können, sich rings um das Schloß den Blicken dar-
bieten würde, wären Schutthaufen und Erdarbeiiem
der Dom ein Schutthaufen. die Schloszfreiheih die
Bauakademiy das rothe Schloß, die Häuser von
der Laugen Brücke zur Breiten Straße Schutthaufen
— der rechte, wenn auch nicht erfreuliche Anblick,
»An de gibt-le« aus den Fenstern des Schlosses.
Es lohnte sich kaum über eine von der öffentlichen
Meinung schon wegen ihrer ungeheuerlichen Geld-
verschwendung verurtheilte Phantasterei noch einmal
so viel Worte zu verlieren, wenn nicht zwei bedenk-
liche Momente darin immer aufs neue die Abwehr
erfordertem der Byzantinismus und die
Zerstöruugslust Es ist klar, das; man in
aufdringlicher und unwürdiger Weise dem Kaiser
mit all' diesen niederzureißenden Häusern eine Art
Huldigungsgeschenk darbringen will; man möchte,
nachdem die Niederlegung der Schloszfretheit den
gewünschten Platz für das Denkmal, das die Phan-
tasie noch einmal so großartig träumt, als die Hand
eines Künstlers es gestalten kann, nicht geschaffen
hat, weiter gehen und nicht auf halbem Wege stehen
bleiben. Noch ehe ein neuer Wunsch ansgetaucht
ist, sucht man ihm schmeichlerisch zuvorzukommeetz
um dem Herrscher gleichsam die Mühe zu ersparen,
ihn· auszusprechen. Aber mit solchen höfischen Künsten
der Vergangenheit ehrt man das ruoderne König:
thum nicht, sondern bringt seine Majestät nur in
bedenkiiehe Berührung mit allerlei zweifelhaften
Elementen und Unternehmungen. Gerade die pa-
triotische und die loyale Gesinnung muß, so lange
es noch Zeit ist, Protest dagegen einlegen, das alt-

»Wir sind ja eingesperrt« rief sie, sich ihrer-ko-
mischen Lage ·enisinnend. »Und Stine muß schon
längst zurück sein« l ·

»Ich will zum Fenster gehen und aus Leibes"kräf-
ten um Hilfe rufen« sagte Thaddäus. Er war so
unaussprechlich glücklieh, daß er am liebsten. auch
gleich sein Glück hinausgerufen hätte in die weite
Gotiesnaturs "

»
·

Da ging der Forster unsern am Hause vorüber.
Thaddäus riß das Fenster auf.
»Herr Ruperh wir sind ja eingesperrt«
»Ja wohl« sagte der Förster näher kommend mit

großer Ruhe. - · « -"

»Aber, Herr Forstey warum schließen Sie uns
denn ein? Wir möchten gern herauskommen«

Des Försters braunes Gesicht trug einen sehr
entskhlossenen Ausdruck, als er entgegnete:

»Nicht eher, als bis ich eine befriedigende Unt-
wort habe. Habt Ihr Euch oder nichts«

Marthm die hinter Thaddäus gestanden, neigte
sich nun vor, legte den Arm um seinen Nacken, und
rief mit fröhlieher Stimme:

»Ja, ja wir haben uns«
»Victoria « schrie der Förster so laut, daß es von

den Waldfelsen Widerklang, wie ein Böllerschuß
Dann kam er rasch ins Haus geeilt, schloß die Thür
auf und umarmte Thaddäus mit Ungestüm.

-«Bravo! Bravo, Schulmeister «

»Ja, und wo ist Siine ?« sagte Marthe« »Sie
muß mir schnell das Kuchenrecept sagen, und es ist
höchste Zeit, daß ich nach Haus komme«

»Ach — KuchenrecepW antwortete der Fdrster
ein bischen verlegen. »Es ist ja der ganz einsache
Eiertuehem den ich selbst schon ein Duhend Male bei
Ihnen gegessen«

Mattha wurde sehr roth.
»Dann haben Sie uns also absirhtlich eingeschlos-

sen, damit —
-«

»Ja, ja, nur deshalb« sagte der Hdister fröhlich.
»O —- dann sind Sie ja ein abscheuliches Mensch«

rief Marthm
,,Oho l« sagte der Fsrster. »So, so, ein ganz

abseheulicher Mensch? Das muß gerochen werden«

Und ehe sie sich dessen versah, hatte er sie beim Kopf
genommen und herzhast aus beide Wangen«geküßt.
Sie aber; Iiraehte sich los und rannte aus der Thür-
zum Hause hinaus und den Waldweg nach demDorfe
zu. Natürlich zögerte Thaddäus dieses Mal nicht,
rief dem Fbrster einen Gruß zu, und fort war er,
hinter ihr her in Windeseile Im» Walde mögen sie
dann den Schritt gemäßigt haben.

Der Fdrster sah ihnen nach, und auf seinem ehr-
lichen guten Gesichte lag ein glückliches Lachen. »Na-
sie haben fiel-«, murmelte er, »und da laufen sie hinab
wie zwei Kinder. Der liebe Gott möge ihnen allen
Segen schenken l« «

—- -- «—- Bleibt nichts mehr zu sagen übrig, als
das; es die fröhlichsten Weihnachten waren, die das
Pastorhaus je gesehen, die heiterstery die der alte
Förster erlebt, und die glücklichstem die Thaddäus
Ewersickl je gehabt. An jenem Abende erkundigte sich
der Förster beim Pastor mit vielem Ernstq wie denn
jener gewisse rbmische Feldherr geheißen habe, damit
er doch· einmal den Namenrichtig behalte.

Und beim Nachhausegehem wo die Sterne so lu-
stig vom Himmel herabblitztem und der Schnee nur
so flimmerte und unter ihren Schritten knirschte, da
legte er Thaddäus Ewersickh der ihn nun schon drei
mal umarmt hatte, und ihm gedankt hatte für seine
Freundschaft, die Hand auf die Schulter und sagte:
»Nun, nun; —- am Besten habt es doch Ihr selbst
gemacht. Jetzt hat es Einer mit mir zu thun, der
Euch nahe tritt. ·Jhr seid kein Quintius Florian
Mixamus mehr«

Ueber zwei Monate aber war Hochzeit.

sauigfaltiset
Der russisghe SehachiMatador Tschig orin

hat dieser Tage von 8 blind gespielten Partien in
der St. Petersburger Schachgesellschaft 7 gewonnen.
Das Spiel währte bis s Uhr Nachts — ».«ruf-
sische Schachkönig hat einen WettkaDr. Tarras eh in Nürnberg angenom der für
den stärksten Spieler in Deutschland Kund über
den Steinitz sich geäußert haben soll, daß er sich errit
dessen Stil und Kraft des Spieles kaum messen könne.

Ver Wettkampf soll in St. Petersburg ausge-
fochten werden, auf das somit zum ersten Mal die
Aufmerksamkeit der gefammten Schachwelt gerichtet
sein wird»

— Der Schnelldampfer ,,Fürst Bis«
m arti« der Hamburg - Amerikanifcherr Packetfabris
seiten-Gesellschaft ist am Freitag Abendsum 6 Uhr
auf feiner ersten die-jährigen Reife wohlbehalien in
New-York eingetroffen. Die Ueberfahrt von
Southampton ab dauerte nur 6 Tage s Stunden
28 Minuten —- ein Resultat, welches in Deutschs
land und Amerika das größte Jnteresse erregt, denn
die Reise des ,,Fürft Bismarck« ist die schnellste
welche bisher über den Ocean gemacht worden ist.Die sehnellste Reife eines englischen Schiffes war
die des Dampsers ,,Teuioriic«, welcher zur Fahrtvon Queenstown nach New-York ungefähr 5 Tage
22 Stunden brauchte. Die Reifedauer des »Fürft
Bismarck«, auf dieselbe Entfernung berechnet, würde
sich auf nur 5 Tage 18 Stunden 28 Minuten stel-
len; das deutsche Schiff hätte foniit den schnellsten
englischen Dampfer um mehr als s Stunden ge-
fchlagem

—- Der Proceß gegen den Mörder
D e e min g wird in Melbourne voraussichtlich dem-
nächst beginnen. Der Vertheidiger des Angeklagtem
Lhle, wird aufs neue eine Vertagung der Haupt-
verhaudlung beantragen, um den Beweis zu erbringen
daß Deerning unzurechnungsfähig sei. Der Rechts-
anwalt wird ein von mehreren Aerzien unterzeichnestes Zeugniß verlegen, dahin lautend, daß Deeming
an tertiärer Syphilis leidet und derJrrfinn in seiner
Familie herrscht. Der Gouverneur des Gefängnlsses
von Sidneh bezeugt, daß Deeming, als er sich in
der Anstalt wegen eines begangenen Dtebstahls be-
fand, wegen Epilepsie dort ärztlich behandelt wurde.
Die Vertheidigung legt diesem Zeugniß, da es von
Australien kommt, besonderes Gewicht bei. Advocat
Lyle erklärt ferner, der Angeklagte habe ihm kürz-
lich mitgethetlh daß sowohl sein Vater, wie feine
Mutter irrsinnig gewesen wären. Eine Zeit lang
seien sie in einer Jrrenanstalt internirt gewesen.
Jn juristifchen Kreisen glaubt man kaum, daßRichter
Hodger in einen weiteren Aufschub des Processes
willigen werde.

-— Die Presse in Paris beschäftigte sieh während
der leisten vierzehn Tage wiederholt mit einer Sen ehe,
die bereits zahlreiche Opfer gefordert bat. und bei
welcher Papag eien die HauptrollMielen. Zwei
Franzosen sanften in Brasilien etwa Papageiern
von denen sie bloß 200 lebend nach Havre brachtem
Kaum dort angelangt, wird der Eine trank und reist,

nachdem er sich wieder etwas erhohlt hatte, mit feinen
Vögeln nach Paris, wo er bei Freunden Aufnahme
findet. Sobald aber feine 40 legten Papageteu in
ihren Käfigen in die Wohnung kommen, erkranken
seine Oastgeber — kurz überall, wo diese Männer mit
ihren Vögeln einziehen, bilden fich Seuchenherdh von
denen aus wieder eine Verschleppung der Krankheit
an andere Orte stattfinden Jn allen Fällen handeltes stch Um eine höehst anfteckende Formvou
L un geneutzündung Jn einigen Fällen über-
wiegen zunächst die Anzeichen einer Halsentzündung
mit geil-lichem, festsitzendem Velag von brandigem
Aussehen, jedoch ohne Drüsenanschwellung —- aber
aueh hier sind die Lungen ebenfalls tu Mitletdenschaft
gezogen. Die Kranken fterben zumeist nach Ablauf
von 4 bis 6 Tagen unter Delirien und großer all-
gemeiner Hinfälligkeit, die Genesung macht nur sehr
langsame Fortschritte. Die Leichenschau hat bis jetzt
die eigenartige Ursache dieser Krankheit noch nicht
aufklären können und ebenso wenig auch bakteriologische
Untersuchungen einzelner Organe der Verstorbenen
und der Excremente der Vögel. Nur in einem Falle
ließ sich bestimmt erweisen, daß das Opfer der Epi-
demie erst krank wurde, nachdem er sich einen Papa-
get gekauft und mit sich genommen hatte. Eine ähnliche
ansteckende Krankheit, die mit derselben Wahrschein-
lichkeit auch von Vögeln übertragen wurde, beobachtete,
wie der ,,Tgl. R.« geschrieben wird, Dr. Ritter schon
1880 in Hamburg, nachdem eine bestimmte Art von
Jnseloögeln in der Wohnung einer Familie unter-
gebracht war. Alle diese Vögel starben und über-
trugen auf 8 Personen auch eine Art Lu na en -

entzündung, an der 2 starben. Jn beiden Fällen
handelt es sich darum, festzustellery ob die Krankheit,
an der die Vögel starben schon eine Lungenentzündung
oder überhaupt nur eine Vogelkrankheit war, die auf
den Menschen übertragbar ist und bei ihm sich als
Lnngenentzündung äußert, oder ob die Vögel etwa
durch ihr Gefieder nurdie Vermittler der Krankheitwaren.

— Vor dem Berliner Schöffengericht
erscheint ein Arbeiter, des groben Unfugs angeklagt.
Der Vorfitzende fragt ihn: ,,Sind Sie schon vor-
bestraft?« Angekl: »Ja, zwee mal -- wegen Preßi
v e rje h e n.« Vers: »Was? Wegen Preßvergehen ?

Mann, was fällt Jhnen ein? Sie sind ja einmal
wegen versuchter Erpreffung mit 14 Tagen Gefäng-
niß und einmal wegen Diebftahls von Preßkohlen
mit is Tagen bestraft. Und das nennen Sie Paß-
vergehen I« ·- Angklx »Jck wollte mir nur kurz
Zusammenfassen; ein Bekannter von mir hat mir den
Rat ieieben.« . M« -
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und Grundstücks-Speculationen in eine neue Um-
gebung zu versetzen Diese Streber und Plänemacher
merken gar nicht, daß khke ZIIstHTUUSSIUst V« sk-
fchichtlich Gewordene und Gewathsene roh
und ohne jede Noth antastet. . . Die Leiden-
schqft des Spiele soll die ersten Mittel zur Be-
reitschaft stellen; ist dann der Anfang gemacht,
eine Wüste und eine Trümmerstätte um das Schloß
geschaffen, werden, so rechnet man, Staat und Stadt
nothgedrungen in ihren Säckel greifen müssen, einem

solche» Zustand ein rasches Ende zu bereiten. Alle
Ahmqhnungen der Presse scheinen bis jetzt diesen
Mqchenschaften gegenüber wirkungslos verhallt zu
sein: der Minirkrieg wird nach wievor fortgefetzn
Der Augenblick ist gekommen, wo der Landtag und
die StV.-Versammlung von der Regierung und dem
Magistrate eine unzweideutige Erklärung, wie sie zu
diesen Projecten stehen, fordern müssen«

Wie schon gestern erwähnt, wird als neuer
Kriegsminister an Stelle des voraussichtlich zu«
rücktretenden Ministers v. Kaltenborn in erster Linie
der Generallieutenant v. Holleb en, Tommandeur
der I. Garde-Jnfanterie-Division, genannt. General
v. Holleben hat den größten Theil seiner Laufbahn
im Generalstabe zurückgelegt: er war während des
Krieges von 1870 im Generalfiab des Gardecorps,
später GeneralstäbOOfficier des 10. Armeeeorps,
Chef des Generalstabes des G. Corps, dann Oibtheii
lungssBorstand und später Oberquartiermeisier im
großen Gerieralstaba nachdem er kurze Zeit Com-
mandeur einer der Garde-Jnfanterie-Brigaden gewe-
sen war. —-— In der »Post·« wird als möglich« Can-
didat für das Kriegsministerium auch Generalliento
nani v. Bartenwerffer in Metz genannt.

Ueber die Höhe einer besonderen Besteue-
rung des fund-Orten Einkommens, die be-
kanntlich in den Plänen des Finanzministers zur
Fortführung der Steuerresorm einen wichtigen Platz
einnimmt, finden fich in manchen Blättern übertrie-
bene Muthrnaßuugem Die ,,Nat. Lib..Corr.« be-
merkt dazu: ,,Es kann natürlich in dem jetzigen Sta-
dium der Angelegenheit von einem bestimmten in
Aussicht genommenen Steuersatz noeh nicht die Rede
fein. Doch wird man in der Annahme nicht fehl-
gehen, daß bei den bezüglichen Erwägungen ein
Steuersatz von etwa V« bis höchstens V, vom Tau-
send des Capitals ins Auge gefaßt ist.«

Jn Paris sah man am Sonnabend allem An«
scheine nach mit größerer Ruhe als an den Tagen
vorher, dem I. Mai entgegen. Man erwartete mit
einiger Sicherheit, daß in Paris« selbst Alles ruhig
verlaufen werde und hegte nur betreffs der »Bor-
stiidte St. Ouen, St. Denis und sticht» Befürchs
tangere. Inst. Ouen fand man am Sonnabend
zwei DynamitsPatrotren im Sitzungssaale des Ge-
meinderaths Jn C lieh y war der Polizeicommissar
plötzlich krank geworden und man hat, wie die
»Cocarde« wissen will, bis jetzt unter seinen Collegen
keinen Vertreter austreiben können. Jn Rainer
—- ebenfalls bei Paris -- wurde ein iinarchtst ver«
heftet, der einen Polizisten mit dem Rufe:
,,Vive Psnarehialtt n i ed erge sio eh en hattes-
Die Anarchistendlterhaftungen in den Provinzen
dauerten fort. «— In den Gruben von Mont-
ramb ert St.-Etienne wurde Sonnabend Morgen
eine rothe Fahne gehißh Die Arbeiter drohten die
Grube Fu sprengen, wenn sünfde utfches rbeiter

nicht entlassen würden. —- Cine focialist if ehe
antideutfche tkundgebung ging in Paris von

der Gefellschaftt »Da Commune revolutionäre«
aus, welche ein Manifest hatte anschlagen lassen, in
welchem sie gegen die Feier. des ersten Mai prote-
stirt, da die Führer des d euts then Soeialismus
Bei-ei, Liebknecht und Singer diese Feier veranlaßt
hätten. — Bei der Polizei liefen allein am Sonn-
abend fünfhundert Drohbriefe ein. Auch
Präsident C ar n ot selbst hat verschiedene Drohbriefe
erhalten, in Folge deren die Zugänge zum Elyföe
von 12 Agenten besonders bewacht werden. -— Die
deutsche Familie des Grafen Keßler empfing einen
Brief, worin es heißt: »Wir lieben aus Gründen
keine Spinne. Jn kurzer Frist werden Sie und Jhr
Haus in die Luft sIiegen.«

Derfranzösisehe Ministerrath beschäf-
l tigte sich in seiner Sonnabend-Sitzung mit der
Prüfung der Gesetzgebung über den Verkehr
m i i' Dy n a m it. Der Ministerrath verzichiete dar-
auf, die beßehenden bezüglichen Vorschriften abzu-
ändern, sprach sich aber für die strengste Anwendung
der bestehenden Gesetze aus, welche den Eigenthümer
von Dynamit selbst für den Fall, wo dasselbe ge«
stohien werden sollte, verantwortlich machen.

Dem Bischof Turinaz von Naneh hat der
Minister wegen seiner Broschüre ,,Retten wir das
christliche Frankreich« das G ehalt gesperrt. z

Jrn englischen Unterhanse is! die Abstimmung
über die zweite Lesung von Sie Zlbert Rolliks
FrauenstimmrechtOBill viel günstiger aus-
gefallen, ais selbst Freunde des Sesetzes gehosft hat-
ten. Von den Ministern stimmte die Mehrzahl ge-

Ygen die Bill. Die Abstimmung erfolgte thaisärhs
lieh ohne jede Rücksicht auf den Parteistandpunkt.

m Ganzen haben für die Rolilksche Frauenstimnw
rechts-Bill «« Conservative, 52 Sladstoneaney 12
liberale Unionisten und 11 irifehe Nationalißen ge-

. tiinmtz dagegen stimmten C( Conservativy 80 Sind«
; Beurener, 24 liberale Unionisten und 7 irifche Na-

tionalistem Auch die Stellungnahme der Presse zu
der Frage ist von der Parteifarbe der einzelnen
Blätter meist unabhängig. Der conservative »Staa-
dard· hält die politische Emancipation wenigstens
derjenigen Frauen für nothwendig, welche Grundbe-
sitzerinnen seien, da ihre Hilfe im Kampf gegendie
llmsturzsParteien nicht länger.zu entbehren sei. Nicht
zum ersten Male übrigens ist im englischen Parlament
die JrauenstimmrechtOFrage zur Verhandlung ge-
kommen: sehon am s. Mai des Jahres 1832übev
reichte der Abgeordnete Hunt eine Petition einer
reichen alleinstehenden Dame, in welcher dieselbe um
das Stimmrecht bat. Sie hieß Mach Smith von
Stanmore in Yorkfhirr. Jn der Petition sagte sie,
nur unter Barbaren und Heiden würden die Frauen
in Knerhtfchast gehalten. In England aber, welches
einen so hohen Grad der Oesittung erreicht habe,
sollten solche Beschränkung-en aufgehoben werden.
Da Frauen von Männern abgeurtheilt würden, soll-
ten sie ihrerseits anch über Männer zu Gericht sitzen
dürfen. Jhr Gesueh lief darauf hinaus, daß un-
verheirathete Frauen in gesetztem Alter rechtlich den
Männern gleichgestellt werden« sollten. Der Abge-
ordnete Qunt verlas damals die Petition unter dem
Gelächter des Hauses.

Auch die freie Schweiz hat nun ihr A narthis
sten- Attentat nach Pariser Muster zu ver-
zetehnem In dem 3 Kilometer von Lausanne ent-
fernten, meist von Arbeitern bewohnten Dorfe
P r i l l y hat am vorigen Sonnabend im Cafs
Wagniäry dessen erster Stock von der achtzigjährigen
Mutter des Präfecten Pingoud von Lausanne be-
wohnt ist, eine sExplos ion stattgefunden. Nie-
mand ist verletzi worden. Man betrachtet dieses At-
tentat —- denn um ein solches handelt es sich zwei-
fellos — als einen Etnsehüchterungsversuckx Außer
einer Reihe von Drohbriefem die ihm während der
legten Tage zugegangen waren, erhielt Präfect Pin-
goud in Lausanne durch die Post eine Patrone mit
der Ausschrift ,,ein Illusion« Das Präfecturgebände
wird Tag und Nacht bewacht. Auf Anordnung des
Bundesanwaltes sind in Lausanne drei Anarchisten
franzbfischergund italienischer Nationalität verhaftet
worden. Weitere Verhaftungen stehen» bevor. -—

Diese Vorkommnisse machen in der Bundesstadt gro-
ßen Eindruck.

Aus Sosia wird der ·Köln. Z.« unterm is.
April telegraphirt: »Die Untersuchung der Rust-
schuker Bomben-Angelegenheit hat zur
Entdeckung eines umfangreichen, zum großen Theil
in arm en is ch er Sprache geführten Brieswechsels
geführt, mit deren Uebersetzung man augenblicklich
beschäftigt irr»

Aus dem Sudan sind neuere Mittheilungen nach
Kairo gelangt, wonach die Ruh estö ru n gen in
Khartum endlich« beendigt seien. Der Khalif
Abdullah soll den Anstister der Ausstände und
Verschwbrungen in Ketten geschlagen und alle feind-
lichen Emire verbannt haben. Es heißt ferner, die
Krieger von Vaggara, welche die Oauptstühe des
Khalifen bilden, hätten die Danaglas, welche Abdullah
absehen und ihren eigenen Khalifen aus dessen Thron
erheben wollten, vollständig unterjoeht Abdullah
scheint danach den Mahdismns an den Na-
gel gehängt zu haben, um sich dafür eine welt-
liche erblirhe Herrschaft zu gründen. — Ohne daß
die allgemeine Lage dadurch eine Veränderung er-
leidet, deutet die Meldung doch den Beginn einer
neuen Entwickelung der Angelegenheiten desSndan an.

I I c I l c I.
Uns geht die nachstehende Mittheilung zur Ver-

öffentlichung zu:
Vom 1——18. August des Jahres 1892 werden in

Moskau zwei internationaleCongresse
tagen nnd zwar I) vom l-8 August ein interna-
tionaler Congreß für prähistorische Archäologie und
Anthropologie und I) vom 10-——18 August ein inter-
nationaler Congreß für Zoologie —

Diese Congresse sind eine Fortsetzung der in den
Jahren 1865 in Spezia, 1866 in Neuchateh 1867
in Paris, 1872 in Rüssel, dann wiederum in-Paris
ais-gehaltenen Congressr. Jn Paris wurde im Jahre
1889 der Beschluß gefaßt, den nächsten Congreß im
Jahre 1892 in Moskau statthaben zu lassen.

Die anthropologische und die zoologische Abtheis
lung der ,,Gesellschast der Freunde der Naturwissen-
schast« in Moskau hat mit Unterstützung der Kai-
serlich Archäologischen Gesellschaft ebendaselbst die
Vorbereitung dieser Congresse auf sich genommen.

Seine Kaiserliche Hoheit der Großfürst Ss er-
gei Alexandrowitsch hat am is. Januar
d. J. die Ehrenpräsidentschast beider Congresse zu
übernehmen geruht. Als Ehrenpräfident des Orga-
nisations-Comitss fungirt der Curator des Moskauer
Lehrbezirks, Graf Ka p nist. Präsidirender des Aus-
schusses dieses Comitås ist der emeritirte Professor
der Zoologie in Moskau, A. P. B ogdanow.

Außerdem sind zwei Commissionen gebildet: .
n) eine solche zur Vorbereitung der wissenschafh

lichen Arbeiten auf dem Gebiete. der prähistorischen
Archäologie und Anthropoloaie unter dem Vorsitz des
ordentlichen Prosessors D. N. Anutsrhinzb) EIN« spsche zur Vorbereitung der wissenschaft-
lichen Arbeiten auf dem Gebiete der Zoologie unter
dem Vorsttze des Professors N. J. S ograf.

Während der Zelt der Congresse werden wissen-
fchIlkUchE UUsstsUuttgen veranstaltet werden, und
zwar aus den Gebieten de: pkähistorischen Alterhümey
der Anthropologia Geographia Zoologie und Votu-
nik Cseclimatisations

Zur Forderung dieses Unternehmens hat sieh auf
Inregung des Moskauer somit« in Dorn at ein
Co m its für die Ostseeprovinzen gebildet, dessen

Gliede? bereit sind, die eventufsltlell Vermittkeluzitgijckbuzügli »er Ueb rs ndu , Au e ung un er-
stattung der auszkifikllendliesiGegenstände zu übernehmen.

Die Gliede: dieses Comitös bitten die Inhaber
deirartiOgerhwissenschafilicher Finxmlängåxilldurch Ehr;re p. et eili un die erw ne u e ung ene
Congresses zugförgerm welcher durch die Anwesenheit
zahlreich« ausgezeichneter inländischer wie auch aus-
ländischer Gelehrten sehr interessant zu werden ver-
spricht.

Die Gliede: des erwähnten Comitös find die
Herren Dr. v. Ken net, Professor Dr. A. Rau b er,
Professor Dr. P. v. Wiskowatho w, Dr. L. v.
Sehr oeder und Secretär A. v. ofmann.

Her: Professor v. Wi skowatoiy ordeniliches
Mitglied der Rats. Archäologischen Gesellschaft zu
Moskau, ist von dem Coniitö des Congresses dazu
gevsollmächttgtzssdie Jnscription gut die Mztgliedåzchaifstie er ongre e en gegenzune men. er re
der Mitgliedskarte beträgt für beide Congresse zu-
WZP äpszi M if? »Es« kåki·g«"ss’ CZTYTZZ. e g e er er re e a
Unrecht auf GratiOZusendung der Eongreß-Vethand-
langen, sobald dieselben im Druck erscheinen. Den-
selben werden auch alle sonst erforderlichen Mittheis
tun en u ehen. -fistwiiige Anfragen können an eines der Spinns-
Glieder adressirt werden, und zwar in die Kanzlei
der Rats. Universität Don-at, mit dem Vermerkx
»Jn Sachen des internationalen Congrefses zu
Moskau«

Mit dem sich nähernden Schluė des Seniesters be-
ginnen die P r o»m oi i o n e n-— Promotionen sowohl
auf den Grad eines Doctors der Medicim als auch
auf den eines Magisiers der Pharmacie —- sich zuhäufen. So fanden iF Lauf; des heutågen Bote-int-tags in der Aula der niver tät zwei romot onen
statt. Nach Vertheidigung der JnaugurabDissertaiion
»Untersurhungen über die Beschaffenheit der Lust im
Auditorium des Anatomicuäiis zu Dorpat önä Yåinkter des Jahres 1892« ,wur e zunächst der r . ar
Orzepowski zumDoctor der Medicin pro-
movirt. Als ordentliche Opponenten fungirten Pri-
vatddoäzentflån Hvrügsekk bProfessor Dr. K. Dehio
un roe or r. . r er.

Zum Magister der Pharmaeie wurde so-
dann der liege-tret. H. Grabeiaus Kurlaåid promskbitt. Der Proniovend vorthe digte die naugura-

Difseriation ,,Untersuchungen des Blutfarbstoffes aus
sein Absorbtionsvermögen für violette und ultravios
leite Strahlen« gegen die ordentlichen Opponenten

Prsfegorgi DDZF Robert, Arihur v. Osettingen
un . ragen or .

Auch in größeren Städtem als es unser Dorpat
ist» pflegt die jedesmalige Auffuhrung d es
H and e l’s che n ,,Mes s»ias«, dieses .Oratoriums
der Otatorien«, als ein musikalisches Ereigniß an-
gesehen zu werden, und daß sie fur unsereMusiks
Ereutfiåe wirkilictå eßinli,cfrdeig:iiė sresrßäsdentirtäjeeh onrenuer arnau, a er e a
seit einer langen Reihe von Jahren hier« nicht zu
Gehör gebracht worden ist. Es find eben außer-
ordentliche Unftrengungen dazu erforderlich, um dieses
Meistfertäoerk deäitscheä bund wiorotestiantischeå kMårfikvorzu u ten, un o a en e r un erem a e-
mische n G eba nhgvsreirtihund dem Pisrigäntendesselben Hirn. r. . a r an ganz e on eren
Dank dafür zu wissen, daß sie allen« musikalisch Em-
pfindenden in unserer Stadt diesen Oochgenuß er-

nidgvlicheänid Hosfäeåipstwiräbdak unzserttistublldeigi sich
an en e en n en en en re ag un onna-
bend, zahlreich in der Aula unserer Hochschule ein-
finden weådcasikim sieh dort: åinter die sillfteiiPeJ eignesgenialen u wer es zu e en we e e a ren
hier am Ort nicht gehört worden ist und voraus-
sichtlich nicht so» bald wieder gehört werden wird.

«äu iråenigen Tagenstistvsrebetäieinei nl: ; esft äidllie nlage ent anen ewr e en w -

kommen heißen und in üblieher eise dem Schutze
riinferes Publicsiixis eåiipfelhlletin Unsers iiftathlzctruäflärtenen neuen mu er a en: an e ner u e e
—- dort, wo früher der Blick auf die unschönen ver«
giiterten Fenster der Gefangenen fiel nnd wo fich
jetztifttiieFengärbffzchtadessineuen Riiithhzuftess lhinzight
— eine e np anzung m n e en e-

i griffen und statt auf der prosalschen gepflasterten
Fläche mit der ornamentlosen Rückseite des Rath«
hauses wird das Auge von seht ab mit Behagen
Zkifdeig frischedii Gåuicik der gen-Eifers inL gebfgligernie a grenzen en e e» un u en au ume

riåhenttöniiem Wünschen wir åden dort bereäitsäp ge-
p anz en wie den noch zu p anzenden Str u ernun» Beine« kkshtichce Geh-ihm.

Wie aus den officiellen TiragirungsisTabcllen der
Reichsbank zu ersehen, ist bei der Casse der Reichs—-
banhein Gewinn von 200,000 RbL noch nicht
gehoben, der auf ein Billet der ersten Prä-
ilrrieitä-Anleihe, Serie 81S3, Nr. s, gefal-

en O

Nach den schönen warmen Tagen der letzien
Zeit ist seit gesiern Abend ein ebenso fchöner war-
ge: Iktckelg e ndnietsolgegåpgcittågenä Be sinsichtäicin kernw eung es a s um un er zu ewir en
verspricht.
Ergänzung zu dem in M 79· der ,,N.
Dörpt Z.« veröffentlichten Rechen-

schaftsberichte
d Gensiätßtläeä einFiniimigendLEtigische älter stoxtrictijggnxen un ene m aung e errn ura or e
Reinertrag von den elföffentiichen V o r t r äg en zum
V « THIS-Ei? Eise« « Si« « l i« Hi; Wiss« VYEFFZvon . or. nzwe ge e a en zu se
RbL 76 Nov: getheilt worden und I) eine Hälfte dem

Herrnd Trost; EBSchmurlo für diedBedügfngssxder ar en en evölkerung der Sia i un e
Kreises Tscheljabinsk in dem Gouvernement
Orenburg übergeben, J) die andere Hälfte aber an
die Frau A. Z aczhjn ski in Moskau füt U«
sreitische und Bedürfnisse der Hungerleidenden im
Kreise Moks chansk, Gouvernement Muse, be-
fördert worden.

Prof Dr. J. Baudouin de Courienau
Durst, U. Irrt! 1892

Literariseheä
Der enorme Aufschwung Berlins von

EEUM Skädkcheth das zur Zeit des Großen Kur-
fUksten 6000 Einwohner zählte, zu dem« Riesenge-
Msktkwsfen von heute zeigt sich an seiner jetzigen
Einwohnerzahl von 1,624,313 Köpfen. B : p ck-
haus’ Con versations-Lexikon, dessen
zweiter Band der neuen Austage soeben unszusgegangen iß, enthält bereits diese Bevölkerungsziffcr
vom I. Januar 1892 Die Redaciion benutzt be-
reits statistische Zahlen aus dem eben erst vergan-
genen Jahre 1891, wie die Steuererträge von Berlin
(ca. 130 Mill. Mk. gegen ca.—90 Will. Mk. welche
das ganze Königreich Belgien nur aufbringen kann)
oder die Bierproduciion und sConsumtion u. dgl. m.
München allein hat» nach dem Brockhans im Jahre1890 178 360000 Liter B i e r getrunken oder den
Jnhalt eines etwa 800 Meter im Durchzrriesser grossen,
zehn Meter tiefen Bier-Sees! Auch Tbatsaehen find
berücksichtigt, die erst den legten Wochen ange-
hören, z. B. das Gesetz über den Belagerungs-
zustand in Elsaßsssothringen und Begriffe wie
,,Bernfs - Vereinec Sie sind bekanntlich der
Gegenstand einer Gesetzvorlage von großer socialpos
litischer Wichtigkeih welche den deutschen Reichstag
demnächst wieder beschäftigen wird— Jn der guten
alten Zeit pflegten die ConversationOLexika dem Fach-
mann und rnitunter selbst dem Laien nicht viel Neues ·
zu bieten. Das ist nun beim ,,neues·ten BrockhauM
anders. Auf allen Gebieten enthalten die Stichworte
dieses Bandes, die wohl über 600 betragen, erschöp-
fende Darstellungen des Wissenswerthenz man ver-
gleiche die Artikel »Beriin«, ,,B«anken", ,Besitz«,
«Bacterien«, Bahnhöfe«, »Bantaxe«, ,,Baumwolle«,
,·,Bier.« Die Biographien sind augenscheinlich von
den Lebenden selbst durchgesehem Nach dem Artikel
Brust sind wir gespannt auf den Artikel Bidmareh
der in diesem Bande noch nicht enthalten ist. —

Was die unübertroffene Eleganz der äußeren Aus-
staitung des Werkes betrifft, so haben wir unserem
Urtheil über den ersten Band nichts hinzuzufügen.
Ueberraschend ist wieder die Fülle correcter Karten,
Pläne und interessanter Abbildungen auf 58 Tafeln,
zu denen noch 222 Textbilder kommen. Die bunten
Tafeln sind ein hervorragender Schmuckx Alles in
Allem genommen: das Werk ist ein Haussehatz ersten
Rangeä - «

T a d i e n l i E e. l
Gräfin Marie Rehbinder. geb. Polosofß i«

im 65 Jahre am 20.,April zu Revab »
JngenieurGeorgZeidler, ·;- 19.»Aprilzu Köln.

b
Carl Walling, s— 19. April zu St. Peters-

urg. » - » «

- FrL Wiihelmine v. E gigert, -s- 20. April zu
St. Petersburkk « ·

A e n e il e V n L
St» Petersburg, 22 April. Der Ha -

fersExport aus den baltischen Hafen
ist frei-g egeb en worden. (,,Rev. Z.«).

Darmskad"t, Z. Mai (21.-««April). Die Kö-
nigin Victoria und der Prinz und »die Prinzessin
von Battenberg reisten gestern— Abend ab.

Paris, s. Mai (21. April) Jn Lüttich
fand eine neue DhnamitsExploston statt, die bedeu-
tende Beschiidigungen veranlaßte. Jn der Stadt
herrsiht Panik -

Ortsstatut«
du Iiordiisen Landesrechts-spinnen»-

St. P eterbburg, Donnerstag, W. April.
Die Zeitungen melden: Die unter dem Vorsitze des
Wirki. Oeheimrathes Abasa niedergesetzie Tommission
sprach sich gestern für Freigabe des Exportsb
der hafeuVjorräthe in dem Rigasehem Re-
valsehen und Libausihen Hafen und für die Freigabe
der Maisssusfuhr aus.

Die Si. Petersburger Duma beschloß gestern
mit 107 gegen 64 Stimmen, die Stadtverordneien
dim. Oberst Sehaumann und Rechtsanwalt Kedrin
wegen ihrer maßlofen Angrisse aus das Stadtamt
zur Ordnung zu rufen und sie von den nöiehsten « «!

Sitzungen auszuschließen.
Berlin, Donnerstag, s. Mai (23. April)

Jn Cannst adi brach in einer Fabrik Feuer ans,
wobei viele Arbeiter und Arbeiterinnen verbrannten.
Die genaue Zahl der Verunglückten ist noch nicht
festgeftellt ·

Wetterberikht
von heute, 2Z." April, 7 Uhr Murg.

Ort— g. lsisssw , Wind. l Bewölkung

l
l. Bodö - .. 755 2 s N1D(2) l
Z. Haparanda 750 1 s NE (4) 1
3. Archangel . 748 . 2 sssW (1) 4
4. Moskau . . 753 16 ISSW (1) 2
s. Dorpat .

. 743 7 W Cl) 4 Regen
« s. Stockholm. 746 5 ZW (2) 4
I. Skudesnäs 754 5 NNW M! 2 .

8. Swinemünde 751 7 »SW (2) 4
o. Warichau . 750 8 i w m) 4

to. Kiew . . . 751 »15 s s (1) 2
Ueber der Ostsee eine Depression mit Regen, das

Centrum heute früh bei Revai.
Vieljähriges Mittel: 7.1 Er. Geiz.
höchstes «, ,, 15.7 » ,, 1889

Niedrigstes ,, ,, 1.4 «, ,, 1869

Telegraphischek Zone-beruht
Berliner Börse, C. Mai (22. April) 1892

100 Abt· or— Cam- . .
. .

. . . 214 nun. se Hex.UVNVL Pts Ultimo . . . . . . ..
216 RmLW V.

100 Abt. or. qltimo uiichsen Monats . 215 Ratt. 50 Pf.
IMM- sehr s ssti

die iltedaetion rerantwprtlichsQhsiieslijbrlatt Frau III-nieset.

M 94. Reue Dörptfche Zeitung. 1892
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Ayxnlogsh G b tsan . l« « · Sommer-Theater
ast- ccytxnoii naccstsno Ilsassoscssoii - l « i— « - m« H«nvw«kerve«m«
VII. Jks cl2 Man c. r.,63 Itaca no Heufte grtsthTtsctlptuttls durcshchGtvktttes Cåute ———— . «. - «, . « : Sonntag, den 26. April
nonyttnn ort- eon nee . n ein eun e ö er ein e en wot en. N · , - «»

,-

M » «-’2p25- »san«-», pFTHZLHJTTHFHT Dg·,.p.., »» 23, Ap..?1592. . Ich ««

. « « - - Vorttelluttxt
naasrheass npaeuJtpyrnxsh npettneronsbi Prof. Johannes Haußleiterkopotknozåwylät;czäasropds. » Emilie Haußeiereb llmr. e »- «

»»
» Romantifche Opexlikt 4 Acten von v.

—- » » »,
«

»» e M
in der Leihcasse Johaanissttn 8 »«

·
-

·
- mh· «« « «. » · « ·.

-

-·
««

««

sm 12s Mai d. J---3-UhrNs«-bmittdgs Rettungs COIPS i cui-nett« iitickikiirt sue bisher! Dillsliltk tlcll 28 Ä kilYou verschiedenen Gegenständen;- ssttnsbsltty d. 252 Abt-il »
. «—

.-- ».« :. · widriger-Vereins werden gesucht auf· eine erste obli jzsseszen Pulver Tznktskon MasseDie erwartete Sendung »« ·" . gtctioll.
»

Gekallige Otkertea sub Wasser «» w» s» w· ’» , ,

· ». »» I . . . · » der. Ober» ZIZIIXSZILTCIIO Exxpedttton dieses lslattes » sicherer lzkkolgq
- """"—""""«« - E»« «» » » «»

»» - .«·
«« ««

« « « »· « Dorn. Drogtteus S: Farben-Eilig. Barytonisten des Oblner Stadt— ;

!» » · . Ä d O W O.

. E, G « theaters -in den neuesten Muster-n, ist soeben .
eingetroffen und empfiehlt zu billi-" » s Rjktgkstkx N« S; s -

«gen Preisen H —·f—-—— « « a. lsJclkllasI -—;——-- «
«

-——-·- -
- . ·

.

« . N« s« Gwttscltklts Fressen- cksss U— . ss "«««..5.3k.55.::.:««;;:ixt::3.t«««
»

. « Grrosser Markt Nr. 14. · « und .·, ; - « -
TT«-··I«·".TE"««·.L»:««·· · · « » : « «Sonn-neun, sie» as. npsssi , , » » , ,

. Abs-Its 8 U«
: -

Range m der Ituka der Rats. Utttverjttat -»5.».......1.td5-s,sskksssscdiiiig «
»J« » · - · "»»« Lpreislied d. Wolf Blslc ·hu -

» Hzk · - « »
·

sfnir den «Gattett. « « - W..-1.-,1..s «« ’"-Få«å»ksZ-?LIT" «sz"««««""«««
« sing— u. Willst-Essen, bnschige orasttorlum fur Chor« soll und« Orchester Wäsche, Spitzen etc-» die zTristan nnd IsoldeC - EBxkmplartå d« 35K» 12,st. BE; R» W» » . « « noch unter sequester gelegen. . Bxwotans Abschied« aus »Weil-Iseine» sitt— out-b n— lolsettestioi .

«« qkgmk jkqzkkt « · USE-«- »
Zell, niedr. bdschigo lcxbmplare h4O acoks Er« aätnclcls v als tot» 4.Gross«er» Monolog »d. Hans sachsl
Kot« 12 Svttsv USE-h meinst· Wsbl sopranssolm litt. Elli Grimm tsehttlerin von Hcnschel). « oktn - s · U« ZDW MUSTOYSTUSCV l« NUEMPI3R« 60 Kopsp 25 sorten nach meiner - . »··»»-« « « " « I IV? «

pwshlss WANT« HDOTSHIW. 73 R·bl.., 50 sort. n. m. W.15 R«
· » » Z . h SU - jDis-sitzen« not-tex- im nun-steinha- tts- Isjllete In E. J. lIIUQGWS Universttäts-Buchhdlg«. «« C« ««"" «« l sAvkvislssktigsu Wunsch: Grossest

Bis« a Flug« als» st. 3 ZU» KlOO « « TM« 15 Z» " «· ilzuett dzvvtsishtåtä dsetäta uitd deml
Mel: - l. I »· tgs m. ro—

·
«

·« EVEN! SUW 0 I Cl« - ?
«« « E« «- I «« . ..Kronen a I—k-.-1z R. Hosettwitdltngs, " ·- « · « · « " « - . - Ptessol

grtinschalige,« beste ein-dauernde, pr. .
«·

·! «» » j—·:,,— · « ·
- S) sDIC NHOUCTEFQCIILT - guts-Umonst. ·100 sc. 5 not. scssuwitattags m. on— .r . . «

Hjnzz km. Topfszkälkgk» 100 St» 3 ZU« . . · I WEBER!- U THE« Vsk sälflkk US· 8. ~Zt·geunekhallade«" . . Faust.
Ferner ein tacht-Summen! von H» "

standest-Rosen, namentlich beste · H. YkcXllUdcPHtcllßc
fksihkqsssk empfiehlt ·. - ·« . ; g -

. « , . r; «et ten : rege et· use: · «
- Ftrttetten D. »» Ost» gis-i is» es» ·

- b .....--......- T« d« EIN« III« Mk· COIIIJJEFIFLEE:- Ykljcqktqng sdkk Gebäude gtttcevcknnak is« II; .- us—-«

·

. « · » . .I« - «
"

« « « kow’s lJniversitätssßuehhandlung und

« s. . «« . «·
· « - - U» « cand. rer. merc ·

·

«-

«

- X »F I» - - behalten Ihre Glt k t D l«· . » · · · · Z« Rot. 30 Cop- « «-3 «« «« »Um «
·

- . .». » »d » - gäljtåsltxellnexverden bts zum 26. zurück—-
.

·EVEN» O» -
——————————-—-tctisle«srimloitit-

Wkslikxk «« VHITSOU PVOISCU « attktlem lfløklite voksptls P«ol·i2eigebäa·åe s . « « « i
» - « Rest; « ist täglich geöcknet Htnslc tlJhrl Illloizgetästbisltllzilzlhr Abends. kann ein» Stelle nachgewieswi werde» tm

« .
. « -. . » berühmter Personlichkeiten, "e-ine « ocction von .o tenmasken un eine . ,««

»
«

Verbrechergaleriey ausserdem eine Sammlung aus der spanischen lnquisis ·

« - « «« · Luft ktchvvebenden le en en e ephon its-te. - « · « ··« f« « g «
- · - - - . · Altsstr. 13.bestehen» »; 2 Zimmer» undzkkzche,spkn « Grosse auutomisclw Abtlzeiluugz I ——————».—————H—i Fu. Dr» ,·;

.

.

.»»

Groß-Kamby, im Perucuetfa Gesinde, ist Um« m! F« MUSPUM U· Zllls VODSCOIIUUZ 50 KOCH! III« IF) Ist« Ein wohlerzogencs junges Mädchen Gztkläkn oo s« qalyblnlge Tau-,
» , » , · ·

ers, billige lkoaleaaxzu vexmzekhen Nahmg »» Luwcspzkruge ren zahlen d. Halkte Die anatomtsche Abthetlung ist gedtknet nur kttr Er—d» d» KOCH-»Hu« und s«,km9»l9k;k- .

« .

« " e und. Ereita s ktir Damen. Entree 10 Ko . Itatatdgc kiir alle Ab— « «
Not« Tür. vekandszns UUZSVMCIUAwaohsentheilungen ingrusstscher uud deutscher sptpache alO Kopx -s?buFl;F-b:szs!lohszålathwijstxlcxbt Ins graue Dein? Ums« Tokkspho i« PHUCVI

J» lass-Eos» wiss s» -Ists-H»iisiszziiszsszssiiszsiisscis--. . ««
' sen i ige sc ge et: All-anl-Sommcrwohuunxt -psk-.skzsssssssxs»———-.-—ssssN« Hex« skzs.»z.k»zi.k.z.-»·».»z.2 s»-

vermietheh auch sind daselbst 2 Zimmer o a
mit Benutzung der Küche oder mit Kost «

.

· s, JEAN« Ums« PUUCCCVKVUI
zu vergeben Blumen-Mr. 4, p. t. ATSXSUCSVSVVASSS Nr— 1.0 . .

wem« Um! GVVIEJ V«1«C1I9Uk· Um!
—··«··—·—««—«···———·——«—·«·———· Cmpkjkzhlt in reicher Auswzhl DUIIICIF und» Isjgdgkstkohhfjks von 50 wünscht Cme stell« «· JOh3UUIS· sscllcllc acttclcclccll OlllpAChltBlzuztsplmlllstxwlslhutsvass Cop bis 2 Rbl «50; desgleichen moderne spjtzenltiite Bänder· Blu- sszkasse Nr« m·
von tmmern ne s aen irt «

«

s· «

’

«
’

-. ·—··—·-·"·«—"—-T····———«··«
schaftsbequemliehkeiten ist vom 2. met« BUT-ou« Tau« eicj «« He« modeklsptea Erbe« u: gut« Quem-«« DE« MUCLCEBU Po
Juli« Cl) ZU vermiothen - schlossstko
Nta to, purem-re, links. Zu besehen FOR» »der Stab» bsjsohetstkaswe Pkezkaufche S» Nr» «» ist ei» i»
W« U VI« I VIII· vokmikkssss . ""s s « Nr.« 124, im Hof, rechts. beste! Okdtlultg stehende

. » . - » » » » po ans« jugggs z« «, z» Es- stntmern zu vermte en. tee eF enmahlmn Dorpat - - GIOIIIOIIIkAItstr. 13 Fuss, Flut-»lst wIrdMOHi »so: sm-
M 5 ZJEMWUWOHIIFUS D. »»

.-
«

« g SVOSUCS um! Faust« sucht, welches Lust hat für diesen kam! auch TUF WUUFch ANDRE, MINIS-
von 4 und 2 Zimmer« ist zu vermi- T Buch— und Yiodewaaren-gllagazin. H sommsk mit is« Anstand »: gehen. Oel» Und Kgfj vergeben werden-
Stsxspågkixxbxj pzmsz-g- C; Iji»q9k-.gij«z .

Zu verrate-then werd» csz . d t F d l t c G» .t l. f t Wegen baldtger Abreise Verkauf von
ein» gross« Famnjszawohuaag ns e stu en neues en aeons un e egan es en arnt uren ge te er . . -Lk———— Mzbekn m— . Lässkk »mit Veranda, Garten u. allen Wirth- , . « « UlldHausgeräth, u. a. einer guten, alten -,-,E«ksohaktsbequemlichkeiten Revalsche « ·· . ettgkkschett Waudnhr Eichen-StraßeStrasse 23. Zu besehen« von 10-1 -» . - . « Nr Z, parterre, täglich von 10-—1·l. ~«.d"""’ ««"2««i»-. Im» vormittags» in mehr als 50 verschiedenen Eaeons vorräthtg as»

»—————n—o Ixtstellnngen können tn wenigen stunden ausgetiihrt werden II ein» partie fünfjährige» Pktltdtopäastjstghe JassäelluagFzmjlj h
mit Veranda unsiagbpsselzltxltlltzärten ist, eo EDEOTY «· BØUYUCAEU Reise tlakeh
für die sontmermo t · th «

« zu el: f . l!- stekn-stkasso
ezu vermle ou

guten» Zsughjsssu kann sich» MCIF
·

"—l—- den —— Peplersstrassc Nxz 10« etn Takelsekvieo kur 24 Personen Narvasche MPOFE
, · · -«

«» —«:··T·———T"-T—·«—— und» verschiedene Möbel sind z« 2Ka . M» s s. « «)
,a,t« 0a E N

Blmgc lIIZHIHB Zlllllllck EYUF Koch-sc« U! Vskksukss «· Sohskksvskks Nr« S« . singe, liäkiftbkksskdiilss litkiekteiitsstqxux Esel-Z« lbxxkllee TYZWTZZTULLTLIJsind zu vermjethen im Hötel Europa. mit guten Attestaten sucht; Stellung l« FULL« Z« besehen w« 11«·1Uhk« Taps empfiehlt: die Flknchthnndiqg se» ggkzhmzg zlzhzu Eh» WZH »-Vormittags -

g g g E
"· PCVVPSCTAISC IS S» Im Hoks Rntterstrassc Nr. 4. - Peter-ou. ·

by» Nkz 14 z,



-· .:j-k;:s. -":-«; z« » » Y , - «« -,-k T. gxzsz is«
, «— . f» ». -,-« ». «j»-" H. ·· : «« «. - «· -·-,·s « »« L» - z; « ; - L·

».- -«.
««

«
»

. · - -

Erscheint tagiich
ausgenommen Spirits-u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivn ist von-S Uhr Morgens
bis S Uhr Lkhendz aussen-minnen von

« 1-—3 Uhr Mittags« geösfvstsk -

Spxccljst .d. Nedixction v« III, Yykym

Preis ohne Zusielluijg 5 RU- S«
· Mit Zustellungt ««

in Dur-pat- jshkiich 7 Mel. S» hard-
jsxyxtich 3 Nu. 50 keep» visit-I-

« jährlich 2 Nbl., ntonatlich 80 Kop.
uqch auswakm jahktich 7 Nu. so se»

hci1bj- 4 Abt» vierten. 2 Nu. 25 K.

Z n n s l) m e d e t J n s ext g t e bis 11 Uhr·,-Vormitta·gs. — Pteis,für«die-fünfgojpaltene
sorpuszeile oder deren Raum bei dreimaligky Jnfertion H 6—,Kvp. Durch die: Post

eingehend« Jpskkscke entrichten 6 sey. (2·O PfgJefüx die Kyrpuszeilk » »
Siebenuudzlväiizågftek «Jah"vjjäng. Ah on aemteikts n» Jst-fern« vctmzztteslm in N«i"ga: H. LangewisAnnoncenkBureau; in F S I I T UT E« J« Kakpw S Buchhsz m Wer: o: Fr. VielrofssBuchh.;"-in W alt: M. Nudolffs Btkchhq IF: Ver! a l: Bnchh. v-. Kluge ö- Ströhnq

, s in St, P ctcrib uYk g: Matnsenss Centra1-Annoncen-Agentur.
Ddexsbonnemssnts fchkiießttlss is YOU« II« IM- lt3k:«tt-1!T-MO·«JUEk«HU-gt;- ansswärtssmhtj7em Schlszjtsßtasge der Jah—te.s«-Qna-rtsale: Y31."-Ykär3z««30. Jsan«i, Pia-Sepstsemie-r;«-31.«D-kc-em.bkk.

.
· Inhalt. , -- s r

rncißmiirmen im West-Gebiet. , «« i -"

Zustand. D or..pat- Zur Examen-Frage. Lideliged Vor--
mundschaittgi »eien.zPreßweien. Jnden-Ueberf1edetung.i. R ign-
Diina Esklairdx ·Statislische«s. Rücktritt. St. ««P»e-j«
terdb u rgr Zur Unterdrückung des geheimen Unterrichts im«
HERR-Gebiet. T·»ageschronik. Kronstredti »Es-stand.Wxatkaz Pfecre·:-za»htung. Odesfcn Judenkslueweisnngz

Pplettscherz Tage-beruht. « « ·: ! I - Es(

Btkdicåltes»åiten»esteälkost. Felegrermtzkxeszspgpgxzsszz
Beutel-tou- Die sriinkischetrConssinenJ Literarid

Wes. Mannigfaltrgex « s.
»· e z.

— Heiland.
sz Maßnoahnr e»n«in3s"West».-Gszeb««i»et. « «
Die irenesteYlrrnzmer ,,Reg.--«Anz,« derdsssentlickt

ein tetnporäresx R. e g-l e rnze n t « i: dse r» dzi;el«»»S·travf» e»n.für geh ei rnen U n tse rr i est-Hinz; W e stHG es,
bite t," das in ir«achste·h»eirde«rn« A l; le r hsdchssl»ezn, Elaßgsaii Jden Dirtgirenderf Senat die Allserhöchfles
Bestiitigrciig erlangt hist: sz «

; ,",Die Verbrettniizz nnd Festignnfx dersugejjdz
blldutixzsanf rnssischer nationaier Yäsiss in »den ihrs?-
lichen Gouvernements» des Reichs· Hisldexe beständig;
eine der wichtigsieirksAufgaben der Regierung;
derselben Absicht haben Wir für wohl bestritt-ein«»
ein» besonderes« temporäred Reglernent festztrstellenj
welches die Berhindertzxjgspdeks jgelzei·inen««Ut»ix·terricklztzs·
in den ertpähnten Gouvernements bezweckt. Nach-»
dem Wir «·dieses im Ministevcsomitö·«geprüste»Reglek·
rnent bestätigt, haben» und dasselbe dem Dirigiretp
den Senat zugehen lassen, befehien Wir: dasRegles
weniger· veröffentlichen nnd ins der arigeordneten
Weise in den Gouvernements Wilna, Kett-no, Grodnry
Minsts Wiiebsh il)?ohtl·cw,,»Kiew«, Podolienz iind
Wolhyziien in Kraft« treten»z·n·«lassejn.«« « s

Das temporäre Regikrnenfhatsnachder Ueber--
tragung der ,,St. Pet. Z« folgenden vWoriiautk

l) Firr die Erriehztnrtg nnd den Unterhalt einer»
Schnle irgend welcher Art ohne Ozenehmigung der
Regierung unterliegerkdiedissen Sehnldigen einer
Geldstrafe bis« zu Z00« RbL oder einer Haft bis zszu
drei «Monateir." Derselben Strafe »nnterl»i,ieszge;n·-»diez
jenigen Personen, weiche der Errichtrjzng der geheimen
Schule oder. dem »Unterricht in «de.rsez,lben" drrrch
Gewährung» der Idealität, Lteferung -·de»r» Schrei-«»
Lehrs oder· anderer Mittel, soivie durch Zahlung

für-den Unierrichisivder durch Bciheiligimg ans-der-
Lehtex oder : der Verwnltungsdere Schule . Borichub
gevleistet. ; . - s « z -.

2) Derfelbgnx Strafe -(A»ri. i) unterliegen die
Personen, welche: zum Unterricht in-Pcivnihänfeiits.
berechtigt find, falls sie sich des gemeinsamer! Unter«
richis von Kindern niehrerierjsamilien oder»
erwachsene: ifretnder Personen bei fich. zu; Haufe oder
in Privnihäufern ohne Auiorifaiion der Regierung
schuldig erweisen. . , asi- « · »

sjiMitder Anregung von Klagen wegen gehen;
men Unierrichis werden in den— Gouvernemeciisx
Wi·i»na, .«Kowro,x »Grodno, Minsk,» Witebskxz und«
MohiiewfdiefDirectionen der Voiksfzchizlen, in den
Gouvernements,Kieivzg Podoiieix und Woihyiiien
dagegen. die— Vokköfchui-J,nfpectoreznz»der bei der Ver-
wgliiing desspKieivfchen Lehtbezirks bestehendcn Volks-
fchzuldnssnfpection deiraxih Die Polizeibeamten« der;
Städte »und Kreise , sowie die Gemeinde· und.
Dorf-Beamten find« verpflichteh »der betreffenden
Schuiobrizkeii dieszu ihre: Kenntniß gelangten Fälle—-
geheimen. Unterrichis tniizutheizletn « : - -

«»4)- Die Znxrkennung der in.-desn1Arii; l— und .2»
exwähni.e»n»-,Strafen erfolgt in den »Gouvernements
Witten; Kowno,—Grodno, Kii;w, Pokoiien und Weis—-
hynietrk von— den GeneraisGoiiverncuren, in; den«,
Gouvernements MiiidhWiiebsk und Mobilien-aber
vonzxdeii»Goi·tverneuren. ».

, »

»

·:5); ,;Die·;auf Grund des gegenwärtigen,Reglemeiiissz
von» szden xschiildigeti beigetriebeiiene Sirafgelder
fließen :---«:i kjzi -E;- . « « ins: «

s)AK!Xetstskkkxsszzgsegpkicil is« esdtejktxigezx PS»-
fonen»zi»»i»,»i13gi«che die zgzezrzechziigungLguinzslixidaiiiiiiiekzricht enoorheti dicken, .»fnlls,sspdi«e Hei« er, von Perjonesnk
bzigztkizbexiszYsiizxY « die den.szsz.Chnrnkter tzonspsprivats
Erzieheszrzi,,z. zHaiizHlehr·ei-:i»,z» und kLehretinneri zbisigexy
oder; ixk Allgemxizxezj von Perfoncm die znmasrziizxiii
unierricht berechiigi sind, nnd b) in die Sinatsrknk
tei, falxs fig von allcn·»··üdrigen»Piztfonkii «»e;rpodegvfsizid,«

z, »»·6)" Der: FMddjis "d"«e7"r "Anivend·uiigs,des gegenwärti-
gen» szijidegiemeiiis ipitd der Ueberkeiiikunfx der-Cara-
torendesKiewfchezn und Wilnafchens Lehrbezirks niit
den, betreffenden Genkralgoiioerneuxeii oder Gouver-neuren ianh’einsg"estelli. f z · ,,

, ; e »,

D o.rpai, »24. April, Dasznene P tüfungsk
Re gszletnzegxt fü»r..d»i eiG ymnzgsi e ngkusn dPr o--·
gy mncijien·wird, wie es scheint, zdeninächst einer
Reizision ·nnterzogeti· werden, die Heini-ges» wesentlicheOlbkkndeksnnksen znr Fnlgk haben könnte. »Das Con-
seil .»des s. St. Petetsburzzer Gynikiasiicnis ·.hak·t.täm-«
lich, wie »jüngst der ,,Düna - ZU« gejchxixben wurde,
das z ganze Reglecneni »einetz»Du«rchsicht spunterzxzgeitj
und is; dann an den Curatyx des Si. Petersburgep
Le»hrbez«itks«»niiispeiner Reihe You Vorfchlägezx gegan-gen, die den· qnkiersezzs Gpmngjien des Lehxbezirks znx
Begninchtnng sztsibersandxx »szwordenszszsind. Wohl der«
weseniiichste Punkt— des you: geirannten Confeil anf-gestellienzProgrqcntnesx hat, folgenden, Wortlaut:
,,De·r»«;zs 36 gestaitei der.Conferenz, Sehnt-ex, wekche
in nllen Fächernszeine Z, in zwei Haupifächern aber
eine 4 haben unk- weiche zum Examen Krankheits-
haiber oder ans anderen triftigen Gründen nichi
erscheinen konnten, ohne Examen zu verfetzetk Das

pädagogische;»C,onseil· des achten Gismnasiums wünscht
diese Regel e« us· a l l e VS eh i: l e r, nichinur auf
die kranken, ·auzgedehnt" zusehen, so daß. es der
Cvnfersiiz «gestatt»"et· sein still» fleißige» Schüler o h n e
je« g l III Hi! e n Zu« versehen.

« Auch»»i·«n der Presservird die· PrüfungssFrcege ge-
genrväitikjj wo, die BerietzitspxigOExainitia wieder vor
defThür sichern« iedhaster veniilirt So nimmt die
,,Russ.· Shisn« »nenerdings zu derselben in ähnlicher:
Weise Stellnngsi wie das« Conseil dejs ««8.«Si.·Pe-
terdburgker GymnasiuMF DiescdBlaistd plaidirt skrr
die Einsührijzrgdes inDenischland undOesterreich
bestehenden« "Ver«se«ijungksn1odus. "Do·tt erhalten die
Schiiier am Ende eines« i jeden IMsnnaijs"· eine» Cert-
snrzivelche aus den in! ·L·»anse des«·"M-Vvntiis erhalte«neu« Nummern zusckmnieiigezögen wird, und sent;
Schluß jeden· Halbjcjhres werden wiederum die Mo?
nirisÄsensurejr zu einer kCeiisnir Ig1samrr3szengezogen,
Wenn ein Schüler für beide Semester in allen ein?
zelnetskFächern s. eine befriedigendeiNunsiner hat, so
wird erzsdhne »sed"essExi1mensz-7"in die» nächste« sClasse
versetzis Tzisiinsp"«"krffsegengesetzten Falie sieht es ihm« frei,
sich im« Iåjdsdsseineniszcsxamenspin denjenigen« Fächern
zuspusrtes · sen, spinswelkdeii seinesForischriite während
desS dir-ihres! unliefriedigeäideksswcikreni »Bei· ei-
nem speisen Modus-s, kngiidie »Im-is. Shiw hinzu,
,,werde EYdie-»Extim,ina- weder -f1ür: edit' Schüler nech
für. die ,»Eitern ein Schrecksbildz sondern ynkein
Mittel-·» .in,·«-dnrch-«;zpelches anch,,»d»eix schwachen Schü-
lernspdie » dgliehFeit gewährt wird; spLücken in gdem
einend »r»,.dz-,m» anderen Fackzrirrzszusülleitz Ein-sol-
scher Pisusspscheint aus«-der radiqnellsteÆ

De: »: Herausgeheriii und» xNedszaeixiee «· des· .«F»e l-likxijezrItize.i«ge·rs«?» »» Michel-reine· Fpon
Z« u'r«- üh l·e istsipie das· genannieiBiaitberichtet,aikkspihkjjskzszizzngisichesze Gesuche pom If. Fekbkxzzsxzz J,
uzsiier III. d. Its; seitens» der»Oh,·e)izyr·e·ßv.e·t·tpzi·ziizi·g·
djekDkäistiHjsiegssszitgegangemk daß ihrer»B··it«ie·z-Eg-enks2×-
der Sand. juk Johannes Adel-er» ais Mitredaciexir
des3"-»·Fell. AnzTbeftäiigt ivijrden ist. ' i «· ·

Bekanntlich« wird bereits seit einigen Jahren«an iisderNeudrdnitiig d e s a d eli g e n· V oi m u n d -·s chafisw esj"e«ns ·g«·e"arbei·t"ei·." Wieddser »Rev. Z."aus Si. Petersburg geschrieben wird, ist· das bezüg-
lichie HProsec·t" fertig gestelltj es witd·jed»och, bei-di es
dein ·R·eichsra·ih porgesiellt wird, den GdrivsAdelsirerzsatntnintigeii zur Meinungsäußerung vorgkiegisziverH
den, die irndieseitszi Tzftfühjahr zu idieseni Zweck idetdeii
zusannnenbexufeti werden. iDiesiesFiages hat fürdie
baliisch en Pwvjnzen «ikoch«-die« Bedeutung, daß
mit der bevorstehenden Reform der Landesbetfassung
auch idie Organisation- des Adels eine andere,- der des
Adelissz in den» inneren«Gouvernemenis»enisprechende
werden nnd dann auch das adeiigc Vortnnndschaftsswesen in diesen Provinzen den! in den übrigen Thei-
len des Reichs bestehenden nachgebildet werden wird.

— Nach »den; »Grashd.« sollie am II. d. Mkis.
imMinistetsComiiö ein Project. betreffs kdet U e«-
berzsiedeluiigsz bon Ebräerzn najchz
Atnerika vermittelst eines den Barhn Hirsch
angezwieseknen Capitals von z50 MizsL duckt-gesehen
werden. .. · .

« J n R i g a ist, wie der »Baii. Westn.« schreibt,

die D ü n a - M ü n d u n g in Folge des dieomaligetr
FrühjahrssHochwafsers dermaßen versandch daß ge-
genwärtig, wo der Wasscrstand ein recht hoher
ist, die Tiefe nur mehr VIII, Fuß beträgt, während:
sie sonst 19, 21, 22 und mehr Fuß betrug. Wegen
dieser Verfandung können größeres: »Dampfer, welche
einen Tiefgang von 16 bis18 Fuß haben, überhaupt:
nicht in den Hafen einiaufem ohne eincn Theil der:
Ladung auf der Rhede gelöfcht zu haben, und auch
der ..erwarteie amerikanische Dampf-er! ,,Coneniaugh«
wird. diese Procedrtr durchmachen mskosseiy bevor er
nach Mühlgrasben geht» Siismrntliches Bagger des
Börsencomiiöo find-zwar schonxiii Stand gesiegt,
aber. der-f- starken Si-rönIung.T-;wegejn» kann mit den
Baggerarbeiten noch nicht-begonnen werden. .

» iA us Est l a n d brachten wir gestern eine S tax.
tistik de r Todeöfä lie zfür das « Jahr 1891.
Jn Fortsetzung der gesteigert fQateii entnehmen wir
den Revaleit Blättern nach Folgendes: Unter 74
Personen (57 männlichen und; 17 weiblichen) die
piö tziich in Folg eszvspon S ch lagfl ußzs stark;
den, zuzn e isst to dt-g e.f u nd esn w rerdeuohue
S p uire n« äu szer er « Gewalt, befanden siehszs
niiinnliche—,,· die den Tod» notorisch durch üöermäßigen
Genxgß »Von S pi ritu of e n ihorsbefigiführt hatten.
ldnxrchichttssttlich»ins. denspzeihv Iehren vorher III«
Ins» Ganzen zneruuglürkten 119 . Pgrsoizeii ;(97 meinen.
und 222 weioli).guf» »sich-irrend Zufall-i ge Weise,
(i»»n den 1.0.;« Jahren vorher durchschnittlich 135).»
Die Todesnrt war; dabei foigendegEö e rxtrairke n«-
Wxspim ,Befondtzren 41 smänniz zind 5,weibl., unter;
den« Exirunkenzri . befanden sich» Sskieine Kinder, die;
wegen« zmangeihafter Beaufstchstignngzin «·Grähexi,; Zeit»
eben, Brunnen— v·erunglückten. In; Folge eines
Sztszsr Uns: von; der Hohe starben 16 Personen
(15,.männi. und 1 weil-U; 3 iniinnk und 1 weibl».
wurden» von Eisecrdahnzügse n oder, Fuhrwer-
ken, überfahren, .1 Knabe zzvischen den Puffkrzn einxh
Ejsenhahnwaggons erdrücktcr Eine« Bäuerin-wurde
dxtkå einen fiürgendeu Pariser, eine andereFran durch
im» Hafenspeicher auf» sie fallende 3Korirsäck-e, ein
HarrdejslssMatrose durch einen auf einem Schiffe sguf
ihn- fallenden »Flaschenzug erschlagen. Eine existiert.
used-eine. weiht. Person wurden beim Ausgrabokf
vonkGstuberr verschüttet oder von einem Stein; tödt-
lich getroffen. 3gmännl. Personen erstickten unter
umstürzenden Fuhren oder wurden, von ihnen er«
schlagen. Ein männL Säugliiig wurde von seiner
nebenspihm schiafenden Mutter. erdrückt( jährlich 1--2
K»itrder). , »Ein junges Mädchen staxsb in Folge einer«
Züehtigung dirrch ihren Vater. Zwei niärinL
Personen. xwurden von - Pferden zerschlagen. -3
Mantel. und! sweibi. Person verunglückten in Bren-
uereien,«. in: Mühlen oder« »durch landwirthschafk
liche.-»Maschinen. 3 »mäunl.« und 1 weiht-· jün-
gere Person erschosseir sie-h selbst dnrchpunvorsiciztige
Handhabung von .F.etce»rwaffen, 3 mänuL Personen
wurden in: Versehen von Anderen· erschossen Ein
Bauer vxerbiutete in Folge seines eigenen unglückliche-n
Beilhizeires auf das Knie( Ein cilierer Mann und.
ein gweijährigeo Mädchen· erstickten beim Verschlsurkken
von Speisen« jener einer. Wurst, dieses« einer Erdsn
Zwei kiein»e-.,.«Knaben. und ein kleines Mädchen er-
fiickien durch Rauch bei einem« Schadeufetiein 9

, » Fcuisjilkissim e J»
Die fränkiicheirssonfielen;

Von Emmi Ja lesen« (Em»il ROlandJFIFJ
Jn einer kleinen Stadt Frankens wuchsen zwei·

Schwestecn auf,svon »der Natur mit gleichen« beschei-
denen Gaben bedacht, von den Eltern« rnsefetitkich»sich""
selbst überlassen-und von »den übrigen Menschsem mit
denen fie verkehrten, in die Classe unbedeutender,
beinahe überflüssig« Wesen rnbrieirtz Die Mutter
war eine wirthschaftliehe Frau, diesjede Arbeit kleidet·
that -.—- eine halbe Nkösalliance für den· feineren
Martin, der, ein stlller Stubengelehkter,. vom Dasein·
nur verlangte, daß außer den zahllofen Fliegen nichts
Lebendtges in feiner Klause athmr.

Die lieblichen fkärikifehen Berge, die mit Inter-esse den Zeitenwandel im Thalsiädichen zu beobachten
Mienen, witßten gewiß- auch nicht, zu welchen: reel-
len Zweck eigentlich jenss Schweftetnpaar heranwuchz
dass täglich mit antomatenhafker Pünctlicljkveit die
Höhen hinauf- und hinabstieg, blind7gegen»die, wech-
selnden Farben« der Natur und dtezjchönen Linien
der bewaldeten Thalwächten Die Schwestern selbst
würden auch keine« Antwort auf diese Frage gewußt
nnd dichnur aus vier verdutzien »Ange»n erschrocken
angesehen haben. Das Einzigy was siefertig jbrachi
ten, war· tm Grunde nur, tägltchuixi 24 »St·r··urd«e«ir-
stille: zu werden. Sie befaßen weder praktische noch

»Aus der Köln. Z.« " «

wissenschasiliche Bildung, konnten kauniHohlsäume
nähen, noch Strümpfe..stopf«eii» und-gebrauchten Stun-
den,«um das Fexcilleityix der bescheidenen Landes-Zei-
tung, . ihre einzige· leichte ,L.ec»türe, durchzuschniökerxn
Hingegeitszbrachien sie fertig» was; zpielje gescheitere
Leute nicht können,z»-nämlieh: Voemiitage lang das
Kriechen einer Raupe zu beobachten, mit einer
Wolke durch; den . ganzen Aether zureisen oder. mit
starren Blicken; bisznms Schwindligwerden das Mühl-
tciixem Dosflxsch zu»fixirsv- das sich it! ststem Gleich-
enaß um seine« Achfe drehte, s » «

DieZeit vergeht rasch sür den, der Eine-An-
sprüche an Wechsel macht, und »so wunderte esspdie
Schwestern kaum, als sie sichk pjötzlkieh erwachsen
fanden und, sptpie die. Mutter; sich äußexte,-«·,,auswärts
einen Qzilcker aus die Bildung« bekomnien sollten«.
Die-Martia, der brave Wirihschafs-Dtngoner, staf-
fikte fie mit warmen Röcken und dickbelegten Butter-
brodeii aus, küßte jede Tochter ein mal schnalzend aus
die Backe und sagte: ,,Schreibt auch bei Gelegenheit
mal’ —--höri ihrivohls und gitxüßt mir die Leute»
—- «Leute« nannte sie sämmtliche Verwandte ihres»
Mannes, vondenensieknur wußte, das dieselben ihni
einst seinstiickz ahkzåxgthen Hatten; sie, disk-nd«-
Mülleksilochter,· zu »heir·gihen. Sie kannte jedoch
ke.ine;-E«ci·ii,xfindlich«keii» und warpfehr einverstanden,
als ihr-Mann, durch einenxBriefseiner seiner Cou-
sinen angeregt, den Plan faßte, beide Mädchen für
ein Jahr: in die« gelehrte Atmosphäre der großen
Unibersiiiitsssiadt zu schicken.

,S;ie tpollten sie denn mit den! Vater-zur »n.·ächsten
Bnhnstaiion,, um«-wen exsien Mal ein. Danipfroß zn
besteigen, an das» geräuschvoll pochende Herz einer
modernen Geoßsiadtztszl eilen und, wie der Vater
zum Abschied bemerkte, »die locke-en Familienbandeanss neue zu festigen«i · H z; sz ; ·

»Ja. wohl! -«sestigen« »—-—; nur. müssen die ,,L·enie«
danaih.seiii·l» « « » ·» v - - .

FLeiderYwaeen szdiese aber dnrichzzns nicht» derart,
uniGesallen an. menschlichen Wesen zu»fitiden, in
deren« Entwicklung di; Gelehrsamkeit keinerlei Rollegespielt. Die Dante, eine lange, fah! anssehende
B1ondine, mit strengen, tpasserbiauen »2lngen«·nnd
drohend lzochgezozziänen Brauen, Verbreitete eine-ebe-
kiemmendenNinibus von geistiger Ueberiegenheit zunt
sich, dem ielbsi berühmte Geistesritter lieber auswichen
als zu nah; lauten« Sie war gxnndgelehrt«».».von
ununxßößlicheni Unheil und schärsstei Beobachtung,
fpksch jede lebende Spxache nnd einige todte, gehörte
zu» den seltenen Geschöpfety welche die .,,Mcssi·;ide«
ganz gklesen»habe·n, und fühlte sich in den Grab-
kainntern ägypiischer Phramiden ebenso zn Hause.
wie« in ihren· eigenen, kunsxgerecht möbiirien Salz-site.

Der verstorbene Hanslick: hatte seine Gattin
frühzeitig alshWiitwe zurückgelassen nnd sich wohl
niiht allzst ungein vonden Pandekteci und Collkgien
dieseeunvolliommenen Exde»«getr»e1·nit. Ei— was; nie
jein großes Lichtsgenpeien und zneStrafe für diesen
nnberzeihiichen Mangel hatte ihm seine Gattin· den-
selben täglich klar gemachhbis er vor den Giäsern

ihrer Btille »in feines Nicht« durchbohrendem Ge-
fühlis zusammenbrach und den Kampfs des Wissens
freudig aufgab. ·

»« «» , ». , »

Ho blieb die» Erziehung» des einzigen Sohnes
gänzlich der Mutter elsberlasseii». Sieerzog ihn selbst-
redend durchaus nach ihren: Geschwind. und nach
ihrem Geschmack wurde er atikh vollkommen —-

nisnilich ein kleines Lnmen rinausstehlichster Art.
Altklug bis zum Uebermaß und» xriiischszwiespder
maßgebeudfte .Kunstrichier, erfreute er die Ohren
der zyaiisskan täglich mit Gszistebblitzeii, , die meist
ebenso grundgelehrt als boshaft waren» lieber die
Schwächen »und· Wisszenslixcexen des Nächsten glitt die
jugendliche Zungemsi erhabener Saite-e hin. Der
Mgnsch sing fügihn erst mit dem Privaidocenten
an; dieübrigen erschienen ihm ipie Anieifem welche
vorhanden find, den wimmelndeir Verkehr des· All·
taglebens in Gang zu erhalten. Sie waren nur
da, um einstmals seine Bücher zu lesen, zu seinem
Denkmal beiznstenern und seinen Ruhm der Zukunft
entgegenzuieagem Jm Uebrigen fand er sie werihlos
und,»verachtete. sie deshalb. Nur für seine Mutter
hegte er unbegrenzte Verehrung, ja, er liebte sogar
ihre Brille, die ihn nicht einzuschüchtern bereite-hie,
weil er aus gleicher geistiger Höhe mit ihrer Trägerin
stand. »

Die Blicke» durch die Brille, nkzlicthe Niemand
geringschäyiger ausführen konnte als die gefürchtet:-
Frau Professor, fonderten gleichsam die Schwelle
ihres Hauses von Unwissenden Gästen, so daß bald
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kleine Kinder (4 Knaben und 5 Mädchen) verloren
das Leben in Folge von Brandwunden durch ihre
in Brand gerathenen Kleider oder durch Verbrühurrg
von heißen Flüssigkeitem Ein männL und 2 weibls
Personen wurden vorn Blitz erschlagen. 2 männl.
Personen erstickten durch Kohlendunst 10 männ-
liche Personen erfroren (es waren fast durchgän-
gig bejahrte Männer, von denen sich mehrere beim
starken Schueegestöber am St. Januar verirrt hatten;
diese Zahl ist eine ungewöhnlich große)

— Jn der Kirche zu Haggers hat, wie der
,,Post.« berichtet, Pastor August H o e r s ch e l m a n n
am vorigen Sonntag zum letzten Male vor seiner
Gemeinde gepredigt und sieh von derselben verab-
schiedet. Pastor A. Hoerschelmann ist bekanntlich für
immer aus den Ostseeprovinzen verwiesen worden
und wird dieselben, wie wir hören, am nächsten
Sonntag verlassen müssen. « s

St. Petersburg, U. April. Das neue
Reglementüber dieStrafen für den geheimen
Unterricht im West-Gebiet wird von den
Residenzblättern mit Wärme ausgenommen. Die
,,Neue Zeit« widmet demselben folgenden Artikel:
»Die heute veröffentlichten Regeln über die Strafen
für geheimen Unterricht in 9 Gouvernements des
West-Gebiets bilden ein nettes wichtiges Glied in
der Kette der Maßnahmen, welche auf die Verbrei-
tung der russischen Nationalität in den verschiedeneu
Theilen jenes Gebieis gerichtet sind. Wenn die
Maßnahmen hinsichtlich des Grundbesitzes im Publi-
cum auf Sympathie stoßen, so verdient die regelrechte
Erziehung der Jugend, die an sich schon schwer zu
erreichen ist, dieselbe in noch höherem Grade. Positive
Maßnahmen in dieser Sphäre laufen sogar zuweilen
Gefahr, ein todter Buchstabe zu werden, wenn sie«
nicht der allgemeinen Lage der russifchen Nationali-
tät in dem bete. Gebiet angepaßt sind. Für einen
Erfolg realer, positiver Maßnahmen behufs Ent-
wickelung einer rein russischen Denkweise in der
heranwachsenden Jugend des WestsGebiets sind zu?
gleich Maßnahmen erforderlich, die den Boden
vorbereiten -»—· Maßnahmen mehr negativer Natur,
zu deren Zahl man auch die Unterdrückung der
Existenz heimlicher Schulen rechnen kann. Was
im vorliegenden Falle unzweifelhaft der Gfundsfür eine
Verstärkung der Ausficht über den privaten Unter-
richt·war, läßt sich aus dem Punct 2 des Gesetzes
ersehen, nach welchem der gemeinsame Unterricht von
Kindern mehrerer» Familien oder erwachsener Per-sonen in den Wohnungen der Lehrer oder auch in
Privatwohnungen der Bestrafung unterliegt, falls
nicht eine diesbezügliche Erlaubniß eingeholt worden
ist. Wir heben diesen Punct deshalb hervor, weil
ein derartiger Unterricht der Controle schwerer zu·-
gänglich ist, als eine reguläre, wenn auch geheime
Schule. Das Aufspüren und unterdrücken des
Unterrichtes von zwei oder drei Knaben in einem
Privathause unter dem Schein eines Verkehrs« Be-
kannter ist mit gewissen Schwierigkeiten verbunden;
hier ist großer Tact sowohl seitens der Organe der
Lehrobrigkeih als auch seitens der anderen« zum
Kampf gegen den geheimen Unterricht aufgeruferien
Organe erforderlich· wenn ein solcher Unterricht,
was anzunehmen ist, in einigen Theilen des West-
Gebiets schon Wurzel gefaßt hat. —- Am besten kann
die Ausführung des Gesetzes die gleichzeitige Ver-
mehrung der Zahl der Schulen und der Privatlehrer
und Eehreririnen russischer Richtung uuterstützem
damit es unmöglich wird, sich darauf zu berufen,
daß die einen oder die anderen Eltern wegen Man-·
gels an russischentSchulen und Lehrern oder weil
der Unterricht in denselben Schwierigkeiten bereite,
zu dem häuslichen (geheimen) Unterricht ihre Zuflucht
zu nehmen gezwungen seien. Die hier möglichen
Mißstände können sich nur in der Praxis heraus-«
stellen: wir hatten z. B. Gelegenheit, Klagen über

Niemand an thren Freitischen saß, der nicht ionische
Säulen von korinthischery Dürer nicht von Halt-ein«
unterscheiden konnte; mehr noch als die malitiösen
Bemerkungen des Sohnes thaten diese Blicke ihre
Wirkung bei den ungelehrten Opfern, nnd über wen
das grausame Paar einmal ein absprechendes Urtheil
fällte, der that besser, nie wieder in ihres Kreise gu
treten. "

Diese Beiden waren es, welche die sogenannten
,,fränkischen Cousinen« am Bahnhvf erwarteten. ««

Unselige Geschöpfe! Warum mußtet Jhr aus
dem stillen Thal, das Eurer rührenden Geriügsamkeit
stets Befriedigung gewährte, fortziehen in eine Welt
geistiger Antipodem den Wiesenkräutern gleich, die
von dem einfachen Felde in einen botanisehen Garten
verpflanzt werden und nicht zu athmen wagen in
der Mitte so vieler stolzer, interessanter Schwesternik
Weshalb fieit Jhr gerade dieser Familie in den Schoß,
die von den klugen für die klügste galt und von den
witzkgsten für die zweisehneidigste?

Jctzt sehe ich Euch deutlich vor mir, wie an ic-
nem Tage, als ich, ein junger, etwas schüchterner
Baumeister der neuen Börse, zum sonntäglichen Mit-
tagstisch in den Salon der Frau Prosessor trat, der
mich eine grausame Exeellenz empfohlen hatte. Jch
sehe Euch Wksdth Mitte geringe Wenigkeit mit
tiefen Knixeti beehrend, mit Purpur übergossenen
Wangen und angstvollen Blicken, die scheinbar: fest-
stellen solltem beißt Du oder beißt Du nicht?

Die Knixe waren der Tante zu tief. Jhk fühlt«

die schwierige Lage der lithauischen und polnifcheu
Knaben zu lesen, die den Elementarsllnterricht in
der in ihren Familien nicht gebräuchlichen tussischen
Sprache zu abfolviren haben. Bei sorgfältiger Er-
füllung der von der Regierung gestellten Aufgaben
können unter gleichzeitiger möglichster Schonung
berechtigter Jnteressen von Privatpersonen derartige,
erst in zweiter Linie in Betracht kommende Schwie-
rigkeiten gehoben werden. unverändert muß aber
in jedem Falle in den West-Gouvernements-die all-
gemeine Richtung der russifchen Politik bleiben, der
jetzt eine neue Kraft zugeführt ist, nämlich eine
rufsisclynationale Basis. . .«

— Nach dem letzten Bulletin über den
Gefundheitszustand des Ministers des
Auswärtigem Staatssecretärs v. G i e r s, find die
Erscheinungen des Entzündungsprocesfes in der Brust
fast ganz geschwunden. Der Kranke ist außer Ge-
fahr und die Besserung schreitet beständig fort. Jn
Folge dessen werden Bulletins nicht mehr ausgegeben
werden. ,

—- Die Hochzeit des Prtnzen Arsfeni Karageor-
g te w i t s eh, Cornet im Chev.-Garderegiment, mit dem
Fu. Demidow, Vkinzessin Sau Donato, hat, wie die
Residenzblätter melden, am 19. April stattgefunden,
ohne daß der erlauchte Verwandte des Bräutigams,
Fürst Nikolai von Montenegroes für mög-
lich befunden, wie er nach Meldung der Residenzbläb
ter beabsichtigte, nach St. Petersburg zu kommen und
den Hochzcitsfestlichkeiten beizuwohnem welche die ganze
vornehme Welt St. Petersburgs vereinigten.

« — Wie der ,,Grashd.« berichtet, gedenkt« die
HauptartilleriesVerwaltuug zwei neue
Kr on sf ab rike n anzulegen: eine für Niessingblech
zur Herstellung von P.otronenhülsen und eine andere
für Melchioy das zur Herstellung derKapseln für
die Kugeln des kleinkalibrigen SchnellfeuersGewehrs
gebraucht wird. Für Projeete der genannten Fa-
briken wird eine Preisbewerbung ausgeschrieben werden.

« — Nach den ,,Bi·rsh.» Weh« ist dieser Tage ein
GoTld-Transport von ·28 M»ill. Mk. zur
Verfügung der Reichsbank in St. Petersburg aus
dem Auslande eingetroffen. Diese Summe bildete
bisher ein Depositum der Retchsbank bei Berliner
Bankiers.

-— Mit den Arbeiterzügen der NikolakBahrt tra-
fen aue 20. April 2000 und am« 21z. April 1028
Srhwarzarbeiter in St. Petersbutg ein.
«—- Jm Ganzen sind bisher mit den genannten Zü-
gen bereits 11,068 Schwarzarbeiter in die Residenz«
befördert worden. -

·«

«
—- Das Lad ogasEis soll, wie dem ,,Pet.

List« gemeldet wird, so mürbe fein, daß es kaum
noch zu einem großen Eisgang auf der Newa kom-
men wird. Durch die südlichen und westlichen Winde
wurde das ·Ladoga-Eis in der legten Zeit lange im
See aufgehalten und ist dort unter dem Einflusse
der warmen Witterung und des starken Wellenganges
so mürbe geworden, daß es kaum noch eine Verkehrs-
ftörung beim Passiren der Newa befürchten läßt.

Bei Kronstadt ist das Eis morsch
geworden. Der Verkehr mit Oranienbaum wird
durch EisbrechewDampfer unterhalten. Dieser Tage
erwartet man Schiffe von der See her. Der Ver-
kehr mit St. Petersksurg soll binnen kurzem eröffnet
werden. »

Aus Moskau ist uns soeben der achte Jah-
resbericht über die Wirksamkeit des
dortigen Evangelischen Heft-Hals, die
Zeit vom l. November 1890 bis zum St. October
1891 umfassend, zugegangen. Als außerordentliehes
Ereigniß in dem Wirken des Evangelischen Hospis
tals, das feine Existenz der gemeinnützigen Thätigkeit
von Gliedern der Moskauer Deutschen Colonie ver-

es ebenso gut wie ich, und die Bemerkung, die sie
Euch zum Lohn ins Ohr rannte, trug nicht dazu bei,
Eure gesellschastliche Gewandtheltzu vergrößern Wie
zwei traurige Pagoden ssaßt Jhr während des lang-
gezogenett Diners in ihrer Sehweitez und weil Jhr
Euch gar zu sehr vo·rnahmt, Euch· schicklich zu betra-
gen, geschah das Unglück, daß eine Gabel fiel nnd
ein Weinglas übersehwippie O, diese Feuerblicke
durch die Mille, diese ironisch aufgezogene Oberlippe,
die das kleine Lumen zu Eurem· Benefiz arrangirtel

Von tiifem, wahrem Mitleid getrieben, richtete ich
die Frage an Euch, wie lange Ihr in der Großstadt
zu bleiben gediichtet? «

»Ein Jahr l« tönte im Chordie Antwort, und
in den Stimmen lag ein solcher Weheruf von Trost-
losigkeit, daß ich galanter Weise sogleich beschloß,
wenigstens einen Hauch der Romantik über die end-
lose Länge der zwölf Monate gleiten zu lassen.

Jch hatte wohl bemerkt, daß mich die jüngere
Unglückliche etliche Male forschend von der Seite an-
sah, daß in ihren harmlos blauen Augen vielleicht
mehr schlief, als bis jetzt geweckt war; bei der näch-
sten Blickwendung auf meine Person, die beim Ue-
bereichen einen Eompotschüssel erfolgte, sah ich ihr
schnell und tief in ihre niedlichen Sterne mit jenem
oft geübten Blitz, den ich in Italien neben den Bau-
werken Palladicks und den Wölbungen Bramantss
gTÜUVUch stUUTT Hatte. Aha! man war nicht unem-
pfindlich gegen ein Läeheln -— ein Erröthety aber man
controlirte auch gleich, ob Frau Tante nichts gemerkt
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dankt, ift für das Berichtsjahr die Thatfache zu be-
zeichnen, daß auch diese Anstalt bestrebt gewesen ist,
ihren Kranken das Koclffche Tuberculin zugänglich
zu machen. Das Evangelifche Hofpitah welches bis-
her in Bezug auf Behandlung und Verpskegung der
Kranken immer auf der Höhe der Zeit gestanden
hatte, war, so klein und so wenig bemittelt es auch
ist, nicht hinter den großen Krankenanstalten Mos-
kaus zurückgeblieben, sondern hatte sich durch Abdr-
legiren feines Directors nach Berlin an der allges
meinen Bewegung betheiligtz dadurch wurde es mög-
lich, auch im Evangelifchen Hofpitai Versuche mit
dem Tuberculin anzustellen. — Ueber die Kranken-
bewegung im Berichtsjahr macht der vorliegende
Bericht folgende Angaben: Zum l. November 1890
waren in Behandlung geblieben 8 Kranke; im Laufe
des Jahres, d. h. bis zum 1. November 1891, sind
70 Kranke eingetreten, mithin im Ganzen verpflegt
worden 78 Personen. Die Summe der Berpfles
gnngstage betrug 2695, der durchschnittliche tägliche
ikrankenbestand '7—8 Personen; der Maximalbestand
von 12 Kranken war im December eine Zeitlang
vorhanden, das Minimum von nur 2 Kranken an
je 2 Tagen im Juli und August. Die durchschnitt-
liche Ausenthalisdaner der Kranken im Hofpital be-
trug 3472 Tage, das Minimum 3 Tage, das Maxi-
mum von 108 Tagen betraf eine arme Schwind-
füchtige, die bis zu ihrem Tode verpflegt wurde.
Von allen 78 Verpflegten wurden aus dem Hospital
entlassen 66 Personen, find 7 gestorben nnd 5 zum
I. November 1891 verblieben. Von den 66 Entlas-
senen find 34 Cmehr als die Hälfte) als ganz gene-
sen ausgefchriebem 26 in gebeffertem Zustande, 4
ungebefsert Cmeist nnheilbar Kranke) und 2 in an-
dere Hofpitäler übergeführt worden. —- Die Am·
bulanz des Hofpitals hat im verflossenen Jahre
wiederum eine ganz beträchtliche Zunahme erfahren
und ist auf 1335 Besuche im Jahre angestiegen. -
Jm ärztlichen Personal der Anstalt ist eine Verän-
derung zu verzeichnen, indem der bisherige Ordina-
tor derselben, Dr. J. W ellberg, nachdem er 372
Jahre lang mit hingebendern Eifer in dem Hofpitai
gewirkt und gearbeitet hat, dasselbe am I. Septem-
ber 1891 verlassen hat. Anfeine Stelle· ist Dr. matt.
Ernst Hoffmann als Ordtnator dejsHauses ein-
gezogen. «—- Jm Perfonalbeftande des Verwaltungs-
Comitös hat keine Veränderung stattgefunden. —-

IDie Einnahmen des· Hofpitals betragen »10,261
Mel» die Ausgaben 8221 RbLz das Capital des
Hospitals belief sich zum l. November auf 54463
Rubel. ;

Jm G ouv. Wjat ka ist, wie dem ,,Rig. Tgbl.«
aus St. Petersburg geschrieben wird, Ende April
dieses Jahres« eine Pferd e z it h lu n g vorgenommen
worden, die als Resultat ergab, daß der durch die
Mißernte hervorgerufene Verlust an Pferden sich
auf 82,000 Stück belaust, davon die Hälfte Arbeits-
vferde, der Rest Füllem Die Preise. auf Arbeits-
pferde haben eine enorme Höhe erreicht, so daß auch
die noch besser gestellten Landwirthe kaum daran
denken können, sich neue Pferde zu erwerben.

Aus Odeffa keiften, wie die ,,Odess. Z.«
berichtet, am 18. d. Mts. 300 ausiändifche
Jnden aus dem Dampfe: ,,Zar«« nach Konstantinopel
Es waren alles Personen, denen der Aufenthalt im
Rufsifchen Reiche verboten worden ist. Der letzte
Auswanderungstermin ist den ausländischen Juden
bis zum 4. Mai angefetzt worden; bis dahin haben
allein aus Odessa gegen 4000 Personen anszuwandern.
Die Auswanderer wurden von einer solchen Menge
ihrer Glaubensgetkossen auf den Dampfer geleitet,
daß der Hasenmolo mit einer dichtgedrängten Menschen-masse befetzt war, und die Polizei nur mit Mühe
den Weg zum Dampfer sreihalten konnte. .

hatte, die wie ein schwerer Hintmel von Blei über
dem Ganzen lastetr. e

Erst ·bei der steifen Kaffeesitzung ·in die eine fa-
mos gespielte ,Götterdämmernng« des kleinen Lumen
etwas absonderlich hineinklang, konnte ich hinter ei-
ner großen Staffelei ungestört mit der Kleinen reden
und hatte den Erfolg, mehrere Male ein »Ja« oder
»Nein« von ihren Lippen zu hören.

Die ältere Schwester klebte unbeweglich an der
änßersten Kante eines Stuhles und machte ein Gesicht,
als könne sie keine Musik vertragen. —- Fleißig strickie
die Dame des Hauses an einem langen Strumpf
und klapperte gebieterisch mit den Nat-ein. Trog der
irdischen Beschäftigung gemahnte sie an Minos, den
Richter der Unterwelt.

Das war meine erste Bekanntschaft mit den »staa-
kischen Cousinen.« (Schluß folgt)

Literarisrhee
Deutsche Rundschau für Geographie

un d Statistik. Unter Mitwirkung hervorragen-
der Fachcnänner herausgegeben von Prof. Dr. Je.Umlauft XIV. Jahrgang 1892 (Ol.« Hart«-
ben’s Verlag in Wien, jährlich 12 Hefte 285 Pf.)
Die Reichhaltigkeit dieser Zeitschrift ift aus dem vorlie-
genden a ch te n Heftc ihres XIsLJahrganges 1892 zuersehen, dessen Hauplinhalt wir folgen lassen: A. Phi-
lippson’s Arbeiten über Mittel-Griechenland und den
Peloponnek Mit einer geologischen Karte nach
A. Philippfom von Prof. Dr. Franz Toulm —

Der Jslam in Niederländisch - Ostindiery von

1892.

politischer Tage-verirrt.
Dei: 24. April (6. Mai) 1892

Jn der letzten ausländischen Post liegen uns aus
allen Winkeln Europas nnd selbst ans Nord-Amerika
Meldungen über den Verlauf der Mai-Feier vor.
Dieselben sind recht stereotypx »Regen«, ,,Reden«,
,,vollkommenste Ordnung«, »Achtstundeii-Tag« -
das sind die Schlagworte, die aus der Mehrzahl
dieser Berichte entgegenkliiigein An th a is ä eh li ch en
Vorkommnissen, die über das Maß des Ueb-
lichen hinausgehen, wäre Einiges nur etwa aus
Holland, Belgien und Jtalien zu regisiriren. Was
Holland betrifft, so kam es in Leeuwarden nach
einem Meeting zu einem Handg eme n g e zwischen
Arbeitern und der Polizei. Der Abend Verlies
dort stürmisch. Viele Fensterschelben wurden einge-
schlagen. Die Cavallerie unterstützie die Polizei bei
der Wiederherstellung der Ruhe. — Die ernstesten
DhnamivBubenstücke eretgneten sich in Belgiem
Jn Aublai n bei Eouvin explodirte vor der Woh-
nung des gBürgermeisters eine Dynamit-Patrone,
wodurch einiger Schaden an Material verursacht
wurde. Aus Lüttich werden nicht weniger als
drei Explosionen gemeldet. Um 872 Uhr
Abends fanden zwei Explosiouen von Dhnacnit-Pa-
tronen statt, die eine bei dem Senator de Selhs, die
andere bei dessen Sohne. Der materielle Schaden
ist in beiden Fällen beträchtlich; ernstliche Verlegun-
gen sind jedoch nicht vorgekommen. An beiden Stel-
len sammelten sich große Menschenmengein —— Kurz
vor 10 Uhr ereignete sich dann eine dritte Explosion
in dem Chor der Kirche StJMartim Die
großen Chorfenster im Werthe von 100,000 Ins.
sind völlig zersplittert H und erte v on Fenster-
scheiben in Häusern der Nachbarschaft, bis auf
300 Meter Entfernung, wurden zerstört. Eine
Patrone mit brennender Lunte wurde gefunden und
rechtzeitig unschädlich gemacht. Jn der Stadt herrschte
in Folge dessen große Beunruhigung, denn man be-
fürchtete weitere Explosionen. —« Auf italienischem
Boden scheint es nur in zwei Städten zu bemerkens-
wertheren Ansschreitungen gekommen zu sein. Jn
B ologna zertrümmerteti etwa 60 Individuen
einige Laternen· und Fensteriädem Acht Personen
wurden Verhaftet. Eine Ansammlung von Arbeiter-
vereinen, die sich nach der von ihnen veranstalteten
gemeinsamen Feier aufden Vicior Emanuel’s-Plasz bega-
ben, wurde nach den gesetzlich vorgeschriebener-r Auffor-
deruungen zum Anseinandergehen durch Cavallerie zer-
streut. —- Jn Senigaglia (Provinz Ankona)
wurde gegen 11 Uhr Abends eine Bombe in ein
Vergnügungslocal geworfen, wobei die Fenster zer-
brochen und einige Möbel beschädigt wurden. Ge-
tödtet wurde Niemand.

Wie aus Wien osficiös bestätigt wird, sollen
internationale Vereinbarungen betreffs einer ge-
meinsamenUeberwachnng derDynami-
ta r d e n eingeleitet sein.

Die heute aus Berlin über die dortige M ai-
Feier vorliegenden ausführlichen Berichte ergänzen
nur in wenigen Parteien das bereits gestern von uns
skizzirte Bild. Alles verlief, was etwaige »Theten«
anlangt, ,,ganz harmlos«-. Der« Z. Berliner Reichs-
tags-Wahlkreis soll 12,000 Personen in der Neuen
Welt in der Hasenhaide vereinigt haben. Für die
Veranstaltung im 4. Wahikreise, die in drei Berliner
Localen stattfanden, waren 20,000 Theilnehmer-Kar-
ten ausgegeben worden, 24 Gesangvereine und 16
Musrkcapellen sollten für die Unterhaltung des Pu-
blicums sorgen. Sachverständige schätzen die Zahl
von 15,000Personen, die als Vertreter des Z. Wahl-
kreises sich in Weißensee eingefunden haben sollen,
für wesentlich übertrieben Jm s. Wahikreise wurde
in acht Localen der l. Mai gefeiert. Liebknecht hielt

W. F. Adriessen in Amsterdam. -— Ein Ausflng
nach dem Niagara, von Dr. F. Dannernantn —-

Rußlands Heerwefem von Mauritius Rech (Sehluß).
— Astconomifche und physikallfche Geographiw Die
kleinen Perioden der Sonnenfleckem Der Einfluß
der Winde auf die wirthfchaftltchen Verhältntsse im
WolgasDelta Cnach F. F. Spec) —- Politische
Geographie und Statistik: Erzlager in Tunefiem
Die Volksbildung in der Schweiz, von Heinrich
SchmidhManderfcheid in Genf. —- Kleine Mitthek
lungen aus allen Erdiheilem — Berühmte Geogra-
phen, Naturforscher und Reifende Mit einem Por-
tratte Ludwig Ritter v. Höhneh ein österreichifcher
Afrika-Reifender. — Geographische Nekrologie To-
desfälle. Mit einem Portraih Armand de Quatres
fages. —- Geographifche und verwandte Vereine. —

Vom Büchertifch. Eingegangene Büchey Karten &c·

Aasuigsaltigrx
Wie die Revaler Blätter berichten, foll im

Laufe des Monats Mai eine Wette zum Austrag
kommen, welche Sporiskreife fehr lebhaft interefsiren
dürfte. Es handelt sich nämlich um eiueCo near-
renz zwischen Pferd und Stahlrok Ein
Herr B. macht sich anhetfchig auf einem Halbblicti
Pferde die Strecke von Reval bis Kegel, alfo 24 Wust,
in kürzerer Zeit zurückzulegery als ein Velocipedfaly
rer auf feinem Stahltoß. Herr B. verpflichtet sich,
nur ein Pferd während des Rittes zu benutzen und
gestattet dem Velocepidisten-Vereitt, ihm als Gegner
feinen besten Jahrer gegenüberzuftellew Das Risicio des
Reiters ift kein geringes, wenn man in Betracht
(Iortfetzunq des Feuilletons in der Beile-so)
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überall Ansprachen. Die Zahl d« THEHUOHMOI ZU
staatliche» Lokal-n wird auf 215000 geichödts —

Die »und-hängigen Socialisten« versam-
melte» sich im Müggelschlößchem wo die einflußrei-
chen «Genpsskn« sich erst am späten Nachmittag zu
de« etwa i» der Zahl von 3000 erschienenen Gästen
wiegten« Es wurde für die im Februar verhasteten
»Genossen« gesammelt; während Auerbach sprach, ent-
xollte sich eine rothe Fahne mit der Jnschrist: ·Hoch
lebe das revolutionäre Proletariatl« Den ,,Unab-
hzkjgigkM hatten sich auch »Anarchisten« ange-
sch1ossen, von denen Einige Flugblätter anarchistischen
Inhalts vertheilten, so lange bis eine Unisorm in die
Nähe kam. Jn Moabit soll ein solcher Arrarchist
verhnstet worden fein. —- «Wenn sich", schließt ein
Berliner Blatt, ,,der Leser diesen kurzen Auszug aus
den Berichten mit den Worten: rothe Reiten, roihe
Schleisem gehobene Stimmung, Lassalle-Büsten, Frei-
heit, Gleichheih Brüderlichkeiy Marseillaistz Zielbe-
wußtseim Kasfeekochen u. s. w. u. s. w. ausschmückt,
so gewinnt er das lebendigste Bild von der Feier des
I. Mai in Berlin."

Zum bevorstehenden Wechsel im Kriegs-
mi nifterium lesen wir im ,,Berl. Tgbl.« unter
Anderemr »Bei der diesmaligen Wahl eines Kriegs-
ministers ist rvohi in erster Linie vollständige Ueber-
einstimmung in den Principien hinsichtlich der He e -

resrefo rm zwischen dem Reichskanzler und
dem Kriegsminister bestimmeud und in zweiter
Linie die Wahl eines Generals, der etwas m ehr
Stabilität im Kriegsmitiistertum erhoffen läßt,
als dies bedauerlicher Weise in den letzten Jahren
der Fall war. Wir haben in· den letzten Jahren so
viele Kriegsminister gehabt, als früher — und unter
viel schwierigeren inneren, politischen Verhältnissen —

in Jahrzehnten, und wir find damit in den Fehler
gerathen, welchen wir bis dahin hauptsächlich dem
französischen Heerrvesen vorwatferu Zwar hat ein
neuer Ftriegsminister bei uns keinen vollständigen
Perfonalwechsel in allen Hauptrrssorts zur Folge wie
in Frankreich, allein der häufige Wechsel der Spitze
selbst hat doch viel Bedenkliches, besonders, wenn sich
die Ursachen dem Urtheil selbst« eingeweihter Kreise
entziehen, weil dadurch das Gefühl um sich greift,
daß in hohenitreifen fich große Gegensätze geltend
machen, welche die Empfindung erwecken, als ob
man hin und her schwanke und eine bestimmte Ent-
schlußsassutig und Stellungnahme zu den verschiedenen
großen militärischen Fragen nicht recht aufkommen
könne. Soll aber ein neuer Kriegsminister Aussichs
ten aus eine unbedingt nothwendige längere Amts-
thätigkeit haben, als in den letzten Jahren, so wird
man in derspRegierung, nachdem dort Einheit über
die Principierisrage entstanden, einen General wählen
müssen, welcher sieh mit diesen Grundsätzen einverstan-
den erklärt. «. ."

Die ·Kreuz-Z.« berichtet: Die conservative
Fraction hatschon vor Beginn· der Osterserien
beschlosseu, alsbald in die Erörterungen über die
nothwendigen Aenderungen des Partei-
Programmes von 1876 einzutreten und für
die soeiale, wirthschastliche und Juden-Frage se zwei
Referenten ernannt. Am so. v. Mts. Abends hatnun zuerst die Berathung über die J u de n-Fra ge
stattgefunden. Es wurde einstimmig im Princip
beschlossen, daß die conservative Partei in ihrem
Programm zur Juden-Frage eine entschiedene Stellung
einnehmen müssr. Die programmatiiche Formulirung
wird in einer Commtsfiou vorgenommen werden.

Dem vom Großherzog von Baden begangenen
Regierungs-Jubiläum hat sich in Deutschland eine
seltene Familien-Feier eines anderen, gleichfalls allge-
mein verehrten Füistenhoses angefchiossen: am vori-
gen Dinstag hat Herzog Ernst vo n Coburg -

Goth a mit seiner Gemahlin, der Prinzessin Alex-
andrine von Baden, das Fest der Golde.
neu o chze it begangen. »Mit Stolz und Genug«
thuung«, lesen wir in einem- diesem Tage von. der
»Nordd. Allg Z« gewidmeten Artikel» ,,dars Her-
zog Ernst aus sein reich und viel beschästigtes Leben
zurückblickem das von der ersten Jugend an dem
Dienste für das Vaterland angehörte. Nach der am
Z. Mai 1842 vollzogenen Vermähiung mit der Prin-
zesfin Lllexandrine von Baden, welche ihn! nun 50
Jahre ais Gattin zur Seite gestanden, übernahm
Herzog Ernst im Jahre1844 die Regierung seines
angestammten Landes und wandte sich gar bald den
poliiischen Fragen zu, welche das deutschmationale
Leben bewegten. Seit jener Zeit ist er ein treuer
und begeisterter Träger des deutschen Einheitsgedam
kens gewesen und hat wesentlich dazu beigetragen,
die Entwickelung und Kräftigung desselben mit dem
Gewicht seines persönlichen Ansehens und Einslusses
zu fördern. Kaiser Wilhelm I. würdigte die Dienste,
Welche Herzog Ernst der nationalen Sache jnach dieser
Richtung hin geleistet, durch die denkwürdigen Worte,
welche er am IS. Januar 1871 bei der Kaiser-Pro-
clamation in Becsailles an denselben richtete: »Ichvergesse nicht, daß ich den Erfolg des heutigen Tages
Dein e n Bemühungen mit zu danken habe« Neben
der Thätigkeih die er aus dem Gebiete der Politik
Entfaltet» widmete sich Herzog Ernst auch— wissen-
chasilichen und künsiierischeri Bestrebungen, ebenso
ie er durch weit ausgedehnie Reisen in Europa

Und in anderen Welttheilen seinen geistigen Gesichts-
ktris erweiterte und sieh einen reichen Schatz von
Kenntnissen auf allen Gebieten des Natur- und Völ-
xittlebens erwarte. Mit Vorliebe der Musik zugethan,

hat der kunstliebende Fürst als Componist mehrerer
Opern sieh einen Namen in der Tonkunst gemacht.
Auch als Schriftsteller ist der Herzog hervorgetreten
und hat mit seinem großen Memoirenwerke »Aus
meinem Leben und aus meiner Zeit« einen dankens-
werthen Beitrag zur Geschichte der Zeit vom Jahre
1849 an bis zum Beginn der sechziger Jahre ge-
liefert. s

Es sprechen alle Anzeichen dafür, daß man sich
in Frankreich von dem AnarchistensSchreck
bald wieder erholen wird. Schon am Vorabende
des 1. Mai schrieb, im Gegensatze zu den übrigen
monarchistischen und« clericalen Organen, Francis
M a g n a r d , der Chef-Redakteur des ,,Figaro",
dessen Uriheile sich regelmäßig durch Besonnenheit
auszeichnen und von gesundem Niensehenverstande
Zeugniß ablegen: . · . »Ja) glaube, daß in diesen
affectirten Schreiben viel Uebertreibung liegt. Die
Drohbriese nehmen überhand, aber sie sind ersichtlich
das Werk düsterer Spaßmacher oder höchstens von
entlassenen Beamten und Arbeitern. Man scheintsogar eine gewisse Coquetterie darin zu legen, daß
man solche Briefe erhalten habe. «— Glücklicher
Weise ist das Publieum im Allgemeinen weniger er-
schreckt, als man behauptet, und nach einer Statistik
des ,,Journ. des Döb.« ist die Zahl der von außer-
halb Gintreffenden während der abgelaufenen Woche
größer, als fie es während der entsprechenden Woche
im Jahre 1891 gewesen ist." —- Von ihrem Pari-ser Correspondenten gehen der ,,Nat. · Z.« nachste-
hende Mittheilungen über die M a i- F e i e r zu:
»Der gestrige Tag ist verlaufen, ohne daß ein ein-
ziges Mal die Jntervention der Polizei nothwendig
gewesen wäre. Die getroffenen Maßregeln waren
derartig, daß Niemand auch nur versuchen konnte,
den Anordnungen der Polizei Widerstand zu leisten.
Dazu kam, daß gestern zum ersten Male bei solcher
Gelegenheit die nesugierige Menge fehlte, welche ge-
wöhnlich besonders dazu beiträgt, Conflicte hervorzu-
rufen. Pariswar den ganzen Tag
wie ausgestorbew Die Bevölkerung hat
den Rath der vernünftigen Journale befolgt, zu
Hause zu bleiben. Außer den Casss und Restam
rants, die aber leer waren, und den Lebensmittel»-
schäfteu waren alle Läden geschlossen.
Ein Theil der Theater blieb geschlossen, die anderen
haben vor leeren Bänken gespielt, auch sämmtliche
Kirchen blieben leer. Die eigentlichen Manifestatiw
nen trugen keineswegs die angekündigten großarti-
gen Proportionem Troß aller Agitation der socia-
listischen Führer ist es nicht gelungen, mehr als
3——4000 Theilnehmer zusammenzubringern Das ist
beinahe ein Fiasco. Die auf den Meetings gehal-
tenen Reden waren natürlich überaus heftig, sie pro-
cianrirten um die Weite das Herannahen der großen
Katastrophz die Verntchtung der gegenwärtigen so-
eialen Organisation. —- Die revolutionären Organe
renornmiren seht, der ruhige Verlauf des gestrigen
Tages habe die »Disciplin der ArbeitermasseM be-
wiesen, die dem gegebenen Losungsworttz sich unbe-
dingt den polizeilichen Anordnungen zu fügen, ge-
horcht hätten." . . «

Jn Tours explodirte in der Nacht auf den
I. Mai in einer öffentlichen Anstalt eine Bd mbe-
wobei der Urheber der Explosion schwer verwundet
wurde. — Jn Chartre s explodtrte in der Keil»-
drale während der Viesse eine Petarde, wodurch große
Bestürzung hervorgerufen wurde, doch wurde Niemand
beruht. s «

Juden 3r3,134 Gemeinden Frankreichs haben
am I. Mai die Muni-cipal-Wahlenstatts
gefunden. Bisher hatten 20,642 dieser Gemeinden

republikanische und 15,492 conservative Mehrheiten
in ihrem Municipalrath Ueber den Ausfall der
Wahlen meidet »Wolff’s Tel.-B.«: Die Municipab
wahlen sind in den Departements in größter Ruhe
verlaufen, ausgenommen in vier Gemeinden Süd-
Frankreiehs, wo die Wahlurnen mit Gewalt wegge-
nommen wurden. Das bis jetzt erst aus den Städ-
ten bekannte Wahlresultat ist im Allgemeinen ein
für die Republikaner günstiges.

Wie neuerdings aus London verlautet, soll das
englische Parlament noch vor Psingstenaust
gelöst werden; die Neuwahleu sollen sechs Wochen
später stattfinden.

Jn Woolwich hat, wie telegraphisch schon ge-
meidet, die Polizei einen sehr verdächtigen
Fund gemacht. An der Mauer des dortigen Arse-
nais enideckte man eine schwarze Handtaschq welche
acht, theils mit Dyn amit, theils mit Schießpub
ver gesüllte Büchsen enthielt. Jn der Tasche sollen
sich auch eine Anzahl Schriften in fremden Sprachen
befunden haben. Die an der Arsenal-neuer in Wool-
wich gefundene sackartige Handtasehe enthielt, wie
dem »Berl. Tgbl.« telegraphirt wird, acht Höl-
le n masehin e n; dieselben scheinen für das A us -

land bestimmt gewesen und von dem Träger, der
sich wahrscheinlich verfolgt glaubte, dort fallen ge-
lassen zu sein, Eines der dabei gefundenen Schrift«
stücke tst sehr wichtig; Verhastungen stehen bevor.

Wie man aus Konfiantiuopel meidet, haben die
kütkkschetl Ttuppen nun auch die letzte Position der
Jnsutgenten in Yemen, nämlich die von Heil, ein-
genommen Uvd diese Provinz, welche bisher noch
einen Zuflucht-Hort de: Aufstaudischen gebildet hatte,
vollkommen von denselben gesäubert. Jm Uebrigen
sind alle Maßnahmen getroffen worden, um einer
Wiederkehr von Unruhen in Vemen vorzubeugen.

Reue Dörptichc Zeitung.

Aus Perle Netto wird vom IS. April gemeldet,
daß dort ein Angrisf der Dahomeser jeden
Augenblick erwartet werde. Die Truppen halten Tag
und Nacht die für den Kampf vorbereitete Verthei-
digungsstellung besetzt An die Europäer und zuver-
lässrgen Creolen sind Waffen vertheilt worden. Aus
dem Innern treffen zahlreiche Flüchilinge ein. Die
Leiter der französischen Handelshäuser in Weidah
sind zum Könige entboten worden, der augenblicklich
in Allada weilt; sie sind am U. unter Soldatenh-
deckung zu Fuß dorthin ausgebrochen. Es sind jetzt
noch 6 Franzosen in Dahorney außerhalb der von
den Truppen besetzten Punkte. Drei Missionare, zwei
Deutsche und ein Jialiener sind noch in Weidah zu-
rückgebliebem

I S c i! l k I«
Ein recht zahlreiches und dankbares Publicum

hatte sich gestern zu der auf vielfachen Wunsch ge-
brachten Wiederholung desCon certs des Män-
nergesang-Vereins im Saale der ,,Bürger-
müsse« eingefunden, um sich in vollem Maße an den
markigen Darbietungen unseres im vorigen Jahrezu neuern Leben wiedererstandenen Männergesarrgs
Vereins zu erfreuen. Fehlte es auch nicht ganz an
kleinen Unebenheitetn so verdienten doch die Leistungen
des Chores und Orchesters, wie nicht zum Letzten
die des Dirigenten hohe Anerkennung und den vol-
len, thatsächlich denn auch in von Herzen kommender
Weise gespendeten Dank der Anwesenden. Bruclfs
saft- und kraftvollem ,,Römtscherr· TriumphgesangM
folgten vier der schönsten und bekanntesten deutschen
Männer-Quartette, darunter an erster Stelle das im
vorigen Concert nicht gehörte Kdrneksche ,,Schwert-
lieb« und zum Schluß Dürekekherrlichei,,Sturmbe-
schwörung«, die ungemein wirkuugsvoll zur Gel-
tung kam. .

Den Hauptgenuß des Abends bildeten selbsiredend
auch dieses Mal die sechs altmiederländischen Volks-
lieder von Kremser —- etne so wunderbar kraft- und
stirnmungsvolle Compositiom daß sie ihrer fascinirem
den Wirkung nie verfehlen wird, zumal wenn sie
mit solcher Hingebung und Wärme vorgetragen wird,
wie es gestern der Fall war. . Der rührenderr und
doch männlich starken ,,Klage« folgte das prächtig
energische, wiederum ganz vorzüglich gesungene Ba-

ritonsSolo ,Wilhelmus von Nassauen«, das, gleich
allen späteren Nummern, aus lebhaftes Verlangen
des Publicums wiederholt wurde. Jn ganz excel-
lenter Weise hat der Componist es verstanden, von
Nummer zu Nummer aufs effeclvollste die Farbenzu mischen und stetig die Spannung und das Interesse
der Zuhörer zu steigern. Dem in packender Musik-
maleret klirrend einhersrhreitenden ,,Kriegsliede« folgt
in schöner Abwechselung das sammetweichq von zartester
Lyrik durchwobene Team-Sold, der ,,Abschied«, wo-
raus man dann mit dem herrlichen «Berg op Zoom,
sei Damm und Wallthmitten in trotziges Kriegs-
getümmel versetzt wird. Man sollte glauben, eine
Steigerung sei hiernach kaum noch möglich und
doch — welch’ erhabene Steigerung bringt die
Schluß-Nummer, das unwiderstehlich mit sich fort-
reißende ,,Dankgebet« — ein Krieger-Choral, wie
er seines Gleichen sucht. Leise setzt das Gebet unter
alleiniger Begleitung der Orgel im ersten Verse
ein; die Woge des Dankes wallt dann, unter dem
Eingreifen eines Thetles des Orchesters, im zweiten
Verse höher auf und fluthet dann, getragen von dem
Fortissimo des vollen Orchesters mächtig, unwidersteh-
lich Alles mit sich fortreißend daher. Ausgezeichiret
wurde in der gestrigen Ausführung diese Steigerung
durchgeführt und im letzten Verse eine geradezu über-
wältigende Wucht der Tonmassen entfaltet. —- Wir
schließen mit einem nochmaligen warmen Dank an
die Veranstalier und Mitwirkenden des gestrigen
Concerts ——e——

Wie der »Walgus« gerüchtweife meidet, soll Dr.
K. -A. Hermann sein Amt als Vice-Präses des
,,Eesti. Kirj Selts« niederlegen.

Vom Ministerium des Jnnern sind, wie der
,,Reg.-Anz.« berichtet, die Statuten der Unter-
stütznngs- undSterbwCsasse derSchneis
der in Dorp at unterm 27. v. Mts. bestätigt
worden. — .

DieStatutendesSaddoküllschenVereinszur gegenseitigen Uuterstützuug bei
F e u er s eh ä d e n sind unterm 27. v. Amt. vom Mini-
sterium» des Innern bestätigt worden. -

Das Rittergut Schloßaidelmet ist, wie der
»Fell. Anz."- regisiriry in diesen Tagen auf dem
Wege des Kausvertrages aus den Händen des seit-her-igen Besitzers Herrn Astav v. Tr an sehe -

Roseneck auf den Herrn Harald v. Stryks
Owerlack übergegangen.

DerDorpaterSchaclpVerein hat, umh-
dem er die beiden Correfvondenz-Partien mit dem
Helsiirgforser Verein zu Beginn dieses Semestersglücklich zu Ende geführt, sich alsbald in einneues Kampsspiel eingelassen: er hat den ihm vom
Dünaburger Schuh-Verein hingeworfenen
Jehdeharidschrrh aufgehoben und ringt nun mit die-sem um den Preis ebenfalls in zwei gleichzeitig aus-
zufechterrden Partien. Die Züge zwischen hier und
Düuaburg werden telegraphisch gewechselt. Als No-
vum in den bisherigen Usancen des Dorpater Ver-
eins ist sür den Sieger auch ein malerieller Preis
stipulirt worden, nämlich ein Betrag von 20 Rbl.;
als Sieger im Kampfe gilt schon diejenige der· Par-
teien, welche eine Partie gewonnen und die andere
unentschieden gemacht hat, während der Kampf als
unentschieden anzusehen ist, wenn beide Spieler je
eine Pariie gewonnen haben oder beide Spiele mit
einem Rernis enden. Von Dorpat aus sind die Züge
an jedem Dinstag, von Dünaburg aus an jedem
Freitag telegraphisch zu übermittelm

Was die Helsingforser Correspondenk
Partie n anlangt, so sind dieselben unseres Wissens
auswärts bisher nur in der Schachspslks dks »Nkgs
Tgbl.« mit einigen -— nach dem Dafürhalten des hie«
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sigen Vereins nicht einivandfreien — kritischen Be-
merkungen versehen, veröffentlicht worden; der Verein
gedenkt die beiden Partien von sich aus mit einer
Analyse zu ver-öffentlichen.Jn den CorrespondenzsPartien D o r p a t-D ü n a-
burg sind bisher folgende Züge erfolgt:

I Dorpat Dünaburg
l. e2——e4 e7—-e5
2 sg1-——f3 sb8—-c6

11 Dünabiirg Dprpttt
l. o2——e4 e7—·e5
2. sg1——f3

»Die an letzter Stelle erwähnten beiden Düng-
burger Züge sind heute telegraphisch aus Dünaburg
eingetroffen.

Für die Nothleidenden in den Wolga-Co-
lonien sind bei der Expedition dieses Blattes
eingegangen: von So. 5 Rbl. — zusammen mit
dem Früheren 1466 Rbl. 59 Kop.

Mit bestem Dank -

die Redaction der »N. Dörpt Z.«

Sei-stauntr» gewissen: Teiegreipheit-Qaeitrus.
M o s k a u, Donnerstag , 23. April. Zehn

barmherzige Srhwestern begeben sich von hier zur
Pflege von Leim-Kranken ins Jakutsker Gebiet.

Kahn, Donnerstag, 23. April. Das Mit-
glied des Sitz. Shnods Erzbischof Pawel von Ka-
san ist gestorbein

Berlin, Donnerstag, b. Mai (23. April)
Dei« Großherzog von Hessen traf heute zum Besuch
des Deutschen Kaisers in Potsdam ein.

W i e n, Donnerstag, s. Mai (23. April)
Graf Herbert Bismarck verlobt sieh mit Comtesse
Margarethe Hoyos , Tochter des Grafen Georg
Hoyos in Ftuma -

St. P etersburg, Freitag, 24. April. Die
,,Nord. Tel.·Ag.« erfährt aus erster Quelle, daß
auch die Freigabe der Hafervorräthe in Archangel
votirt worden ist. Desgleichen ist die Freigabs
der Mais-Ausfuhr aus dem gesammten Reich votirt
worden. Die Publication der entsprechenden Ver·
ordnungen erfolgt demnächst. »

Rom, Freitag, j6. Mai (24. Aprils In der
Debatte über die Mtnisterkrisis vom 14. April vo-
tirte die Kammer das von Grimaldi beantragte Ver«
trauensvotum für das Cabinet Rudini mit nnr
193 Hlgegen 185 Stimmen. Marquis di Rndini
dürfte in Folge dessen sein Amt niederlegem
—

»»

gssiihnrerkehr mi und vers) Dort-at.
Von Dort-at stach Wack- Ahfahrt 11 Uhr 40 Miit.Vorm. und 9 Uhr 46 Min. Abt-s» von Elto a um 12 Uhr49 Min. Miit. und 10 Uhr55 Mtn. Abds., von B ocke u-hof um l Uhr 42 Min. Nachm. und 12 Uhr 5 Miit.Nachts, von Sagnih unt 2 Uhr 36 Min. Naihm. und 1Uhr 12 Min. Nachts; Ankunft in W alk um 3 Uhr I Min.Nacht-i. und 1 Uhr 46 Min. NachtsVon Walk nach Rtgas Absahrt Z Uhr 28 MiitMuhm- und 2 Uhr 37 Min. Nachts, von Wolmar um5 Uhr 18 Min. Nachm. und 4 Uhr 6 Min Morgens, voitWend en um s Uhr 36 Min. Nimm. und 5 Uht ·14,Mim Morgens; Ankunft in Riga um. K) Uhr 35 Miit.Abends und s Uhr 35 Min. Morgens. iVon Wald nach Pleskauz rihftthkt z Uhk 43 Mk«Nachm und 4 Uhr 31 Min- 9iorgens, von An; eit unt

4 Uhr bs Mimsiachms Und 5 Uhr 26 Nin. Morgens, vonWert· um 6 Uhr 22 Nin. Ruhm. und s Uhr 30 Miit
Morgens, voi- Nouhaiissit um ·.· Uhr s Hin. Eins.
und 7 Uhr 5 Nin. Morgen« ; Ankunft in s! e o kau unt
10 Uhr-X Nin. Abends und O Uhr s Miit. Morgens.Vor: Wut! nach Dorpatr Absahrt 3 Uhr 11 Minåliachm. und 4 Uhr-IS Min. Morgens, von S as nih um3 Uhr 51 Miit. Nachm und 5 Uhr 39 Min. Morgens, vonBockenhos um 4Uhr 44 Min.Nachm. und 6Uhr48 Min.Morgens, von Etwa um b Uhr 39 Min. Nachm. und um7 Uhr os Nin. Morgens; Ankunstin Dorvat um s Uhr36 Miny Ruhm. und um s Uhr 56"·Min. Morgens.

Von Rigartach Walt- Ahfahrtum s Uhr Mor-gens und um 9 Uhr 40 Min. Abt-s» von Wen-
den um 12 Uhr Mittags und I Uhr 85 Min- Nachts,von Wolmar um l Uhr 6 Min. Nachm. nnd L Uhr»37 Mim Nachts; Ankunft in Wall um 2 Uhr 48 Drin.Ruhm. und 4 Uhr 16 Miit. Morgens.

Vor: Pleskait nach Walt- Ihfahrt ums Uhr L- Mk«Morgens und 9 Uhr 57 stieg. Abs» von Hoch auseitum 10 Uhr As Miit. Vom. nnd 12 Uhr r Lin. Its-ists,von seit· unt 11 Uhr 25 Wirt. Vom. uuo 12 Uhr39 Min- siachth von Ins» unt 12 Uhr es Miit. Nahm.und 1 Uhr 84 Nin. Morgens; Ankunft in W« l! ititol Uhr56 Miit. Indem. uitdUhr 2 25 Miit. Morgens.

Yettetbetiihtvon heute, 24. April, 7 Uhr Morg

» O— : i c. III-f] THE· l Wind. s Bewertung.

1.Bodö « 761 —s—2 N (2) 3
D. Haparaiida 757 —— I NE (6J 2
Z. Archaitgel . 747 —i— 6 s (3) 4
4. Moskau. . 755 ·s—12 sW U) 4
Z. Dorpat . . 751 —i- 5 s (2) 4
6. Stockholm. 753 -s— 2 NNW W! 4 Schnee7. Skudesnäs 763 -l« 5 N (3) 0s. Swinemünde 751 -s— 5 NE (1) 3
9. Warschau . 750 -i— 7 W U) 4

10. Kietv . . . 754 —s-15 SB (1) 0
Regen mit Depression auf der Ostsee und in

Ost-Finnland. "
Vteljähriges Mittel: 6.90 Cels
Höchste-s », ,, 15.60 C. i. J. 1891.

Ntedrtgstes » ,, 160 C. i. J. 1867.

Telegraohtsiher gener-beitritt
Berliner Börse, s. Mai (23. April) 1892

100 NbL ist— Cassa .
. .

.
. 215 trink. 50 »Bi-1y0Fktdl. pr. Uliitno. . . . . . . 216 statt.- Pf.tut) Abt. he. Ultiiito itäasten Monats . 216 ist-us. 25 Pf

Tendenz: fest. «

Für die Reduktion verantwortlich:
VII-Titelblatt. Frau EVEN-Hinten.
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Beilage zur Illeuen fllörptftiien Zeitung
zieht, daß derselbe über ein Körpergewicht von etwa
6 Pud vekfügt und die bedeutende Distanz im Ga-
lopp geritten werden muß, da bekanntlich ein Zwei-
kqv bei gutem Wege mit Leichtigkeit eine solche
Strecke in ungefähr 80 Minuten durcheilt. Da sirh
die Revaler vorstädtischen Landstraßen aber im denk-
bar miserabelsten Zustande befinden, so muß sich
der Radsahrer nichc nur aus einen gelegentlichen
Sturz, sondern wohl auch auf stellenweises Zufußs
gehen gefaßt machen, was einen bedeutenden Zeitver-tust bedingt. Die Festsetzung des Tages, an wel-
chem die interessante Wette zum Austragekommen soll,
ist dem VelocipedistemVerein ·anheimgegeben.

— Die Vertagung des Deemings
P r o ce s s e s ist nach einer Meldung aus Mel-
bourne vom As. April vom Riihter a b g e l e h nt
worden. Die Verhandlung hat bereits begonnen.
Der Melbourner »Standard« bringt die angeblich
verbürgie Nachricht, Deeming habe feinen Aerzten
und Anwälten gestanden, der Urheber der meisten»Sei-Ei dem Anssehlitzew zugeschriebenen Morde
zu e n.

—- Zum Capitel der Justizmorde
Ein in der Schweiz vor fast einem Menschenalter
begangen» J1xstizirrthicm, der schwer aus dem durch
ihn Betroffenen geleistet, ist dieser Tage in denkbar
würdiger Form und mit dem fichtlichen Bestreben,
das unfreiwillig zugesügte Unrecht nach Möglichkeit
zu sühnen, beriehtigt worden. Am Dinstag voriger
Woche wurde vom Zürchcr Sehwnrgericht der 64jäh-
rige Landwirth Joh Alder, der im Jahre 1863
wegen Sitilichkeitsvergehens zu 473 Jahren Zucht-
haus verurtheilt worden war, wovon er drei Jahre
zehn Monate abgesessen hat, während ihm der Rest
in Folge Wohlverhaltens erlassen worden war, im
Wege des Restitutionsverfahrens von der gegen ihnerhobenen Anklage freigesprochen. Für die unschuldig
erlittene Strafe erhielt er 12,000 Fries. Entschädi-
gung zugesprochen« Das sreisprechende Urtheil wird
amtlich public-M. —- Das Gerichtbpräsidium gab zum
Schlusse dem Bedauern über —den vorgekommenen
JustizirrthumzsAusdruck und wünschte dem Freige-
sprochenen einen sorgenlosen, ungetrübten Lebensabend,
nachdem ihm nahezu 30 Jahre der »Zuchthäusler«
enge-haften Das Restitutionsverfahreu hat ergeben,
daß ein gewesenen zur Zeit wegen anderer Sittlich-keitsverbrechen verhasteier Lehrer auch diejenige That
begangen hatte, für welche Alder die Zuchthausstrase
erhielt. Vor zwei Monaten legte der Lehrer ein
freiwilliges Gestäudniß dieser That ab und die sofort
angestellte Untersuchung ergab die Richtigkeit des Ge-
ständnisses

— Ein altes Kriegsschiff, an das sich
viele geschichtliche Erinnerungen knüpfen, ist von ei-

nem niederländischen Schleppdampser von Perris-MDUkh DUkch den ,,neuen Wasferweg« nach Bolnes
bei Rottetdam gebracht worden und liegt dort auf
einer Schiffswerfh um enttakelt undgøollständig ab-
gebrochen zu werden. Es ist das englische Linien-
fchiff ,,Excellent«, dessen Kiei Zim Jahre 1803
in Deptsord gelegt und das 1810 vom Stapel ge«
lassen wurde. Sein ursprünglicher Name war
,,Queen Charlotte«; seine Länge beträgt Ist, seineBreite II, die Entfernung vom obersten Deck bis
zum Boden des Schiffsraumes 52 Fuß. ,,Queen
Charlottä nahm am A. August 1816 an der Be-
schießung Algiers theil, sie trug die Admirals-Flagge
und den commandirenden General des vereinigten
Geschwaders, Lord Exmoutlz hatte dabei aber eine
sehr schwierige Aufgabe, da sie den schwersten alge-
rischen Batterien gegenüber stand. Durch diesen
Kampf, an dem auch ein holländisches Geschwader
tbeilnahm, wurden die ganze algerische Flotte, die
Arsenale und ein großer Theil der Stadt vernichtet,
der Dei; zur Unterweisung gezwungen und 1211
Christensklaven erhielten die Freiheit. --Das Schiff,
das viele Neugierig-e herbeiziehh ist ungemein stark
gebaut: die Deckbalken sind durch-weg von schikani-
schem Eichenholz dem die Zeit und die Witterung
bis jetzt nichts anhaben konnten. Die Ausstaitung
im Innern muß äußerst prachtvoll gewesen sein.
Dieser Riese mit sechs übereinanderlirgenden Decks
hatte 100 Stück Geschütze und eine Besatzung von
1000 bis 1200 Mann an Bord und einen Tief-
gang von 24 Fuß. »

»

—- Ein elektrisches Haus will, wie die
,,Chicago Teil-nur« mittheiltz Professor John Bar-
reti auf der Ausstellung in Chicago errich-
ten. Die Hausglocke wird riatürlich elektrisch geläu-
tet, die Lichter in allen Räumen werden von einem
bestimmten Puncte sowie von der Thür eines jeden
Zimmers controlirt. Eine Alarniglocke gegen Ein-
breche: wird die Familie im Schlafe schützen und
bei unbefugtem Eint-ringen eines Menschen wird
an der betreffenden Stelle sich ein Licht entzünden.Die Räume werden durch elektrische Radiatoren er-
wärmt, ventilirt und durch Fächer abgekühltz gekocht
wird nur mit Hilfe der Elekiricitär ganz oben im
Hause, die Speisen werden durch einen elektrischen
Apparat heruntergelassen und die Teller mit einem
elektrischen Reinwascher gereinigt, ,,mit welchem ein
Kind 10,000 Teller an einem Tage reinigen kann.«
Dasselbe gilt natürlich auch von dem Reinigen der
Messer, Fenster u. f. w. Der Kehricht wird durcheinen elektrischen Zug fortgeschafft. Der Hausherrhat in seinem Geschäftszinrmer ein Telephon und
einen Schreibtelegraphen zur Verfügung, ebenso einen
tragbaren Phonographem Jm Empfangzimmer be-
findet— sich ein musikalischer Telegraph, ein Phonw

graph mit Reden berühmter Männer und Gesängen
berühmter Frauen. Die Patti foll figürlich darge-
stellt werden, und diese Figur wird die Bewegungen,
das Lächeln re. der Patti wiedergeben — natürlich
mit einem Phonographen in ihrem Inneren.

-- Alter schützt vor Thorheit nicht.
Der Vater des portugiesischen Gesandten in England,
Vicomte von So v er a l, ist in einen EhesrheidungR
Skandal verwickelt, der gegenwärtig das Interesse
der artstotratischeu und DiplomatensKreife Londons
beherrscht und demnächst vor den Gerichten seinen
Abfchiuß finden soll. Der Papa des Diplomaten ist
bereits 61 Jahre alt, aber er besitzt ein so junges
und leicht entzündbares Herz, wie ein Cadet. Vor
einiger Zeit lernte er in einem Hdtei in Folkeftonq
wo er Sommerfrische hielt, ein schönes blondes Mäd-
chen kennen. Die Dame nannte sich Miß Jda Ale-
xandra Kufhel und reiste in Begleitung ihrer Mut-
ter. Das Mädchen sehen und lieben, war für den
Vicomte eins, und da er ein rasch entschlossener Herr
ist, fo erklärte er sich sofort und bot der schönen
Fremden Hand und Herz, Titel und Namen an. Die
junge Dame benahm sich sehr correcst. »Mein .Herr«,
sprach fie, ,,ich bin arm, ich habe keine Mitgift und
kann daher ihr Anerbieten nicht annehmeu«. -— »Ich
besitze so viel Vermögen, das; es für uns Beide hin-
reicht«, erwiderte der Vicomte, »und auf der Stelle
verschreibe ich ihnen 400,000 Franck«. Die Hochzeit
wurde efeiert, und die Ehe war scheinbar sehr glück-
lich. Lsas jungvermählte Paar iderbrachte die Fiits
terwochen in einem Hdtel zu Chantilly und lebte in
eitel Luft und Wonne. Lange Zeit zögerte der H6iel-
Wirth, die Rechnung zu präsentireiu Handelte es sich
doch um einen Vicomte, um den Vater des portu-
giesischen Gesandten in London, um den Gatten einer
Dame, die der größeren Sicherheit wegen ihre Schmuck-
gegenstände dem Wirthe zum Aufbewnhren übergeben
hattet Als jedoch die Rechnung nach Verlauf zweier
Monate mächtig angewachsen war, wurde sie dem
Vicomte von einem höflichen Kellner übergeben. Der
edle Portugiefe ließ sie ruhig auf dem Tische liegen
unt) entfernte fich —- auf Miasma-wiedersehen. Die
junge Frau fü!i·l)tete, daß der Vtcomte zu Schiff
nach England entfloh-en war. Der verlassknen Ariadne
blieb nun nichis«übrig, als dem Höielwixih ihre Ju-
welen, die Geschenke des galauten FlücbtlingA ais
Unterpfand zu übergeben. Aber o Schreck! Die Dia-
mantenwaren falfch, und die Stiefmutter des por-
tugiesischen Gesandten wurde im Hdiel zurückbehalten,
bis ihre Familie sie loskaustr. - - Der alte Vicomte
hatte, wie sich jetzt herausstellte, nicht einen Pfennig
besessen- und sich für die Hochzeit von feinem Sohne
5000 Frcä geliehen — unter dem Vorgehen, daß
er eine sehr: reiche, ältere Wittwe heimführe.
Da der portugiesische Gefandte sich weigert, die
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sehwebenden Angelegenheiten feines Vaters zu ord-
nen, hat die Vicomtesse de Soveral gegen ihren ver-
schwundenen Gatten die Ehescheidungsklage ange-
strengt, und die Zwischenfälly die zu dem Proceß
Veranlassung gegeben haben, werden demnächst vor
dem Ehescheidungsgerichte in London noch einmal
Revne passiren. ·

—- Der erkrankte DerbhsCandidat
,,Or in e.« Die englische Politik ist schlafen gegan-
gen; um so mehr fteht in dem fportlustigen Lande
das Rennpferd »Deine« im Vordergrunde der öf-
fentlichen Theilnahme. Alles redet und schreibt nur—-
davon, ob der plötzlielz erkrankte Renner des Her-
zogd von Weftminstey auf den so hohe Weiten ab-
geschlossen sind, bei dem bevorstehenden YOU-Gui-
nen-Rennen laufen kann. ,,Ornie«« hat nämlich einen
bösen Hals und leidet an sehnte-eh. Professor
Loeffler hat dem Thiere schon einen Zahn ausgezo-
gen. Der Trainer John Porter sagt, die Krankheit
sei nicht das Schlimmste, wenn nur nicht das Zu-
reiten dadurch verhindert würde. Welche Summen
würden nicht aufgewandt werden, wenn ärztlithe
Kunst das edle Thier wieder aufrichten könnte?
Denn nach englischem Sport-recht würden alle auf
,,Orme« abgefchlossenen Weiten verloren sein, wenn
das Pferd sich nicht am Rennen betheiligte. Die
Spanne Zeit, welche noch übrig bleibt, umOrme
zu voller Gesundheit zu helfen, ist kurz und daher
die allgemeine Crregiing. Jn England liest ja je-
der Arbeiter am Morgen, ehe er zur Arbeit geht,
seine Sportnachrichtem Von Politik weiß er ver«
zweifelt wenig, und er will auch nicht viel davon
wissen. Aber am Turf ist er mit seinen paar Pfen-
nigen persönlich betheiligt -— Die letzte Nachrieht
lautet, daß »Deine« sich etwas besser besindet. Der
Herzog von Westminster soll neue Hoffnungen

egen. »

-— Eine liebevolle Mutter. Jn Berlin
stürzte sich dieser Tage ein junges Mädchen ins«
Wassey wurde jedoch noch lebend wieder herausge-
zogen. Man brachte die Bewußtlose ins nächste
Höiel uud holte ihre Eltern herbei. Der Vater
kniete weinend vor seinem unglückliche-n Kinde nieder,
es tnit den zästlichsten Worten überhäufendz die
Miitter aber hatte der inzwischen zum Bewußtsein
Gekomuieneii nichts zu sagen, als: »Wo haste
Deinen neien Hut« Und als die Tochter mit
schwacher Stimme erwiderte: »Er· ist fortgesehwoirn
men«, replicirte das praktische Weib: »Dann kannfte
künftig Deinen alten, den weißen, uffetzenl«

— Sicheres Zeichen. Berthax »Du
glaubst also wirklich, daß Dich Dein Schatz heirathen
wird i« —- Emma: ,Ganz gewiß! Was er mir
schenkt, sind lauter nützltche Sachen«

schwarze I» -
. is- YWVUIMISS i. -.

. i U schafte des weil. schneidermeister · « s x-.1-«—-». . « .

- «« . '-
-

.-lUI Cllllslkmllndcn « » Summe» seiiuidig sind, werde« hier— cals isatl Tliseateks ålie Sommer—-
i -

· ·
mit ersucht die »Schulden in dem qisqq .—··k"""t«A"sz"3"’.s"mm" Pdowts MA. IV eeseiiiiikieioeäi des wen. A. Pest mit . .Damen Sommer Jacke» u— O » ve 26 n kii .

i) ist: de: eekieii-
.

. . .. den klerren Geier C; Beinaktz zu« m « P C««
.

.

«« . aakdem lflaklite vor d. Polmesgelmude Hquzgjkzsp des yet-sm- ktxk Mitglieder- Aste»
ist täglich geöffnet von 10 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends. Vormiinder Ismltllen und« smgskühktsz Gast« ge·

« Das Neueste der» Jetzt-ej« s
.

US · -

sing vokksxhjg und wenig» Mk· Es- Eine grosse collection mechanischer Wachsfiguren, eine Gkalerie Biisten G· Sächs am! amhllass OF? has? IHUUZV Vkkilund WFJWUTStellung schnell: und billig ausge- berühmter Persönlichkeitem eine collection von Tcdtenmasken und eine
»» · ». -

ors e uöig Hur« von
fkzhkk hgj Xerbrecläergaleriez ausserdem eine saÅiHnluåitg säus clxer stpizinischein Inqueijsd Bi1ägoI1gIIg1jk« III: sitt-steilen Tone z?- · ion un ein rosses o . e un en ors e un er in er ——·————·——

. .N« s· keokuscbkln Luft schwebendgen lebend-J; kkkzllzphonbiistea g
. « lvokwmson d9«.Th99«t9k«81119t« Nr·

TGrosserZlliiarkt Nr. 14. esz . m dtfkråse atiatomischzelliibtlgzillcaulcgsz d tlO J h so l! ÄHTVTTOII schlug« d» Vorstellung«« · . »
’·—-"—" n see r as useum u. zur ors e ung « ~

in er un er a -

» .

-

. ·
·»,-;-—; ren zahlen d. Hälfte. Die anatomische Abtheilung ist gedffnet nur für Er— UND. Im LVFU YWIDVUOV Floh«

«« starke wachsene und Ereitags filr Damen. Entree 10 Kaki. lief-liege für alle Ab— läsllxslsxsåjzklsnisOFOTlTMllLJE

Ob »
.—..

-

· Wekan Blåfnolltllinfiihrungskarte nachweisen

, . J« · .
szwie is. schfiäler und Måndgiåjällizräge dtiåsfenaclcgn

- . rein nur n g i ung rw -

i Vertretung der Velociped -Fabrlk es lissiossess w! Zeiss-Eis« d»
Bssksnstkaaohtzk . E kätlisxstexisgisikekucetraiime ist ihnen

Tmpkehle meine grosse» KW a Mqirqizkn Dei« im Entree Lied Loeei bekannt—
Ort« Ost! gesunde) skzzgggggg .

werden sor falti ausgeführt von gemachte« Beschlüssen d« Gans·
«·7;-««.·-«-«-·-"«;:«--.- Äcpkcke alkllclls einpfehle zur beginnenden Saison vorzüglich gearbeitete den hiesiqen Wegeverhälk

g g
«

kElwskssmmluUg M« de« vor·
««

·" Ijj h - d ·

«

« « 1 « Standes sowie den Anordnungen
«« Faaalklsecalkätlallälsza Rissen angepaßte

.

namentlich eine Partie schöner tkegbetel ch
Ijikefchggspzsäclzlsif VEkfchksdetlxogseongxrttjcgdtnrntxtdmgeiliälixzxyggg PolstewGummireifen "«" t fügen? « g

in guten attungen zu gest)
« · »

-

»

- ·

gxgxxgkxtgkigrx Hi: zeig: - siis
W Vorstand·

JØFLICIIIIOUUH sowie alte Zubehöriheiiea n
, Und Hsndasbsicksvs .

Ei» zusszkz »« kkzjzk Heu« slsreise hilligst laut Fabrik -Freier-entsank! »- L: 2«Z.F.T’.T.«.«Tk.T».k2 Zu« Vskksuk SICH« lEZWODO .
E tveäkeuiä « nåe reidäieåkiieiiiifiigz « . Dorpatrn e es e rei es un eues as V .....L-.8.«—" s« «

- ·H"1 h b« d -

ohne Ausgaben. 5 Werst von d. Stadt.
HCkksChlZfkl« EDUA- MÜIIISJVTCDIPYCVCICO 111 Pkåmienllltls zlllll l Mel erwirbt man sich bei monatliclier Zahlung vonWirthschaftsgebäudesw Dessj.Le-nd, E 5 Rahel. Nach

«

eschehener Anzahlung von 15 Rubel erhält man ;·""ss"«k»—,3—«Æ ten, zu billigem Preise und unterCSVUUCV 100 Dswissss 88 D« Ach-T' den auf das gezeichneteg Billet fallenden Gewinn die Oouponzinsen und T· günstige« Bsdinslmgsllslaw« 50 D« Wald« Reispcimwhme cwksgswillvsi senkte-is des« socletät M.«tle le Fasse F« so. . ,

II? ZU Kkukpkeik 297000
·

Am« Agentur ja Herkuls, Pfometiadettsttmsse Nr. 9. . , ,Tej—?«·——«
rten (russisch) piu Adresse. M. —-——————————k».».——.» —--»-«—-.,.»————..H».. Pceisvserteliöhrlidki M· Is- pf«—7-K--

---—-- .. .--....-.-

El. 9eoiioponcnoiiY, Gnoiienciioti ry6., .
Z« EVEN! VMH Es( 3«chH«"Vl«;·-"" ···-—1"- VIII-PS. .T-··--..-

isop. Erben, Bnrsiiono—einznsenden. post«nst«lf«,es;copzsszbs«;s"«ZJJJZWlJ« s«« VYVCVU Wkksusks ZU VCSCÜCU DE·
»d;—d-e:—ü-Æ;fFR-å-r sz Um» wJzsp wie« Opkmz z· lich von 10--«-12, ausgenommen ain

.

. « , um ishr-ad,- zwsq Sonntag— Teiclpstrasse Nr. b, unten.
vvllkomnten franzosisch tusftfch u· deutsch ~,,·,«,«»· s—;.-————————spricht fucht eine Anstellung .-sp»--. me SUt IT« eprima und fecunda Waare, offerirtz um damit zu räumen billigst Eint! JUISO send«

. .a s e « « 7 Koppeh schön gezeichnetwtrd Umstande
» Ekmar Grphs hatte: biaig verkauft. Nähe» Auskunft

TM VCM LCMVG Abt« III) w« Z« M
»,

aus guter Familie sucht Stellung als ertheilt auf Anfragen von Siverö zu
set. Expd d. Blattes niederzulegen. s j via-pri- der Waarenstatiotr .j Banne --Karlowasstrasse Nr. 34. Altckkusthof bei Dorpat
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«, .

skqkkkr rncoiinmi vier-Wirtin .z» im Unterricht(-
,

l
- iipexxesizxiareaihernoinsn Bro MIIIIEPATOPOIBAkO C msfmem » «. « BHGOIIEGTBÄ IDOJPBOIEHBA UEGÄPBBKIIÄ

» «( Åsslcltttlbls tlllilkspfscsstlltl npeiiosesranunennin nsh paenopik Z? d Stets« Semester nooh Folg« Kmder
« O « 1

« naeh meiner Wahl- XX - . ’

E H ·Xl FEZKIIUCVEVCU« There« m de« EIN· Haus Bork Nr. 4 neben dein- z ncenie ooeroiiniaro nein, iipexreshiiasreuisosiseoiish I’o HIIEPATOPC dition dieses Blattes RW»
·-

Zgg Stück is! 128 Sorte-n Tät· BU- l niiro Biioounorsa HAGJITWIIIIIA Ilnenpnizntin Oooöako Kann·
s n v) » « « »Da-Ia Um! UOUOIIUI kiyiikzkakoxqpiucg Zsh usizcsrkiocsisiixG ltocskgvllys ——j———————-—— " - «

. .

100z« tä h h N en 12 . . .

’ . · · · aus guter Familie, der die Landwlrth-loooiers r, ue ero Je at: m» : sitt-inst- iieypoiuaei-i-i-, a. »rein-ne Zäilstlslllil o iiieiiauin niepsrnonasish , Kllsslls tm« odlllcllsctlllcldckcl schaff ekkernen will» Um» sich melden
10 und Lobuntblättricze sorten3u. sit. « -M: Ilmllisy Eyutualomuxcs kais-Sonst- Gepnoikh it irrt-com) apum— (» beginnt· am ersten Mai. Anmelduw he: der Gutsverwcrltuitg von Mikro, Sta-
Swklw part» 4u99·»-kk«a9k» »Hm-m» H, gomzgxggzg Ezzgggkz Ekg JJHHHFÄTOFCHHIO Bmkxk ? gen zwischen 3u. 4 Uhr« Nachmittags tcon Rakke und Simonie Bedingungen
Pyramide» a. Qualität-BEIDE- lmorizxn y Auuuuosa not-re, m» npucyrvrsesstite ums! esse— ( « """"« Uach Uebemnkilnltr

»«-—..-«---.-..

Ei:- hindeiu kiehenälklsehenk Martin, J( EVEN »» H»»»» »» z »He» »« HPMW lloakepspgo» jsjjj
stsnien Bir en orn appe u, - H », » W· . s cssssissgssisszl - ' ase nuss ee. »»

- l - « »; - l ;
lso gänz-Zeug! ggkfärken 5313213 B . Zur-a ca. Adern, fix-gieri- nponanounsrnen Tour-no est- 1 xio 3 irae. nun.

h gäzsgxzg dazu! things»

i0 un « rige z— - »,-«« oiiiepsrnonania osrsh unoropounnixn ou Her-I- axipeeonasriu usi- " K« U- Un 0 kwqqkkkk qq U, ADOMAIN-ASCIIUIUUHMZPIUIIVU Ckllesrepöyprstz usi- BHGOIIUZIIJIE ytipencziennniä neu-i- npexieslzixas
z, Zu

.

Zu gz«
Starke lle»elcenstknaelter, E II . . B . » H z· ) lIIIIIILUII G Esllllckssallcs lals: tlrataegua sibirisoher Weissdorm « TCLECTBOUV m HMPÄTOPCEÄPO HGOHWTBÄ HWJIJDMB ) werden stets in den neuesten Faeons und elegantesten Garnituren geliefert.

Dr« stäck kahl« Er:Zkxtketkisixckxlxs xzxkslszki - - STRUE lIIIETE
Wasser! vvkhsllckslih «

«l in mehr als 50 verschiedenen Faeons von-fähig.
« Skskks SCIIIIIIZSTIZIIFCIICkD , « II· Vorstellungen« lidnnon in wenigen stunden ausgefilhkt werden. H
UND« YOU» ÄIIVWYCCFIIE2 M' s .

Hatte, Gelernt-u, Je länger« Je lieber, - BbllllEllK III) IIECIsTII « · ——««—""·".empor-mais« «- . s .
..

Edeln-toten Weis-T. Bat· « , ;«- l - « «« es MUJFEFU
«««"·I·Y Fk«;«9k««««k·’ ANY-Pl HPOLÄETOH Be: Boskhxfb Bau-HALBER MÄPÄBUHÄXG szlsz fchzmztltt das-de II? sh rlt scursus he· Pi-m«na«·,k«’wajmllths·ajokoru« i l " r «

bksiehew v Redellxe da l: Tags: ht hat it! sehtossi--»isi-is«-s-s-i-- Essig-is—- Wlozlllolll 11l IJI llllb . I «H, z— sei; i: :«.
HAVE» Läkdwns Of« Sohkspe « - r n ten oder als Lehrerin Zun erer Kindergot-«» tmheashäamz etc» Uzmkzzzjzjzgh - Art-Sonn- ansroispaciionsnaiianeuiiniie angespornt-ji, xyixoncnniconsh sz- zuks Nähere« bei Frau lgdsärill Bad»

-

still-lit- Pkstslllisxslllpläks Vol! Zllkbol- « noiinosnisoponsh n oöiixeesrnennnixsn unnrenekh G . M Schattens« 6im Hat. voran« sog-J1'..« - - « s »UNDER« USE-«) empfiehlt Hans-sie peuauusn rasen« »Ist-rann Filum-se« sip nein-as kskhlchtk . hccpahlkns Hjpis 12.
’

·Joh Da« kllilcildlcllklllxlp l szj und Zu verkaufen .
litt-la sa sitze-Inangri- öesip neuern-unu- 25 u ci- uooiasiioä neuer-hinaus? so f« sclUcc lkldllstklcllcll Vlüthk cit

« «
«

«" « « v - sonomxk oI) som- ao 2 . . «
«

««
.

« .
,

Ue s « II ein tm
net sitt-Ia lslsnepiss 40 It. »Sage-reinste Hasses-traust, ni- xoeuoutuuxk neue— »«« · b t Pisa-eth-

Weisen nnd 111-käme, sowie farbige «

-.—.g-—...
»

JYI «: Ftkätiraäkldzugzagägäkstfsgckålicktedeger HEXE, ein lIIIECIJ - lsreipstraiixe Nr. Z.

. «» cis-sagst- liagasisis « . fleckegs dObtekxåahleu cigtud Gedenkbläter Z« VCUCHSU W« 10··2 VIII·
»«

si- ltossxopt neue-cui« Plcclttlå KATER« cxllerepö ilescnij ap.135. . III! « UJI E! IT kjgEU
·

TUMCkUUg M die , . . «
» . » s - » -

«

-...-».».» 7 «« lndustrielle Bluthezeit Oberpahlens von .
« Bisinikeisinasisn Horn-no liaiiomiemxiiinisn interne-Meinst« Hszs 1750 bis 1792. O

"—"—·—=:= . . fk Die Schloß Ringenfche Butter wird
» » .

» M , . ·
·

Em historischer Vortrag , -
» ,

» »Mdssikhdsssdssslkssllssssssik 111O -.·.t -8-o monsse mkn Ia Ifle s« r
» "

«

«· r . s «; »« . --fs«-·,-»-»-.»·.5-s»..—·"--.r .««.·z. -

D.»s»—xlsi-1-k3,i» l s« EL s
s» »«

- «
·Ante« «« er? . Die Allerh öehst bestätimte versieherungssGresellsehaft K. Prws 50 Ko« T Krisnsehe aepkelpeinytiaksit di» Fku9hk-emptiehlt zu äusserst billigen Preisen e- ·

, h d R, s: . 4 P tr c - E. Malta-sen s Verlag. jLLEEg»»I.kk-i-;.tk;.--.LVEL-U s— kimlsssbklll »F!0sIIWzM
. « Gasse« Markt. N« » s übernimmt Veissieherungen gegen Feuersgefahr auf been-glich- Igid

l unbewegliche-i Eigenthum zu bedeutend errmässigtlen Sätzen. Ein gut gelegisues
» r o

«Im Unterzeichneten Beilage ist erfchie Gr Markt» Nr« 15 tz sch f E— -G«z— h; H— ·
EIN! UUV dUkch Alle VUchhaUdlUUSeU ZU

o· v« SYHBJHPFKPEPZUH Ijmg9g3z»j· I
, »bczlchcUk «—Ist Abrekse hlalbcr sofqrt ZU Vckkfkufcns billig, ist kiik die sommskmotlste M!Hwndbukh . Adresse» szsp D: H· mC· Mattæspks ei» »Hm-band» kleine Famil« zu

. ..

««
. Weg-en Aufgabe dieses Aistikelks räume mit« OTLElLVETlEkljllEklöklesens vers-viewed— Nähere-s Pest-West— Its«krvtandrfrh tu . Im Unterzeichneten Betrage is: exfchicp N» 4, so» 4—6 Nachmittags.

Btlucr-Privalrekhks.
» Cz« «:

« Eint) lINDIINIJNGa« v« Mjtaiensmbdb »« v « i» 6 d l sen« l von 4 Zimmern nnd allen Wirth—-
d, WITH UND« I NU- UD IN— « - « ., I sehaftsbequemliehlceitein 1T« h-, ist

Vorsteheudes Wer! ist nicht nur für alle im z Yzkmjzxhen .- Pz 19k-skk3«9 i«
. .

. ll I)krdxidxxgkskchiztxssssr»Dieses-Ei.Tit-irr:- - k sssrsssssssss Z» iisssiisii I» w—-
. e » « » « - » »« » s» · - s«

—·—.:.—.—....———...-

lermxanu von Nutzäh der sich über die Rechts« un - Futulliottwoltuutig
DE« UIUskITchM BEVZUMTUS ins-»Mi- k h 500 t t 350 o« l die: - von 5 Zimmer-n nebst Garten u. al-

DVWEL 7T— WUIMXIW BUNTE- - «r , or. 400 «? 280 «? univerLatDorspw HskckyiistxIiIsIIÄFkTZFFZZLIILITTLcIFFTIZEEsqmmkk ÆEUMI «» 333 .FH .- nanueak .iankzra-g. skkssss m. 40 z.- »so-»san«»
LE . . l «

150
«

105
« He« l· ine Wohnung von 8 Zimmer-n, Gar—-

», . « »» .
« « «

sz
Inhalt. l ten, Veranda und allen Wirth—

- ssplrsäiuiksgxässsxs-ssgssxsgxx« skssaisigkssrst zkäxsxkkxki:3:«i3kk«;kk"..k:lkkxxxt
—

DEs ..k.s.s.kz«.gsskxs.s.s«.sxsch.ksxXsgkskxnxsnksäkcs Eigsssiiis ssissss N-·.-.ss——»-- ’.s goskpsksziichissiiizszcisi use· ji«. isskpisismp Ei» kcciiic Honigseim-»oui«»-
FF · · »

erap min its-u. d « I ,

Z) , lm Unterzeichneten Vorlage ist erschienen und dnreh alle Raubbau— s. Ruisifchesltechtekuuvk von Dis» C. E, Leut. g?Fåtxkltekslssldjsekncsisåsstälhsssststss F;
»« 12 pages -15 eetitimes z« Utlgsu zu beziehen: · « » « h? kåiifirilkeeäizetlliiktpzvkzsYåigiiiggnvkke Ykitisässslxs ckeuhoß ist zu vermietheiu Auskunft

Hi«- ssmpzscggcszssk j»-«»««»«- ««-

»« l H« h ck 50 , . «, .

—·.——
«

. . .
»

———ZIZYZIZ «·ZYCPFIHIJ,,H, H,MIIFI,ZJ streifzuge in das ~Album Aeadeinieuw der Kals. Universitat Dorpat Ferner erschien so e den: Den hestgebkanukni ungelosehten

l ZEIT-111 ’«-.IsTYLZIT-T«TI-I, TTTJZUZZI , ist. G. on» mit-u) um: F. uns-anstatt mai-pay. Yohnwk JYWSMIS· . law« sz ·

,V-F-«· Bliealtiions et patrons dåcoupökr
b h s» vll d 150 J— l. l l a h .

IV« UUm tu«
lkxxls eui etons, cause-vie med« l ZJ toc . tm r Si en. kc S II cc«

lst. til-me le Drr.Bei-til.lou. Eis-fee- ....1-.- z· M· Delioeratiskkfkistltund d« bona-Man« .Ums: Fssqssäpiåiäjss F lass?
Ferner· erschien in demselben Ver-lage: äaczngxterefux sskåxykiänsischleemch Rechte

z( j
·

x -

»

e u; e kovincia re te von
. deöekivant tout-es les piofessjons et H«. , « . · » »

.

.z) I«lssässsfskotskkssejäsksåsxs H» . det- kcaiserliohen Universität; Bot-par. MFUFM Leb» »» »A»» , »A »,
verkauft; waggokk u. kaum-ice, auch

Chez tous les librajkea
· Bezbeiwtw» schljggug pkk gkpschyekr nstchelsks xssztksseä mit Zustellung in der Stadt

fourdæbäiiyisiknfilcetäigspcelxxcsätsjaih jomsz wi A. Flusse-Listen« Chor-pas) und Ist. C. Otto Csditaul Ikiiiscktttrectlcittts Als-find. juris Richard Se tu:
R' essÆgsllaglEklxssso 18«« M« simz «. sf. sc. 4 l ·

—i·"· 7. D V · · lgksc C ki ·-

jpzz »Es« «Y~«,,,»,.·, ««,z«,,.,-,,-«»"«I,-sc. Pom- sjabomQ dank-Yes wem— J) o E it« I v« 1 "Erdmann.
des-»- er« tin-Erk- csw Erst-M«- -» ex» VIII-It« . d. ltiscll s til« Ag- Wsz Das Rigasche »Sei-fischt bis zum Jahr«

». .-»
»

, Dprpat 1891. C.JUattcksknsVerlag-(-DBc-«X-H-dx;-» spspsssfq—————-——kjsp-.--sp—-.—s———« n l D o. Ein, i«m« . Dzloseowisohe COECA 528 drFC e g .

O O - . geräumige Zimmer im 11. Stadt· .. l F . Ä H, 1 «, z H ·
(mase. gern) welche fich am 23. AprilJ c l or. MIJYZUJHNIUI Iswsmuoygilkekcsgsu ; a. c. verlaufen hat, gegen eine entspre-

hestehond ans 8 Ziinineriu Partei-re, « Grundeapital s.-R.. 2,000,000. EIN· Ehr-ed. d. Blattes niederzulegen. chende Belohnung i« Mk« Nr» 2i«
Imt sllsv Wlkthsrsbskksbequemlichkoi- Rqsakvaqapitkq Z»-g,,2,500,000» « « «·——Eks—-···"—-·————— VII Pfekdsstkgfke fksundlschfk ztttkckzw
WUs Mit VIII! ICÜVUSU grossen Gar— Agent kur- Dorpat und Umgegend größerer S Pause? oder Yber de« Wahl« des VI«-ten, sowie Aufenthalt; in demselben, l , . . . » »· wird vom 1 Juni q U mikkhzn espchk l Im» Thlekss TM ICUTIUUCU HUUFS MU-
ist zu verrate-then vom l. Juli— Alex· GTIICICSCIY 111 FIIIIIC I« HOMIIIC I Schriftlicha Offetten zerbeten Rfeivalfchä thellung zu machen·
Csslsvssstsssss Ut- As Straße Mk. A. .

r VII« II« UIIIM so« c. Aussicht. ,-·» liess-ras- pupsinusos Japan-it lloscuittelenpn P a « In. - qgsspzgsg Uhu-pas· .. zkgpkkz 24 zum-«« II« », «



»« .’ , ·
«-.—."- sis . » I» . .

779 «: " :-. · III. Hi· F , « « I J E Jst-· H . — ·’ J«

»Es( :j«. «-·.-· :I- ;:; .— J; T» « " »; z; · z: .·-·.« -.J s; «:«. .·-»,

: ».-- v : : us? IF« --

: » Je) l . L. Las; -«««· . J: », :.
,

-.’- As·- — J?

. ’ . »:

E» Exfcheiat täglich
· genommen Somi- u. hohe Fcsttagr.

Liusgabe um 7 Uhr Abends.
Die kpedition ist von 8 Uhr Morgens
is» 6 Uhr Abends, ausgenommen von

, I—.—3 Uhr Nikittagz geöffnet.

Preis ohne Zustellnng 5 Abt. S·

Mit Znstellungt
in Dorn-it: jäh-sich 7 Nu. S» hard-

iährlich 3 Abt. 50 Ray» viertel-
jeihktich 2 seht» moucsttich so Ko»

auch insect-sitts- jahkiich 7 gibt. so K»
· halbp 4 Nbl., viertelj. 2 RbL 25 K.SPTCchft. d. Redcjction v. 9—11 Vytm

« «, a i, m z z» k J» f e rate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene · · » · . « o, Ztlsnsåkcknkg ««änszdyslkskistsfztå pssassnwizt Juli« T« Rkg CI H· LMSUVW
- ' ' ' ' · »« « s : -

« Z - - - chhss M Werte: Je. Viele-of«Fpkpugzkxtk pdkk deren Raum be; dreunaltger Jnsettwn d 5 sey. Durst? die Post B ·· , Täter-at: M. R d l v B » · R l: B .

CTUAEHEITVE J"7««k« enmchten 6 K» C« Pf« für d« w«p«37«1·« " z . z . ga g. uchh HånStfslIseters bgugxfg NktckåsiåtxxtfenkseHatten«åktlisrkeeäiääsnkxsnöhny
Die Qtbsnnesnents schließen: in Dskpat mit dem letzten Mønatstngez akiswårts mit dem Schlußtage der sahtesiQnartaleg II. März, so. Juni, so. September, Si. December.

— Die erfolgte Erlaubniß der Hafer - Ausfuhraus den Häfeu Riese, Libau und Reval und der
Niaidausfuhr wird, wie man dein ,,Rig. TgbM aus
Si. Petersburg telegraphirsh als Symptom der
allmäligeu Aufhebung aller Ausfahr-
verbote betrachtet; die Erlaubniß ded Weizen-
Exported wird wahrscheinlich Mitte Mai erfolgen,
der Roggeiulhxport wahrscheinlich zum I. Juli ge-
staitct werden, falls die Ernte nicht schlecht ausfällt,
was nach dein gegenwärtigen Saaieustande nicht zu.
erwarten ist. —

s—- Das Fiuanzuiinisierium genehmigte , den
,,Biish. Wird« zufolge, den Vertrag des russischeii
Bantcotisortiiims mit mehreren Agrarbaiiketi wegen
der Conoersiou der Sproeentigen Pfand-
briefe im Betrage von 63 Miit. RdL Als con-
trahirende Bauten· werden die Bessarabisch-Taurische,
die Wilnaschsz die Eier-sahe, die« Wioskowijchq die
NishuisNowgorod-Sfamarasche, die Poltawaschh die
St. PetersburgersTulasehe nnd die Chaikower
genannt. ».

— Eine Verordnung ist prcblicirt worden, welche
die betreffenden Paragraphen der Wechs Yetor d«
nung und der Handeisgerichisordnung mit dem
Geseg vorn s. Juni 1891 über das vereinfachie Ge-
richtsoerfahreu in Einklang bringt.

— Nach. einer- dieser Tage publicirten Verord-
nung sind die Zahlungen für Piorn biresu des
Theett sowie für Banderoliren vonGn
saßen mit ausländischen Spirituosem Schauwweu
nen und von Packeten resp. Kästcheii mit ausländi-
scheui Tabak und Fabrikate-n ans demselben Der-
h öht worden. -" « .

— Der zum Ministerium der Wegccomtnunicep
tiouen zugezählie und als Director» der Baliischen
Bahn »TabdelegirteJWegebaipsngenieur EolLsAssess or
Zeisich «ist, dem ,,Rev. BeobX zufolge, vom 24.
Februiars1892 auf weitere drei Jahre tin Ainiieeines
Directors der Baliischen Bahnunter Zu-
zähluug zum Ministerium belassen worden.

—- Naeh einer Erläuterung des Minister-tuned
des Jnnern dürfen; wie die Blätter «.uielde.n,- die
Stadtverwaltungen Re ise p äss e - fu« r· Ehre n ·

bürger, sofern diese nicht« zur« Gilde gehören,
nur für die Dauer eines Jahres. aussstellew nicht
aber, wie darum unablässig nachgesucht wird, auch
für die Dauer zweier oder dreier. Jahre, weil die
Krone dadurch in der Erhebung der Stenrpelstener
geschädigt werden würde. i ·

—- Die Euratoren der Lehcbezirke sind durch das
Ministerium der Voiksauslläruiigidaoon in Kennt-
niß gesetzt worden, daß Personen, welche in den
weiblichensGymnasien Unierrichiin den
Künsten und in der H a ndar be i i ertheilt-n, nicht
als zuin pädagogischen Cousseil gehörig zu» be-
trachten sind. : - . . i

Jn F ellin werden, wie der Weil. Aug« berich-
tet, voranssichtliich zu Anfang Juni die ersten Kräfte
des RigascheniTheaters zueinem Gusse-niste-
Gasissoiel von Zssiliocstettringeu eintreffen. »

Jn Peruau war, wie die ,,Peru. By« schreibh
in der Nacht von: Sonntag auf Montag die erst·
seit sTagen dein Verkehr übergeben-e große Floß-
b rück e in Gefahr, durch den Fluß herabkoimmende
Balken auseinandergerissen zu werden. Die betref-

senden, der Rigaer Firma Lübeck u. Co. gehörigen
Balken und Sliper waren wild ges-löst, in Tammist durch
ein übertdeu Fluß gefpannies Tau aufgehalten ge-
wesen, hatten lehteres gesprengt und steh in raschen:
Laufe der Brücke genähert. Nur allein dem recht-
zeitigen Oeffnen der Brückenklappe ist es zu ver-
danken, das; die Floßbrücke dein Hauptanprall der
hetanfchwinimenden Helzmasfen noch glücklich Widerstand.
Ein Theil der Hölzee ist durch den Strom fluß-
abrväris in die Bucht hinausgetrieben und sind viele
Leute mit der Bergung der Balken er. gegenwärtig
beschäftigt. Gegen den zum Empfang der-Balken er·
ariwesendeu Beauftragten des genannten Rigaer
Handlungshaufeä ist eine Untersuchung wegen fahr-
iässiger Verkehrsslörung eingeleitet worden. — -

In R iga »was-«, wie wir der ,,Düna-Z.« entneh-
men, am Mittwoch eine stattliche Anzahl Mitglieder
des Kuristveretns zu einer Generalversammlung zu«-
sammengetreten, um in erster Linie darüber zu be-
rathen, ob es nicht an derZeit wäre, das«-Rigasche»
Stadtamt zu erst-ehren, den Bau ein es Kunst-museums in Rtga in die Wege zu leiten. Jm
Budget der Stadt Riga findet sieh ein besonderer
Posten betreffend ein Capital zum Bau eines Kunst-
museutus in Rigm Dieses Eos-ital hat sich durch
die sog. caduirten Gelder, d. b. Nachlaßvermbgetn
die bei Itichtvorhsaudensein von Erben der Stadt gu-
fielen, gebildet und beträgt zur Zeit annähernd
120,00s0 Abt. Bereits im vorigen Herbste wurde im
Kunftverein die Frage aufgeworfen, ob dieses Cahi-
tal nicht bereits genügend set, um zum Bau eines
itunstmuseums zuschreiben, dagdas Bedürfnis danach
ein «äußerst lebhaft-es sei. Der Bejretu übergab da-
mals die Angelegenheit einer Gen-mission, deren Be-
richt am Mittwoch zur Verlesuug gelangte. Aus, die--
sein Birichte ist zu ersehen, daß die »Frage, betreffend
Erbauung eines Kunsimriseums,. seit dem Jahre 1877
keinen Fortgang nienoinrnen hat, naehdeni tm genann-
ten Jahre die Stadtverwaltung ein Concurrenz-Aus-
schreiben veranstaltet und zweiEntwürfe preisgekrönt
werden waren. Seitdenkistdas Bedvürfniß nach
einein neuen Kunsimufsenm noch mehr gewachsen
und der Kunstvereirr hält es, xdurch zwingende prak-
tische Gründe veranlaßt, behufs !Fördertrtrg des
Kunstsinns in Riga für unbedingt nöthig, Tdie An-
gelegenheit von neue-m in Anregung zu bringen.
Die Gefaunnlkosten für den Bau werden auf rund
100,000 bis 122000 Mit. veranschlagt. Was den

Plah für das neue Museum anbeiriffh so wird der
früher gewählte und slädtischerseits bereits bewilligte
Platz in den bin-lagen am ThronfolgevBouledardTvor
der Gasanftalt ins Auge gefaßty Die jährlichen
Beteiebekosien wurden auf 4500 Nie-l« veranschlagt,
während die— gegenwärtige Beihilfe der Stadt
2400 litt-l· beträgt. Die Comemission bringt in
Versetzte-g, der Knnstverein möge an das Stadtamt
die Bitte richten, die Realtsirung des Baues des
Kunfimuseums in die Wege-platten zu wollen. Die
Versammlung schloßspfich den: Vorsehlag der Commis-
siou mit allen gegen drei Stimmen san.

Jn Arensburg hält vom DE. bis 30.-.d;
Mis- eisne Delegjatton deseiltigaer Bezirks«-
r iieh t s ihre Sihnngen ab." Aue dem Verzeichniffe
der zur Verhandlung: kommenden Sachen hebt das
»Als-vib- Wvtbblt freie-v?- berrees l) gener! des;

P ast or Baron N. No l ck e n, angekiagt an
Atti. 1575 und 1576 des Strafgesetzduched Osten«
ung gernischter Paare); 2J gegen Carl Marmor,
angeklagt auf Art. 190 des Strasgesetzbuches Ovegen
Erziehung von Kindern in einem anderen christtichen
Bekenntnisses; s) gegen die Edelleute v. Diimar
und Baron Saß, eingeklagt auf Grund der Atti.
1497 und 1502 des Strafgesetzbuches (D u e l I) und
4) gegen den Pastor Kerg und Baron Saß,
angeklagt aus Art. 1039 des Strafgesetzbuchs (Be-
leidigung dnrch die Presse) »

I n Reval bringt die ,,Estl.Gouo.-Z.« fotgende
Pubiicatiocn »Ja Grundlage des Beschlusses des EIT-
ländischen riiterschasttichen Ausschusses wird die Rit-
terschaft des Estländischen Gouvernements aufgefor-
dert, sich am is. Mai d. J. in Reval zu einem
außerordentlichen Landtage ringt-finden,
welcher zur Berathung der Frage eiuberufeniwirin
in der Ritter- und Domschule dies russische
Unterrichtssprachkz in Ueberetnsttnunnng mit den An-
forderungen deo am 10. April 1887 Allerhöchst bestä-
tigten Beschlusses des Ministercomiiäz vorn Artgnst
des laufenden Jahres ab einzuführen. »

— Wie die ,,Rev.·Z.« erfährt, soll die definiiive
Jnkraftsetzung des Beschlusses von der Ziciassung der
in den s daliischen Hasenstädtens lagernd-en Hafer-
oorråthezum Export erstaus den insoweit-Titus-
tag festgesetzt sein» Eine totale Aufhebung des Ha-
ferwwrssuhrverdots soll ebenso wie die Aushebung des
Maissslussuhiverbots bereits in nächster Zeit mit Si-
cherheit zu erwarten sein. Wie ; schnelltdie auslän-
dischen Fhandelsplähe von den maßgebenden Vorgän-
gen in, St. Petersburg unterrichtet sind, beweist
übrigens. neben der schnellen, den Ereignissen ost be-
kanuilich sogar voranetlenden Reaction der dortigen
Bötsen auch der der »Nein. Z.« mitgetheilte Umstand,
daß am Mittwoch Abend in Reval bereits einnaar
telegraphische Haferbestellurigen aus London eingetrof-
fen waren. . . » i

St. Petersdnrg, 23. April. Jcn Mini-
sterium des Innern wird gegenwärtig, wie die »Musi-
Shisn« miiiheilh die Sichtnng des umfangreichen
Materials vorgenommen, welches behufs Beschaf-
fung von statistischen Daten über die Verände-
rungen, die hinsichtlich des Besitzesder
bäueriichen Landantheile vor sieh ge-
gangen sind,. sowie über die von Bauergenieinden
gekauft-n Ländereien gesammelt ivorden ist. Diese
Daten sollen ein übetsichtiiehes Bild über· den Ueber-
gang der Landanthetle in den Besitz von Dorf«
Wucher-Irre, Zentrierer-Inhabern und anderen Elementen
geben, die auf dem Lande gegenwärtig eine Rolle
spielen. Was die Ankänfe von Linde-seien seitens
Benergenteinden betrifft, so sind dieselben kaum be-
deutend nnd schon gegenwärtig mehr oder weniger
bekannt, da sie fast alle mit Hilfe der Bauer«
Agrarbank arrsgeführt sind; eine Ausnahme hiervon
machen nur die Lccndaniänse der fremdiändischen
Col-mitten. Die vom Ministerium des Innern ge-
sammelten Daienspsoilesi außerdem- zur Feststellung
der Gesetzlichkeit der Rechtsgeschäfte dienen, durch
welche das bäuerliche Eigenthum in « arrdsere Hände
übergegangen ist. Das kJustizministerinm hat be-
regs seinerseits die Zinsgeigxsamkeit ans einige Noiare

- r Herrn. s
Jus-end. Dorpate Reorganisation der Universität Dor-

r»at. AuFsnhr—Verliote. Converfiorn Wechselordnunkp Meise-
Echiihuna Personal-Nachricht. Bahn-essen. Lehrerinnecn
Pernan : Floßbriickex R tgar Kannst-Museum. seltene—-
barg: PastoreckProcessr. R ev al- Domschulh Hafer-Ex-
port ""S tZP e tereb arg: Bäuerliche Ländereiens Tages—-
thront!- Mostanr Französische Handeleplärrcr Krall-
rcvsart Htothstantn Ssetvastopolx Franzosen. Ssa-
m» la nd- Pfoten-bahn-

Polittfcher Tagewerks-r. «
Bskirgltek Neues« Post. Telegramtnr. Corne-

nsuriieesus Die kkrinkischen Erkennen. Links-ki-
scheh Mrcnnigfait»tges. ·

« I o i a e d. «
Dorpat, DE. April. Zur Rein-Hautso-

tion der Universität Dort-at entnimmt
der »Rish. Westen« dem »Sswjet« das Nachste-
hend« »Nach den Sounnerferien wird an der Uni-
versität Dorpat die Theilung in Faenltäten und tn
Enrse gemäß dem Statut von 1884 erfolgen, wer-
den die Semester - Exarjrirta eingeführt werden, die
bisher fehlten, und wird schließlich der Eintritt .der
neu aufgenommenen Studirenden »in die studenti-
schen Corporationen sistirt werden. Durch diese leh-
tere Maßregel muß sich in den Corporationen die
Zahl der Glieder allmälig verringert» so daß die
Korporationen nach 3 —- 4 Jahren aufgehört haben
werden en existieren. Alle die genannten Neuownnm
gen werden natürlich nur auf die neu ausgenomme-
nen Studtrenden Anroendunkj finden. Zugleich Zenit
diesen ersten Schrttien ans der Bahn der Reorgants
satlon der Universität wird allmälig das Conttngent
der rnssischen Professoren vermehrt werden, so daß
die Zahl der in rnssischer Sprache gelesenen Colle-
gia mit jedem Jahre wächst« »

befaß, einen Gvldfchah der zwar noch vergraben
lag und nur an einigen Stellen-aus der dunkeln
Ecke der Gewohnheit und Apathie hervorfaih die
Hinnnelsgabe — Humor! ""

»

Hirn-or. ift auch eine Pflanze, die begossen fein·
will. Jn dem tteinen frsänkifchen Städtchen neochte
wenig Kemifches auf Aurora niedergeregnet fein,
aber ans der drückenden sSehwüie der Gelehrfanp
keit fühlte sie jetzt den— Stoff und die Gelegenheit
heraus nnd begann« Kinofpen zu treiben, die ssieh
felbst vnn den gefürchteten Brillenglafern nicht ein-
fchüchierir ließen. Wirklich, feit lange hatte ich miich
an nichis mehr fo gefreut wie an dem Lächeln der
kleinen Aurora. - «

Au! nächsten Sonntag «—- das Hingehen wurde
mir diesmal leichter —- ereignete ftch zu Tifch ein
guter Wis- Daö kleine Lumen lenkte das Gefpräch
auf die alten Götter Aegyptens und ließ sich ans-
fühtlich, während es mit Appetit ein Hühnerbein
verarbeiten, über die tMysterien des JsissDienftesans. Als er schwieg — das Interesse für das
Mvdserve Huhn fchien auf die Dauer doch die anti-
ten Sympaihien zu überhoien — that feine Mutter
die Querfragin - ·

»Mir-five nnd Aurora, wer war Oftris J«
Sie fahen fich rathlos an. Ich hatte fo gern

fptcffltchisbek DIE Furcht vor der Hausfrau fiegte
über meine junge Neigung.

»Das war ja« —- ftaiterte Melusine nach lan-

gern: Besinnen —- dad war sjader Bajazzm der
nenlich mit« dem Circns bei uns zum Seinigen-
ssstswarÆs «

- s «

»Oh, das ist vorzüglich l« risäselte der geistreiche
Vuhnvetiilger und, die, Frau Mutter legte alle Ver-
achtung in die Bkillk s i

»Melnsine«, hdriesich rneine Nachbarin ·sagen, ,,ihn’
doch lieber ganz— unwissend, »als sdaß Du Schnitzer
machst? Aus den Worten: klang etwas wie unter-
drücktes ekicherin Melusine saß unbeweglich da. Jlpr
war es; offenbar ganz egal, ab sie sich! neunzehn
oder zwanzig mal blamirte —- in ihrer Lage viel-
leichi der richtigste Standpunch « «

»Wer ist denn eisgenilich dieser» alberne Qsiris J!
fragte mich meine Freundin nachher," als wir uns
beim Kaffee wieder zufällig icn Schatten der Siasselei
begegnetem »Sie müssen wissen: wir haben nie Ei-
was gelernt; wir sind maßlos ihöricht -— das will
ich gar nicht leugnen. Aber im Grunde finde ich die
Viele Lernerei keineswegs nöthig zum Leben. Ich für
mein Theil gehe wenigstens weit lieber anf belebten
Straßen spazieren, als daß ich Ehinter Büchern
tauml«

Dieses offene Geständniß der erwachenden Lebens-
lnst, vereinigt mit der naiven HarMIiosigXHiilJer Ans-
dknaswkiin entzacktexemich n«- e ichs, daß ich beim Fort-
gehen adsichilich meinen Ueljerzieher znrsilckiiek nm
Gelegenheit zu haben, morgen wieder idie inlr lieb-
gewotdenen Hallen zu betreten. i Leider erlcklkssl jsklsch

in der nächsten Fkühedas kleine Lumen mit dem Pa-
leiot und einer sehr spitzigen Bemerkung vonder
Manne, "die ich lieber nicht weitersdeiaillleen will, in
Folge deren ich aber mit ibekümmertem Herzen» näch-
sten Sonntag nie-sagte. Ich arbeitete doppelt fleißig
in jener Zeit, undsdieneiee Börse Thatie-· wirklich ei-
nen kleinen Vortheil von den sränkisehenI-Coetsieien.

Ein seltsamer Zufall, doppelt anirkennenswerih
in einer Millioneiisstadh führte nach vielen Tagen
eiusimals die kleine Aurora in die Nähe. meiner Ar-
beiidstäiin Zum Glück istand ich gerade in ziemlich
impösnnier Hoheit ans der Muuerduisiung verschie-
dene Arbeiter evmninndireeiky und mnchie szfnich gran-
diosey nls meine Stellung in Wisrklichkeit warJ

·»Guten« Tag, Herr Baums-ERST« rief sie. munter
hinaus: ,·,Springen Sie doch einmal herunter, da·
mit sich Ihnen« Adieu ssagenikneen i« i i

Die sManrerwColonne neben mir »tmute gewiß
ihren Augen nicht, ais ich mit kcckem Sah die Höhe
nahm und die ganze-Börse über zwei blaue Augen
vergaß. Das Wort Adieu sagen« »hnite« im
Teenpel meines Herzens eine Säule springen gemacht
und lch fragte fast angstvoll nach dem Grunde.

»Es ging einfach nicht mehr wegen MtelnsineQ
sagte die Kleine leichthim »Die verwünschte Brill-
hai Sie ja auch an« dem Hansegegucktz und wenn
die Tante zwar ziehn mal mseiiie Tante ist, so kann
ich doch nicht zugeben, daß Melusine länger gequält
wird. Sie nimmt- fich unsere Unwissenheit zu Her-

g« c n i t l e t s s.
Die fränkiichen Eos-fingst.

s Von Emmi Janson Gan! Rot-nd)
(Schl1iß.)

Jch fah die Jtäixkifchen ConsineM zunächst in
Ie- bierijhniten Oalerie - wieder, wohin sie Wölbt-at-
lich dreimal gefchleift wurden. tketnstgenuß war et-
was Anderes, at« das, was sie empfinden sei-setzten.
Mc Tnnte . hielt mit einsem nltmodiichen Fächer die
Namen tdxer Maler zu unt) die Nsichten mußten die
Schnten rathen, wobei stets ein übertafchendes Re-
Iuttat bereitete-it. Die Aeltere hatte offenbar den
Kampf tnit den: Verhängniß bereit« aufgegeben und
antwortete mit lebenstnüder Lethargie stets nur das
eine Wort: ,Ntederländer.« «

Veconeiks Pagen· und Tiziarks Heilige fchienen
mir auf den Bitt-em- zn läschelesy und mit ihnen
lächelte auch sie, die kleine Aurora- »pbfchvv de!
Vater noch so wenig für die Erziehung de: beides:
Tdchtezs gethan, so hatte. er dort) ntcht versäumt,
ihnen für den Lebensweg den Balle-est eines anspruchs-
tollen Namens anznhäiigentz Anton« Lächeln hatte
szttwas Rührendcz UngeschnlteD nur jeltien Versuch-dtty aber wie uns. oft schon eine einzige Stets-ph-
tM Talent des xDichtecs vertättx je Verkündigt- mir

seltsame Lächeln, daß Anton ein tötstliches Gut
keck» »in« ihr« Sehn-ask, vie traurig« Meinst-»,

Sdnnabeny den 25. April s«7. Mai)DE; 96. 1892.
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gelenkh die ungesetzliche Rechtsgeschäfte bestätigt
haben.

—- Das Besondere Comitå hat auf seinek
letztgn Sitzting beschiosseiy folgenden Gold-Unter-
stützungscomitös nachstehende Summen anzuweisen:
dem Ssaniaraschen 95,000 Rbl., dem Nishni-Now-
gorodschen 80,000 Rbl., dem Rjafartskhen 30,000 Rbl.-
detn Uralskschen 30,000 und dem Kalugafchen 15,000
Rbl.. ÅFerner wurden dem Bevollmächtigten des Be«
fouderenkComitös im Gouv. Tula 30,000 und zwei
KreisiComiiss im Gouv. Tambow 7000 Rbi. zur
Disposition gestellh An Getreide bewilligte das Co-
initcfn für das Gouv. Kasan 177,000 Pud, für das
Gouv. Ssimbirsk 90,000 Neid, für das Gouv. Wfaita
80,000 Pud und für den Kreis Troizt im Gouv.
Orenburg 6000 Pud. Außerdem wird das Comiis
noch 2000 Pferde in das Gouv. Kasau und 3000,
resp. 1500 Pferde in die Gouvernements Perm und
Orenburg senden. Schließlich wurden 20,000 Pud
Kartoffeln dem Gouv. Ssarnara bewilligi.

-— Am 16. d. Mts". hatte die Ehre sich St« Maj-
dem Kaiser vorstellen zu dürfen der Hauptorganß
sator der französischen Ausstellung zu Moskau, der
ehren. Minister des Aeußeren der französischen Repus
blik Or. F l o u r e n s. — Am is. April geruhte, wie
in der nämlichen Nummer des ,,Reg.-Anz.«» gemeldet
wird, Se. Mai. der Kaiser den französischer: Unter-
than Herrn Ferh dspösclands zu empfangen.
Am 20. d. Mts. geruhte ferner Se. Kaif. Hob. der
Großfürst Thronfolger Heu. Flourens zu
empfangen. l «

—- Der ,,Grashd.« meidet, daß der Gesundheits-
zustand des Finanzministerich Wirth Geheimrnths
Wyschnegrads ki, der gegenwärtig in der» Keim
weilt, ein sehr befriedigender sei. Dank dem guten
Weiter verbringe der Minister den ganzen Tag im
Freien« und mache Fußtouretk

— Die Gerücht-z über einen Rücktritt des Gene-
ralaltjuianten v. Seh w eint tz von seinem Botschaf-
ter-Posten in St. Petersburg sind nach neuerdings
eingezogenen Jnformationen der ,,Neuen Zeit« falsch«

-— Der eheun Minister der Wegecommunicationen
K. N. P oss j et ist von der französischen Gesellschaft
zur Errettung Verunglückender «aus dem Wasser in
Nårac zum Ehrenmitgliede erwählt werdens - » «

· —- Wie die »Nein Zeit« schreibt, ist spmiti dem
Schuljahre 1892J93 die allmiilige R e or g a n is a s«
tion der deutschen Schulen SLPetersburgs
zu erwarten. « «

— Wie der »St. Pet Hei-« erfährt, ziehen sich
am Schlusse dieses Schuljahres zwei Lehrer der St.
sinnen-Schule, J. v. Ar ronet und Dr. v. H e r d e r,
nach langjähriger pädagogischer Thiitigkeit in den
Ruhestand zurück. —

«— Am 22. d. Mts. sind in der Bruder-Kirche
zu Mariä Schutz und Für-bitte 2 Jüdinnen von 40,
resp. 22 Jahren sowie eine Katholikin und eine Luthe-
ranerin in den Schoß der orthodoxen Kirche
aufgenommen worden.

«—- Gemäß einer Vorschrift des St. Petersburger
Stadthauptmanns muß das gesammte Betriebs-
personal auf den Linien der Finnländifchen
PasfagierdampfewGesellschaftaus Per-
sonen bestehen, die rus fis ch vetstehem

A u s M o sek a u meidet die »New. Tel.-Ag.« :

Der Präsident der französischen »Es-seli-
s cha ft d e r F r en n d e«, Fe1y·d’Esclands, theilte mit,
daß die· von ihm geleitete Gesellschaft eine dircete
Dampferverbindung zwischen Marseille und Odessa
und Havre und St. Petersburg, sowie einen directen
Waaren- und Passagierdlzerkehr zwischen Paris und
Si. Petetsburg ohne Umladung oder Aussteigen
über Wien herzustellen beabsichtige. Jn die Zahl
der zu besdrdernden Feuchten sollen die russischen
Hausflelß-Arbeiten, nach denen in Frankreich große-
Nachsrage herrscht, einbegriffen sein. - » .-

zen, und wenn sie nicht bald die sräntischen Berge
wiedersiehh so geht sie an Gelehrsamkeit zu Grunde!
Es ist, wahr: wir wissen nichts, aber wir wollen
auch gar-nichts wissen, denn etwas Widerwärtigeres
als Kunst und Wissenfchaften giebt es in unseren
Augen gar nicht —- Arehitektonik ausgenommen»

. Bei diesem Nachsatz glitten» ihre Augen über die
steigenden Bogen der Börse und über den Ban-
meister vor ihr, der nicht einmal zürnte, daß sie
fein Lieblingswort verdrehte, und nur traurig war,
weil feine Privatbörfe nicht ausreichte, die kleine
Aurora zdauernd an sich zu fesseln.

»Und sind Sie denn gar nicht traurig, von hier
zu scheiden W! fragte der aubsichtblose Liebhaber.

»Ich - oh doch — mehr als traurig! Mir
haks hier gefallen trog Kunst und Wissenschafh
Jch habe hier gesehen, was leben heißt, wovon wir
in unserm Thalkessel eigentlich keine Ahnung hatten.
Und von nun ab werde ich mir mein Dasein ganz
anders und nützlicher einrichten, wenn es auch ohne
Menschengewimmel und große Plätze und neue Bör-
sen verlaufen muß.«

Dabei streckte sie mir ihr Händehen hin und
siehe da! sie hatte lächeln gelernt, und es lag. darin
be! kSkUstQ UUVETfäIfchkOste Humor, denn er trug nach
dem Wort des Dichters »die lachende Thräne im
Wappens·

Der Klang ihrer Tritte verhallte im Wagenrap
fein; andere gleichgiltige Menschen werdeckteu mik
schnell die enteileude Gestalt Ueber mir hämmerte

A u s itra ssno ja r im Gouv. Ssamara schreibt
Pastor Blum der »St. Dei. Z« unterm 12.
d. Mts. über die jetzige Lage: Meinen innigsten
Dank Ihnen, sowie Heu. Pastor Pingoud für die
mir über Ikatharinenstadt für meine Nothleidenden
übersandtcsn 400 Pnd Saatweizeiy die eben 66 Wir-
then d. 6 Pud unter der Beginguiig der Rückgabe
von 7 Pud nach der Ernte zum Besteu der Noth-
leidenden im nächsten Winter vertheilt worden sind.
Für die anderen Wirthe haben wir Welschkornz
Sonnenbluniens und Erbsensaat besorgt. Steckkaisp

tofseln follen auch noch gekauft werden, so weit die
geringen Mittel reichen. Morgen werden die rneisten
Leute auf die Stcppe fahren und an die Ackerarbeii
ten gehem Die Witterung ist günstig, 15 Grad
Wärme im Schatten bei bewölktern Himmel. Gott
segne die Saal und mccche einmal dem großen Jam-
mer ein Endel — Der Typhus herrscht noch
immer stakk in meine: Gemeinde. Seit dem vorigen
Herbst schon liegen 70——90 Personen zu gleicher Zeit
krank. Im März starben 56 Personen gegen 15 im
vorigen Jahr. Also in diesem Hungerjahr fast vier
mal so viel, als im vorigen Nothjahn Auch in
mehreren Nachbar-Soldaten wüthet er stark —- jeden-
falls eine Folge der ungenügendem kümmerlichen
Nahrung. Die Noth wird erst Ende Juni mit der
Roggenernte aufhören. Für die Nichtarbeitsfähigen
müssen im Dorf die Küchen fortbestehen; den Acker-
leuten haben wir etwas Hirse und Oel mitgegeben.
Verdienst giebt's wenig, an Arbeitsleuten ein Ueber-
fluß. Tüchtige Ackeiknechie bekommen für die Saat-
zeit von 2—-3 Wochen 1V,-2 Rbl.; es giebt auch
solche, die fürs Brod arbeiten möchten, aber sie fin-
den keinen Dienst. 35 junge Leute sind in der vori-
gen Woche in die südrussischen Colonien gezogen, um
dort Arbeit und Verdienst zu suchen» Hoffentlich
werden Viele unserer Arbeiter bald bei dem Bau der
Eisenbahn von Pokrowsk nach Uralsk Beschäftigung
finden. « -

- Jn Ssewastopol wurde am 21."d. Mts.
den französischen Matrosen des Kriegs-
dampsers ,,Petrel« in der Marine-Koserne ein Früh-
stück serv-irr, während für die Osfieiere ein Tanzabend
im Mariae-Etui- stattfindet Am Sonntag empfingen
dir-französischen Officiere an Bord ihres. Schiffes
die russischen Osficiere der Mariae und der Land-
truppen mit ihren Damen und die französische Erdleute.

J n S sa m a r k a n d hat, der ,,Nord. Tel.-Ag.-«
zufolge, die Duma den sBau einer Pferde-
bahn nach Taschkeutbeschlosfem -

kalitischrr Tage-treibst.
Den 26.. April U. Mai) l892.

Die erste Mai -.Woche neuen Stiles ist nun
glücklich dabingund mit ihr verstummt auch die jetzt
wohl alljährlich unvermeidlich werdende Discussioii
über den Welt-Feiertag. Es schien nach dem glück-
lichen Ueberstehen des l. Mai zunächst an einem die
politischen Jnteressen beherrschenden Mittelpunkte zu
fehlen und mit Meldungen von Verlobungery gro-
ßen Bränden u. dgl...m. wurden die Zeitungsleser
abgespeist; seit gestern ist ein neuer Centralpunct für
das politische Jnteresse gegeben —- der erneute Aus-
bruch einer Minister-Krisis in Italien. Das bis
in seinen innersten Grund erschütterie Ministe-
rium Rudini hat bei seinem Wiedererscheinen
einen so klägliche-i Sieg davongetragen, daß es mehr
als natürlich ekfchieniz wenn es. der— Kammer den
Rücken kehrte und glüeklieheren Nachfolgern Platz
machte. Ein mit einer Majorität von nur 8 Stim-
men in so kritis.cher· Lage beanfpruchtes und im Hin-
blick auf die jüngsten Vorgänge so unumgänglich er-
forderliches Vertrauensvotum spricht jedenfalls alles
Andere eher, als festes Vertrauen auf die derzeitige
Regierung aus. Thatsächlich hat sich das Ministe-

und schlug-Meißel und Amboß. Der gelbe Sand-
stein zeichnete sich scharf gegen die blaue Luft und
langsamen Schrittes kehrte ich zurück auf das bekannte
Gemäuey zur Pflicht —- und auch ich lächelte. unter
Thränen — zur Architekionit - -

Mehrere Jahre später -- längst reckte die Börse
ihre fünf schlanken Thürme aus dem Dächermeer ein-
por —- ist mir Aurora noch ein mal begegnet, dort,
wo so viele Menschen, die an Wiedersehen nicht mehr
glauben, sich durch Zufall. zum zweiten Mal zusam-
menfindeiy ans einem Rhein-Dampfer.

Es warm viele gleichgiltige Gesichter an Bord,
Ladies und Handlungöreisendtz Holliinder und deutsche
Schullehren Jch saß allein in einer Ecke nahe dem
Steuer, in jenemsphalbschlaf befangen, den die glei-
tende Bewegung verursacht und der dennoch die Bil-
der des Siromufers eher verdeutlicht als verwischn
Da gingen zwei Menschen dicht an mir vorüber, ein
Herr und eine Dame. Als mein Blick gedankenlos
über den Herrn schweisty hatte ich die seltsame Em-
pfindung, als stände ich selbst vor mir, um Jahre ver-
jüngt, im beneidenswerthen Stadium der fünsund-
zwanzig. Die Aehnlichkeit war groß. Vielleichtbin
ich keine aparte Erscheinung und junge Menschen mit
schlanker Taille und blondem Schnurtbari giebt es
zu jeder Zeit. Aber daß er gerade so harmlos glück-
lich aussah wie ich in früheren Tagen, berührte mich
sonderbar. Jetzt saßie ich die Dame ins Auge — es
war Aurora. ,

Jch fuhr ans. Sie erkannte mich sogleich und

kam mir mit beiden Händen entgegen. Mir war
pkötzlich,ials -fielen die legten Jahre aus dem Ringe
der Zeiten heraus, als ständen wir wieder auf dem
Bauhos der Börse und sprachen: von Liebe und Archi-
tcktontkt Jch war inzwischenviel gereift, war in
Japan und Mexico gewesen, und die Wunder der
fremden Erdtheile hatten die »fränkischen Evusiuen«
bald aus meinen Gedächtniß verwischt Aber Auro-
ra-’s blühende, glückliche Erscheinung brachte Alles mit
Zauherschlag zurück und ich begriff die liebevollen
Blicke ihres Gatten nur zu gut, dem Lorelei und
Weingelände neben ihr nichts zu bedeuten schienen.
",,Es war auch die höchste Zeit, daß mein Doctor
in unser Thal verschlagen wurde,« erzählte fee. »Ich
wäre sonst gewiß nicht wieder in die Welt, die ich
fo liebe, gekommen und hätte meine Tage in ewiger
Gleichförmigkeit vertrauern weissen. Finden Sie nicht
auch, daß er Aehnlichkeit mit Jhnen hat? Das ge-
fiel mir eigentlich zuerst an meinem Decier, denn
—.—- nun kann ich es ja ruhig sagen -— Sie waren
nun doch einmal meine erste Liebe, bis mein Mann
kam. und Alles anders wurde«

Jetzt sah man ihrem seligen Lächeln die lange
Uebung deutlich an.

»Und Melufine?« fragte ich.
»Das ist eine sonderbare Geschichte !«- nahm der

Doctor das Wort. Meine Schwägerin ist nicht mehraus dein Thal herauszubringen. Sie sagt, sie hätte
zu schlechte Erfahrungen in der Welt gemacht und
sidre allein bei dem Gedanken an große Städte und

die Persönlichkeit des von ihnen angegriffenen Mini-
fters ins Auge faßt. Als Graf Schbuborn zuspkmm
jptzigeii Amte berufen wurde, ging eine BkkpzggM
die sicherlich nicht als Ausdruck einer besonderen G»
nugthunug gedeutet werden konnte, durch die Reiz»der deutsch-liberalen Partei. Graf Schbnborn W,bis dahin als etftiger Verfechter des föderaiistischen
Programms. Geboren und erzogen in Böhmen, w»
er von Jugend auf für die Wünsche und Bestrebun-
gen drs ischechischen Volkes eingetreten. Unter des»
Ministeriuni Taaffe wurde er als Statthalter an di»
Spitze des Kronlandes Mähren berufen. Hier zeigt;
sich allerdings bald, daß der jetzige Jnstizminister ».
kein einseitiger Parteiuianir war, sondern in der Ver- 7
waltung seines Amtes sich vor Alletir durch die Rück.
sicht auf Gerechtigkeit und auf die Interessen der
Gefarnrntheit leiten ließ. Dieser Rechtssinn hat dem
Minister auch in seinem gegenwärtigen Amte die»
Achtung aller Parteien in hohem Grade gesichert.
Wenn er dem Ausgleich znstimmte, so geschah es
eben deshalb, weil er in demselben das Werk einen;
versöhnenden Gerechtigkeit erblickte. . «

Jn Frankreich wird nunmehr vom gouvernemetn ,
talem Blatt ,,Le Temps« bestätigt, daß der Minii »
sierpräsiderrt Loubet in der bereits erwähnten i
Unterhaltung mit einem Redacieur des «Figaro« die
Verbreitung anarchiftische r Lehren vor-
nehmlich dem Mißbrauch des Wortes und der Feder »
zngeschrieben und betont habe, daß er entschlossenset, alle von den bestehenden Gesetzen ihm zur Ver«
fügung gesiellten Mitte! anzuwenden, um die« über«
handnehmende Zügellosigkeit in der Prrsse und in
öffentlichen Versammlungen einzudämmem Der
»Ternps« fügt aber noch die weitere Bemerkung
hinzu: «,Wenn unsere Eesehe gestatten, daß die
strafbaren Schriftsteller oder Redner längere Zeit
nach Verübnng ihres Verbrechens oder Vergehens
strafrcchtlich belangt werden, so verhindern sie leider
nicht die Verbreitung des Uebels. Die Schuld liegt
in einer Lücke, welche der Gefetzgcber von 1881 un«-
kjluger Weise, wenn auch absichtltch, offen gelassen !
hatte. Wir meinen das Verbot einer vorläuf is»-
g e n B e s ch l a g n a h m e der incriminirten Schristäi
— Der ,,Temps« cttirt dann als Beispiel eine in
den Pariser Kasernen verbreitete Proclamatiom worin
in den brutalsten Ausdrücken die Soldaten aufge-
fordert werden, im demnächst beginnendeii Kampfe
gegen die Bourgeoisie ihre Kugeln für die lehtere
bereit zu halten. Die, populären Tizgesblätte»r, sagt 3
der »Temps«, theilen Tausenden, sa«·Mtll,ib7rrensvon" i
Lesern den Wortlaut derartiger, zu Eidbruch und
Vorrath ausfordernder Kundgeburigen mit. Die Be·
hörde kommt allerdings mit einer nachträglichen Ver«
folgung, aber was hitft das? Der aufrührerische
Aufruf ist schon überall hin verbreitet, ist überall be-
sprochen worden; er hat seine die Treue und Dis«
ciplin untergrabende Wirkung gethan oder hat se-
denfalls reichliche Zeit, dieselbe hervorzubringen bis
zur eudgiltigen Bestrafung der Urheber, die vielleicht
ein Jahr oder mehr auf sich warten läßt.

Jn Fourmies fand am 2. Mai zum Ge-
dächtniß der bei dem Crawall vom I. Mai vorigen
Jahres getödteten Arbeiter eine gottes-'
dienstliche Feier statt. Nach derselben begab sich eine
nach mehreren Tausenden zählende Menschenmerrge
nach dem Kirchhof, wo der Deputtrte Lafargue und
andere Socialisten aufreizende Reden hielten.

Die A narchisten scheinen sich seht vornehm-
lich das Königreich Belgtcn zum Versuchsfeld für
ihre Zerfibrstuiigspläne ausersehen Izu haben« Aus
Lüttich meidet ein von Montag Abend datiries
Wolsfsches Telegrammx »Heute Abend exvlodirte ·
eine Dynamitpatrontz welche auf der Schwelle eines
Hauses am Boulevard Sauvenidre niedergelegt war.
Die» Erschütterung war so heftig, daß das Straßen-
pflaster und der Flur des Hauses ausgerissen wur-

Galeriem Und da läßt sich auch nicht getrieben, denn
diese Antipathie ist ällmälig zur firen Jdee bei ihr
geworden." ,

Als der Dampfer in Coblenz anlegte, verließen»
Aurora und ihr· Gatte das Schiff und den, der auf
so liebliche Weise aus seinem Scheintraum geweckt
war. —- —- —

Jm Weiterfahren kam mir Melusinens Schicksal -
in den Sinn. War sie in ihrer damaligen Verfafkzsung, in der sie mein vollstes Mitgefühl besaß, with?
lich das beklagenswertheste Geschöpf meiner Bekannt-
schaft? Konnte ich michglücklicher trennen seht in
dem Augenblick, als ich mich. selbst in verjüngter Gek-
ftait, die kleine Aurora am Arm, das Ufer entlang
schreiten sah und sich mir das traurige Bewußtsein,
daß ich es doch nicht war und nie mehr fein konnte,
mit der Schwere des Ehrenbreitftein auf das Herz
legte! «

·

Ltteratifches s«
Das soeben erfchienene Mai -H"eft der r

,,Deutfchen Rundschau« bietet wiederum
eine reiche Fülle der Unterhaltung und fesselnder
Anregung. Von Marie v. E b n e r- E f eh e n bach,
einer langjährigen Mitarbeiterin der ,,«Rundschau«- »
finden wir diesmal ein Märchen »Prinzefsitl
Le ila din«, welches das Heft eröffnet. Die Schrift-siellerin zeigt sich hier wieder in ihrer ganzen Eigen-
art: Seelenadel und reiche Gemüthstiefe rharaktø J(Iortfetkunq des Feuilletous iu der Beitrag-«) ·

dium Rudinh dessen Antrittsisosung in der bündig-
sten Versicherung bestand, unter keinen Umständen
feine Zuflucht zu neuen Steuern nehmen zu wollen,
felbst für bankerott erklärt, nachdem es sich in der
lctzienKrisis fchließlich doch aus die Einbringung neue!
Steuervorlagekr geeinigt hat. ——- Welche Männer in
Zukunft die Leitung des Landes übernehmen werden,
falls sich der Sturz des Ministeriums Rudini bestä-
tigen fallte, ist nicht abzusehen; die Möglichkeit,
daß inmitten der argen finanziellen Nöihe in der
nun vielleicht aribrechenden Periode des Experimen-
tirens die Zuhilsenahme des mächtigen französischen
Geldmatktes und damit die Abkehr Italiens
v o m D r e i b u n d e erfolgt, erscheint keineswegs
ausgeschlossem

Die Seffiou des Preußischen Landtags wird
sich voraussichtlich doch noch länger, als man es
anfangs erwartete, hinziehenz es wird nach den
gegenwärtigen Dispositiouen schwer halten, die vor-
liegenden Arbeiten vor Pfingstem aifo bis zum
I. Juni, zum Abschluß zu bringen. Es verlauieb
daß der Landtag, ebenso wie im Jahre 1896, nicht
erst Mitte Januar, sondern schon im November
zusammentreten soll. —- Am Dinstag nahm das
Abgeordnetenhaus nach längerer, recht uusruchtbarer
Debatte den Nachtrags-Etat einstimknig an.

Eine Sitzuug des Staatsministeriums
unter dem Vorsitz des Minifterpräsirettten Grasen
zu Eulenburg hat am Dinstag stattgefunden. - Den
Melduugen der Blätter zufolge foll die Stellung
der Regierung zu dem über die Um g est alt u ng
des S ch lo ß p la tz e s im Abgeordnetenhaufe ein-
gebrachien Antrag zur Verhandlung gestanden und
das Staatsministerium sich einstimmig gegen je-
des damit in Verbindung zu dringende Lotterie-
Pr oject erklärt haben. -—- Eine ebenfalls am·
Dinstag verfandte Berliner. Depesche meldete: »Die
freisinnigen Anträge betreffs der
Schloß-Leiter« gelangen vorläufig nichtzur
Berathung Es-fcheiict, als ob sich eine Klärung
der Frage vollziehL Man wird das Resultat des
Vortrags des Hin. v. Böiticher bei dem Kaiser ab-
warten irolien.« e

Von verschiedenen Seiten, schreibt die »Conf.
Corr.", wird mitgetheilh daß demnächst ein großer
conservative-r Partei-Tag in Berlin
stattfinden werde. Daß die Gefammtvertcetung der
Partei gemäß den von niehreren Seiten· an sie ge-
richteten Wünschen, eine solche Versammlung einzu-
berufen, für nothwendig erachten werde, ist schon
wegen der Beschlußfassung über die Programm-Er-
weiterung erforderlich; aber bis jetzt hat der Eifer-
Ausfchuß schon aus dem Grunde zu dieser Sache
noch keine Siellung genommen, weil eine Sitzung
desselben erst beim Wiederzusanrmentriite des Herren-
haufes zu erwarten steht. Jn dieser Sistzicng werden
die Vorbereitungen zu einer solchen Partei-Versamm-
lung getroffen werden müssen. Es wird also auch
die »Norm« ssestzustellen fein, nach welcherdie Zahl
der einzelnen Delegirten für die verschiedenen Ver-
eine bezw. Provinz-en einzuberufen find u. f. w.
Denn daß die Entfendung einer beliebigen Anzahl
von Delegirteii seitens localer oder provinzieller
Organisationen— sollte erfolgen dürfen, würde in
jedem Falle ausgeschlossen fein müssen. Es wird
daher immerhin noch einige Zeit vergehen, ehe dieser
allgemeine Partei-Tag zusammentreten kann.

Wie aus Wien« berichtet wird, werden alle Ciubs
bezüglich der iuugtfchechifchen Anklage gegen
den Justizminister Grasen Schönborn
für den Uebergang zur Tagesordnung stimmen. Un-
ter Drum, welche sich. gegen das Gebahren der Jung-
ifchechen erklären, befinden fichfelbst die mährifchen
Tfchechen und die confervativen Gsroßgrundbefitzer in
Böhmen. Das Verfahren der. Juugifchechen erscheint
aber in vollem Lichte namentlich dann, wenn. man
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den» Der Schaden ist ein beträchtlkchski D« b«-
nachbarte Haus ist ebenfalls staik btlchädibks D«
Fenstetfcheiben in allen Stockwerk-U siUV dkkbwchens
Die Behörden find bereits am THAT-MS Hkichisiikits
Ja der Bevölkerung hsttschk SWEH HEXEN-GIVE«
.- Wgksn »Hizsch’s THE-BE kccht bctichtct ist, hclt
die Aufregung auch die Bevölkerung de! Hauptstadt
Brüfsel ergriffen, namentlich in Folge der Entdeckung
gings gegen dkn P tIItIst d cs KZU i gs gcpitllttcth
gsückskchek Weise« verertelten Dhnamits Attentates
Es» Vpmhe sei mit erlofchenem Zünder in dem
Hofe hinter dem Palaste aufgefunden worden» «—

Die Wirkung des in Lüttich am Sonntag gegen
die Basilika St. Ma rtin verübten Dhnamits
Attentates war verheerend. Sachverständige behaupten-
es seien mindestens 5 Ktlogramm Forcit dabei verwandt
worden. Kostbare Glasgemälde aus dem U. Jahr-
hundert, deren Werth Hunderttausende beträgt, wurden
durch die Explosion zerstört. Die vornehmen Nachbar-
häuser der Kirche sind stark beschädigt. Jn ganz
Lüttich war der Knall zu hören. Die gerade tagende
SocialistewVersammlung rief aus: ,,Btve Ravacholltt
Eine Person, die im Verdacht steht, den Anschlag
ausgeführt zu haben, wurde gegen 2 Uhr Nachmittags
von der Polizei, die eine fieberhafte Thätigkeit zeigt,
Verhaftet. Neue Verhaftungen von aufhetzenden Volks-
rednern stehen bevor.

Prinz Ferdinand von Bnlgarien weilte am vo-
rigen Montag in Genua. Von dort begab er sich
nach kurzem Aufenthalt nach Caurus.

Am Mitiwoch voriger Woche ging von Tauger
der englische. Vertreter Sir C. E. van Smith
nach Fez an das Hoflager des Sultans von
Marokko ab. Allgemeine-s Aufsehen hat es nun
erregt, daß, während nach altem Herkommen alle
europäischen Gesandten mit ihrem Personal bei seiner
Abreise zugegen waren, von der fran z ös is ch e n
Gesandtschaft fis-h Niemand blicken ließ. Der franzö-
sifche Gesandte selbst war in Frankreich. Wie jedoch
noch am Mittwoch in Tanger bekannt wurde, hat
derselbe, Gras d’Anbigny- Frankreich ganz plötzlich
verlassen und wurde zum 29. April in Tanger zu-
rrickerwartet Wie es heißt, follte er unmittelbar
nach seiner Rücktehr ebenfalls nach Fez ausbrechen
— der allgem-Sitten Ueberzeugung zufolge, um dem
englischen Gesandten beim Sultan Widerpart zu halten.

I. s i? it i- t S.
« Nach zehn Jahren wurde gestern von dem A ka-

demischen Gesangveretn wieder einmal
HäudePs »«-.lllef-fias« in Dorpat gegeben.
Eine »Mefsias« - Ausführung ist immer und
überall ein Ereigniß —- nicht nur, weil er das »Org-
tortnm der Oratorien« ist, sondern auch, weil es
große Anforderungen an den Dirigentem den Chor
und das Orchester stellt. Zwar wurden gestern viele
Chöre, weiche vor zehn Jahren unter Zölltters
Leitung hier gegeben wurden und welche wir nur
fehr irr-gern vermißterr,· ausgelassety wie ,,Sein Joch tst
sanft«, »Hört; thut euch aus«, ,,Lobsingt dem ewigen
Sohn«, »Er-of; war die Menge der Boten«, »Ihr
Schall gehet ans« und »Auf, zerreißet ihre Bande-·;
desgleichen blieben einige der schönsten Sold-Partienaus, wie: ,,Alle Thale«, »Er weidet seine Herde«
und die große Paß-Arie: »Warum entbrennen die
Heiden« tu; dafür wurden aber gestern einige Num-
mern gesungen, welche bei der letzten Ausführung aus-
gelafsen waren, als: »Er traute Gott«, »D’rum
Dank sei dir Gott« und »Wie durch Einen der
Tod« u. A. —- Am meisten haben wir wohl die
im zweiten Theile ausgelassenen Chöre vermißt.

Bei der gestrtgen Ausführung ließ der Chor es
bis zu dem »Hallelusah« vielleicht an der gehörigen
Frtfche fehlen, es war kein rechter ,Schwung« in dem
Gesange» Ob es an Aengsttichkeitz ob es an Ueber-
müdung durch die vorhergegangenen Proben, oder ob
es endlich daran lag, daß nacixunserent Geschmack bis
zu dem Schluß des zweiten Theiles die Tempi in
den Chören zu langsam -;— jedenfalls langsamer, als
wir« es bisher· gehört haben — genommen wurden,
lassen wir dahingestellt fein. —- Das »Hallelnjah«
war, wie stets, von überwältigender Wirkung und
wurde frisch nnd mit lebhafter Wärme gefangen, wie
denn auch die drei Chöre des dritten Theiles mit
wohlthuerider Ftische ausgeführt wurden.

Es ist eine gewaltige Arbeit, die dem Dirigenten
bei Einübung des »Nlefsias«- obliegt, und wir können
Hm. DrpH arr than aus vollem Herzen Dank wis-sen, daß er fich dieser Mühe unterzogen hat. Die
Chöre sind sehr schwer und müssen bis ins kleinste
Detail genau einftudirt fein, da Händel jeder Stimme
gleiche Bedeutung gegeben und nicht etwa dem So-
prandie Führung überlassen und die anderen Stim-
men nur zur Harmvnifitung benutzt hat. Jede Stimme
aber so weit zu bringen, daß sie steh so« sicher fühlt
wie gestern, ist· ein nicht hoch genug zu veranschlagen«
des Verdienst des Dirtgentem Bedauert haben wir,
daß die Ausführung nicht in der St. Johannisdkirche
ftattfaud :» einmal scheint uns fürdie Ausführung des
,,Mefsias«.«;:»i eine Kirche überhaupt geeigneter, als ein
Concertsaah sodann hätte es in der akustischen Kirche
viel schöner gcktuugem als in unserer Aula.

Die SopramSoli waren bei Its. Grimm in
ausgezeichneten Händen. Jn der jungen Dame ver-
einigen sich eine schöne Stimme, eine durch ausge-
zeichnete Schule hervorgerufene deutliche Dictton,
hübfche Tonbtldung, angenehme Frische und reine
Intonation zu einem harmonischen Ganzen. Wie
Ichön fang Fu. Grimm das Recttattv Otgentltch für
Tenor) »Die Schmach bricht ihm sein Herz« und
die darauf folgende Arie »Schon htn.« Welch«
Freudigkeit lag in der Arie »Doch du ließest ihn
im Grabe nicht« und endlich welche flegesgewtsfe
Zuversicht in der großen Arie: »Ich weiß, daß mein
Ertöfcr lebt« ·— Ein großer- Genuß wäre es gewe-

»ien, wenn auch die beiden, gestern nicht gehörten
z; Team-Arten: »Alle Thale« und »Er weidet feine

Herde« von der liebenswürdigen Sängerin gesun-
ten worden wären.

Die Alt-Barth war dnrch eine hiesige Dilettan-
tin vertreten, der namentlich die große Arie: »Er
ward verfchmähet« recht gut gelang. Jn Betresf des
zweiten Theiles dieser Arie: »Er gab den Schlä-gen«, möchten wir übrigens darauf hinweisen, daß
die charakteristische, rhythmifche Begleitung von
Händel der Begleitung der Arie ,,Erbarm’ es Gott«
aus der «Maithäus-Pasfion« nachgebildet ist, was
ihm gez-riß nicht zum Vorwurf gereichen soll. —

Die Paß-Arten wurden mit markiger Stimme gut
gefangen. Besonders freuten wir uns über die Co«
loratiir des geschätzten Dilettanten, so daß wir be-
dauertery daß ihm nicht auch die Arie: »Wer mag
den Tag seiner Zukunft ermessen« und »Warum
entbrennen die Heiden« übertragen waren.

Zum Schluß statten wir dem Ding-knien, Heu.
Dr. Ha rthan, der keine Mühe gescheut hat, das
Meisterwerk Händeks in -so sicherer Einstudirnng
uns vorzuführeiy wie allen Mitwirkenden nochuials
den vollsten Dank ab: ein einziges derartiges Con-
cert bedeutet für die Pflege unserer Miisik mehr, als
ein Dutzend der üblichen Viriuosen-Concerie.

—o.

Der VolksschuhFnfpector des Dorpater
Rahons hat den ihm unterstellten Gemeinde-
und Hofesschul - Lehrern unterm 19. d.
Mts. sub Nr. 411 ein Cir c u l a r zugefandh welches,
dem »Post.« zufolge, das Nachstehende besagt:

»Auf Grund des § 11 des Gesetzes vom 17.
Mai 1887muß auf Befehl der obersten Schulverwaliung
in den evangelifchduthertfchen Gemeinde- und Hofes-
schulen in den oberen Abtheiliing der
ganze Unterrichtin russifcher Sprache»-
theilt werden, indem allein für den Religionsutiterricht
und für getsiliche Lieder die Muttersprache anzu-
wenden ist. Weil aber gegenwärtig fast alle Schul-
lehrer in der Kenntniß der russischen Sprache äußerst
mangelhaft befchlagen find, wird auf Anordnung
St. Excellenz des Heu. Curators in Dorpat in
der Zeit vom 8. Juni bis zum 24. Juli d. J. ein
Curfus für die russische Sprache abge-
halten werden. Die daran theilnehmeuden Schul-
lehrer zahlen je 5 Rbl. Etwa 60 Schiillehrerköiineir
freies Quartier nebst einer Betistelle (jedocb ohne
Kissen, Decken &c.) in der Anstalt des Hm. Treffner
erhalten. Ein jeder Schall-ihrer hat mir » bis zum
15. Mai schriftlich mitzutheilem ob er an dem Cur-
fus theilnimmt oder nicht. Alle diejenigen Schul-
lehrer, welche dieser Vorschrift nicht nachkommem
verlieren ihr Amt und an ihre Stellen werden, wenn
es erforderlich sein sollte, auch russische Schullehrer
eingesetzi werdens«

Bekanntlich soll mit dem Beginn des nächsten
Semcfters an dem Dorpater Gymnafium ein
P enfionat eröffnet werden. Näheres hierüber
inacht eine von dem Director des Ghmnasiums, Hm.
Director G ö ö-ck, versandte Mittheilung bekannt. Der
Unterhalt dieses Penstonats soll danach mit den
Pensions-Zahlungen der Pensionäre und Halbpensirk
näre bestriiten werden. Die Pensionäre müssen mit
Kleider, Wäfcheund Fnßbekleidung von Hause aus-
gestattet werden, alles Uebrige, darunter auch Schul-
bücher und sonstige Schulrequisitety werden von dem
Pensionat geliefert. Die Pensionszahlungen betragen
105 Rbl. pro Semester, also 210 Rbl. jährlich, wo-
bei die Pension bei Beginn jedes Semesters pränu-
merando einzuzahlen ist; außerdem ift beim Eintritt
in das Pensionat eine einmalige Zahlung von 50
RbL für die erste Blusstattung zu erlegen. Halbpem
stonäre zahlen halt-jährlich 50 RbL und jährlich 100
Rbl. Das Schulgeld. haben Penfionäre und Halb-
pensionäre besonders zu erlegen.

Eines der Residenzblätter beschäftigt sich neuerdings
wieder mit den hiesigen ftudentischen Verbindungen.
Unter der Ueberfchrlft ,,Di e Studeniem Cor-
porationen in Dorpatii bringt die ,,Rus -

skasa Shisn« eine zwei Spalten lange Corre-
fpondenz, deren Verfasser sich ,ekaponrna-r-« zeichnet:
wir hätten es deinnach mit der Schilderung eines
»Altein-gefessenen« Dorpats zu thun. Wie dieser »Alt-
eingefessene« sich das Dorpater Studentenleben vor-
stellt und wie er feinen rnfftscheii Leferkreis über das-
selbe unterrichtet, dafür seien im Nachstehenden einige
Beispiele angeführt. «

Chargirten-Convent, Burschen- und Ehrengericht
werden als Einrichtungen vorgeführh die sich der
»Gott-braut« ausgedacht hat, um über die. Majorität
der Stndirendem die nicht zu den Corporationen ge«
hörenden ,,Wilden«, eine Art Tyrannis auszuüben.
»Wir erwähnen die neue Devise der Corporationern
Alle Glieder einer Corporation rnüssen unter einan-
der wie Brüder sein (Corpsbrüder) und einander bis
zur äußersten Möglichkeit bei»stehen. Es ist klar,
daß bei einer solchen Sachlage von Unparteiischen
Eirtfcheidungen des Gerichts keine Rede sein kann;
namentlich wenn als Parien ein Corporeller und ein
»Wilder« austreten, bekommt der Corporelle stets
Recht. . . Ueberhaupt haben die Herren Corporellen
den »Wilden« gegenüber einen höchst eigenartigen
Ton angenommen: den Ton ihrer UrahnemBaroiie
gegenüber ihren Letbeigeneii.«

Der Dorpater Student wird dem Leser wie folgt
charakterisrm »Wenn auf unseren anderen Universi-
täten die Begriffe von vornehmer Abstammung, von
Reichihum, von socialen Privilegien gleichsam wie
von selbst —— wenigstens während der Studienzeit
— in den Hintergrund treten, so drängt fich das
Alles in Dorpat in staunenswerther Weise reliefartig
vor: die Studenten fahren fast aus der Haut, um
reicher nnd vornehmer zu erscheinen und dadurch das
Recht zu erlangen, auf die Schwachen dieser Welt von
oben herab zu sehen. . . Jnteressant ist es, diese drei-
farbigen Herren zu sehen, wenn sie in erdrückender
Ueberzahl über irgend Jemand herfallenz dann sindsie Helden. . . Stoßen sie aber auf etwas stärkeren
und energifcheren Widerstand, so geben die Heldenvon vorher klein bei nnd machensich davon. Der
Geist des Ritterihurns ist bei ihnen, wie überhaupt
alles Uebrige, etwas ganz EigenartigesÆ

Ueber ftudeniifche Vergnügungen berichtet der
»Alkeitlgelsssktlt« u. A. das Nachstehend» »Allediese »Commerse«, »Comitate« ,’«»Gänfezüge« (in
Stamme! beigefügt: »ein-o»- oykcosw sind
nichts Anderes als wilde Orgiery die fast immer sehr
traurig endigen.« — Die Schilderung des Verhält-

nisses zwischen älteren Corporellen und den Jüehsen
übergehen wir: es sind wahrhaft barbarische Zu«
stände, die da vorgefühct werden. Aus einer Schil-
derung des Studenten an seinem Benehmen an öf-
fentlichen Orten und in seinem Verlehr mit den
Commilitonen sei nur das hervorgehobem das; ihm
ais ein besonderer Vorzug angerekhnet wird, »daß
er sich an öffentlichen Orten nicht in einen Streit
einläsztz den Counnilltonen nicht ohrfeigt und, so
betrunken er auch sei, fast immer zu schimpfen auf-
hört, wem: der Coinmiliioiie ihm ein: Du bist ge-
fordert! zuruft.« — Eingestteut findet sieh noch
rnanche Episode, die »sich nie und nirgends« hat be«
geben« und die wir daher auch füglich übergehen kön-
nen; wiedergegeben sei noch der Schluß des Mittels.
Derselbe lautet:

ssJndesseiytni Princip sind die Corporationen eine-
äußeist syinpathische Einrichtung. Das Princip der
brüderlichen Liebe zum Coiumilitoneiy die Pfticht des
gegeuseitigen Beiftandes in der Noth, wo immer es
auch sei, der Geist wahrer Ritterlichkeih der jedem
,,Burschen« eigen sein soll, die heiße Liebe zur
alma mater und zu all’ ihren Vertretern, die Aeh-
tung vor dem Gesez der unbedingte Gehorsam
den selbstgewählten Vertretern gegenüber, Liebe zur
Arbeit —- das sind die Principieiy auf welchen das
Gebäude der Dorpater Corporattonen gegründet ist.
Wie bei solchen Prineipien das Bild des gegenwärti-
gen Dorpater Lebens entstehen konnte —- das mögen
Andere zu begreifen suchen, ebenso wie die Erscheis
innig, daß dieses Leben den Dorpater Studenten
auf keine Weise hindert, ein tüchttger Mediciner,
Jurist, Philosoph, Mathematiker, Philolog u. s. w.
zu werden. Die Behauptung, daß jeder W. Dorpater
Student Akademiker oder Professor wird, ist keine
Phraset sie kann mit osficiellen Daten belegt werden.
W i e er das erreicht ——— das ist ein Geheimniß der
deutschen Natur. . . Wie der Student, der sich das
ganze Jahr« verzweifeltem Trunke ergiebt, sich plötzs
ltrh hinter die Bücher seht und sich den ganzen Kern
der Studienfächer zu eigen macht, das können wir
nicht begreifen . . J«

Wir-auch nicht. Ja noch mehr, wir halten es
sogar schlechterdlngs für unmöglich, daß bei solchen
Verhältnissen, Sitten, Gebräuchen und Charakter-en,
wie sie der ,,Alteingesessene« schildert, jeder sc. Stu-
dent Akademiker oder Professor werden kann; nicht
einmal seine Studien würde er zum Abschluß brin-
gen. Und daher machen wir dem »Alteingesessenen«
in aller Besrheidenheit einen Vorschlag zur Güte:
da das Eine, die wissenschastliche Leistungsfähigkeit,
wie er selbst zugiebt, feststeht, das Andere aber, näm-
lich die Schilderung des ,,Alteingesessenen«, nicht
»Mit osficiellen Daten« beglaubigt ist, wäre es da
nicht die einfachste Lösung, wenn man annimmt,
daß eben jene Schilderung —- nicht richtig ist.

Schon seit Beginn dieser oche ist das Perso-
nalunseres Sommertheaters recht volls
ständig tu unserer Miisenstadt beisammen und bereits
seit dem Mittwoch ist fleißig geprobt und studirt
worden. So wird denn morgen die Eröff-
n u n g s- V o r st e l l n n g ohne jede Ueberhastung
in guter Vorbereitung-über die Bühne gehen. Da-
bei hat der ursprünglich angekündigte »Loherigrin«
vom Repertoire einstweilen abgesetzt werden müssen,
da der sür unsere Bühne neuengagirt gewesene Ba-
ritonist Herr Bartowsky erkrankt ist, und wird staii
des Schwanenriiters nun Flotow’s muntere Oper
,,Mariha«, die noch in der vorigen Saison so
lebhaften Beifall fand ,- die Saison eröffnen;
diese Oper ist um so willkommeney als sieuns Gelegenheit bieten wird, unseren neuen
Tenoy Hin. Mörs, dem ein ausgezeichneter Ruf
vorausgeht, ausreichend kennen zu lernen. Am Mon-
tag folgt der ,,Z i g e u n e r b ar o n«, am Dinstag
das hübsche Heinemancksche Original-Lustspiel »Der
S chriftstellertag« und am Mittwoch das
neue-sie Possemsugstück aller deutschen Bühnen, die
Gesangesposse »Unsere D o n Juans.« —- Alles,
was wirbisher von den diesjährigen Theaterkräften
gehört haben, berechtigt-zu den besten Erwartungen;
mögen sie sich erfüllen. « ,

Der Abendzng der RigasPleskauer Bahn
lief, wie das ,,Rig. Tgbl.« mitthetlt-, am Mittwoch
in Riga mit einer bedeutenden Verspätung ein,
welche durch den Aufenthalt verursacht.«war, den eine
in B rand gerathene Wagen -a-chs "e herbeiführte.
Von der Station Wolmar konnte aus diesem Grunde
der betreffende Zug erst ·mit einer fast zweistündigen
Verspätung abgelassen werden. , ; .

Wir machen auch an dieser Stelle darauf auf-
nierksam, daß mit dem l. Mai die niilitärischen
Schießübungen auf dem Schteßstande
beim Annenhofschen Walde. ihren Anfang
nehmen und bis zum I. Juni sortgesetzt werden.
Das erwähnte Terrain ist daher in dieser. Zeit vom
Publikum nicht zu betreten. ·

girrt) litt» Nachrichten.
Universitätsdtirch e.

Am Sonntage Jubilate, Bibelfest: Hauptgottess
dienst um 11 Uhr. ·

Predigen Hoerschelmann
Zum Schluß des Gottesdienstxes zCollezcte zum Besten

der Bibelverbreitung
Naehmittagsgottesdienst um 6 Uhr.

» Predigen sind. thoo1. G ai lit.

St. JohannissKirehe
Am Sonntage Jubilatn Bibelfest Hauptgoltes-

dienst um 10 Uhr.
Predigen Oberpastor O e h r n.

Collecte zur Ausbreitungdes Wortes Gottes.
1274 Uhr Kindergottesdienst

St. Marien-Kirche.
Am Sonntage Jubilate: estniseher Gottesdtenst

mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.
St.Petri-Kirrhe. .

Am Sonntage Jubilate: estnischer Gottesdienst
mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

T e d i r s l i l? X«
Photograph Charles Bo r eh ar di, s· A« April

zu RevaL
»Emst Adpiph Gras-profit, «« so. Art« zu

Heleneburgh in Schottland
Frau Ernestine Mathiesen, geb. v. Ferse, i«

im 73. Jahre am 20. April zu Rigm
Dim. Bürgermeister Otto Günthey fim 89.

Jahream U. April zu Goldingecu -

Col-seist-
dee Okirdisscn Selegsapheerssaesrur

St. Petersbur g, Freitag, 24. April. Die
heute veröffentlichte Nummer der ,,Sammlung der
Gesetze u. s. w.« enthält eine Allerhöchste Verord-
nung über Reorganisationen in den höheren bera-
thenden Institutionen des Ministeriums der Wege-
communicationem Für Erörterung von technischen
Fragen, Bauanschlägen n. s. w. wird ein Ingenieur-
Confeil gebildet. ·

O tust, Freitag, U. April. Der in diesem
Jahr besonders stark arrsgetretene Oms Fluß hat
zwei Vorstädte überschwemmt. Die Bewohner »der
unteren Riiume der Häuser reiteten sich auf die Bö-
den oder die Dächen Unglückssiille sind indessen
nicht vorgekommen. .

St. Petersburg, Sonnabend, 25. April.
Der ,,Reg.-Anz.« meidet:

Gestern Morgens erfolgte auf« der Missetat-Brücke«
(der über die Rewa führenden Stein - Brust) eine
Gas-Explosion, wol-ei das die Leitnugsröhre bede-
ckende gußeiserne Gitter auf 20 Sashen zerbrochen
wurde. —- Ein vorübergehender» Isisähriger Jüng-
ling wurde in die Newa geschleudert; ser erfaßte se«
doch eine Eisseholle und wurde gerettet; er hat nur
eine Kuie-Contusion davongetragen. Zwei andere
die Biücke passirende Personen wurden durch die
Explosion ausgeworfen, schienen aber nicht verletzt
worden zu sein.

Gestern Vormittag erfolgte während der Arbeit
an der Gasleitung der Brücke eine zweite Explosiom
welche aber keinen Schaden anrichtetr. Die Ursache
der Explosionen wird untersucht. · ·

Nach den »St. Bei. Weh« wird an höherer Stelle
dievon einigen Seinstwos angeregte Umbiidung der
Proghmnafien inBürgerschulen mit Unterricht in der
Landwirthsehaft demnächst erwogen werden. .

B e r l i n, Sonnabend, 7. Mai (25. April)
Gestern fand die feierliehe Einsteilung des nun ji)-
jährigen Kronprinzeii in die Armee statt.

Paris, Sonnabend, 7. Mai (25. April) In
Süttich dauern die DhnamihAttentate fort-
Gefteru erfolgte ein solches vor dem Hause des Bür-
germeisters. ·

Jkn französischen Justizministerium erschien gestern
ein Bauer und verlangt irgendwelche Doeumenta
Als der Portier eine ablehnende Antwort gab, feuerte
der Bauer aus einem Revoiver auf ihn und ver-
wundete ihn an der-Hand. Der Aitentäter verstehen,
er habe durch die That nur die Aufmerksamkeit auf
fich lenken wollen.

L on den , Sonnabend, 7. ·Mai (2s. April)
Der Redacteurund der Verleger des Anarchistens
Blattes ,,Commonweal« wurden wegen Brand- und
Mord-Artikel vor Gericht«gestellt. Der· Redakteur
wurde zu anderhalbjährigem Zuehthaus verurtheilt, der
Verleger freigesprochem

·«

. v « — . . ( .

Vetters-ersieht i i
von heute, 25. April, I Uhr Werg.
Jn ganz Rußlarid herrschen südlirhe Winde beihoher Temperatur. In West-Europa nördlicheWinde mit Kälte. .· . ««

Heute vieljähriges Mittel: 6.7· Or. Sols.
» Höchstes » ,, ,, 1ö.1«k,,»18··90.

Niedrigstes ,, ,, ——«—1.4 ,,···"«1878.
«-MPO—«-

Tetegrapbitmesr get« rsberisyt
St. Peiersdurgee Dorfe, Ja. April 1892

Wehrer-course» «

ever-on e; ne. f. 1o sei« er; ern« er
Berlin » . 100 Rest« 46,47. siehst) « 46,47
Paris » 100 Fres- 37,60 37,60 87,60

gatdssrnpeeiake neuer Prägung. . . Mk) Ast)
iwetsssosokse-·Igl2

Foudss send Kerkers-Cur« «
Ist Vanldillete i«- Imn . . . . . . .

ragt« Laut.
5x- skjsæmöossssesss 102.-ss« Gordien« (1883). . . . . . . . rast«d- s,, (1884). .

.
. . . «. los Hauf.die Orient-Away- I1. Ein» « . . . . Uns-« Lauf.

i Hex« i eilst-Essai) · « · « III-J« er« kÜ. » Ptämisv neue) J T Z I ones-J u·

Prämien-Anleihe der Meist-ans. .
. . . t97Verk.(i9sI-,)

IX EisenbadnemRente . ·
;

. . . . 104 Kauf.
IVHäiieyte·».......-. —-gsg ee«.-.:-..r:eik:.,.-...-..: s. : : ; : sei-». ...,.e «« Greci-F. Vpveuerevtt-Pfanvee.(Meii-ll) 146 Kauf.ev« «, . its-edit) 101V, Kauf.ex Si. Hause. Stadt-Denk. . .

. . rot-«ex Char wer Lanoschlk Psd mcgssxzjähns 102 tränk.
Sx Petersb·.-Tulaer» » » . lot-J,
Aetien der Xåtivlaxtkktqtfzfiösuaråliedif .G. - Ist)

« » L I
«»

—-

,, ,,
NvbknsbBologoier f By« ff . got-«

Tendenz der Fonds-preis: im» g.
Berliner Börse, s. Mai (24. April) 1892

ist? Stil; it. Hist-»: : I : : : : Tit Hist: is? sit:
Uio XVI— It— Ultitno niidkstm Monats . 214 Rast. 50 liiTendenz: abgefchwächt

Für die Redaetion verantwortlichs
List-eisernen. Frau then-triefen«

Hkeue Dörptiche Betst-rig- 1891M 96.
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»ich· Rpmanjjsche Oper in 4 Akte» w» F«
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Orts! III« Verlag. bot c. I« ttlef en. « Beste-kosts- psspsisustcn Les-teils ilossnittesesseps P ni- Ik « leise-etc Les-know -.- lepitssz 25 Anpus 1892 I.



xisikisk sie in hohen: Maße; das» gesellt stch ein
iöstllkher Humor. In einem Lluffatzz betltelHDer
Zusammenhang; von Form undFunction
im Pslauzenreichef laßt uns Professor J.

Rein« eine« Blick thun m die tniierstercGeheimnisse
des Lebens d« Pflanzen. Es. folgt dann ein Auf:
sptz ppxjkjjchkg Charakters: ,,Ueber d e n Haus -

halt des Deutlcheii Relchejs« von Pro-
kksspk Gustav Sohn, »in welchenYdeYrAutoc die bis:
herige Entwickelung, die gegenwartige Lage und « die
Aussichten des deutschen Reiehshaushaltes kritisch
beleuchtet. Eine Forisehung der ,,Briese Thomas
Carlhles an Vqlnhagen von Ense aus den Jahren18Z7—185'l, ubersehi und mitgeihetlt vol: Dr.
Richard Preuė- läßt uns in die Seele des großen
englischen Biogksphen und Hlstorikers, des ausge-
zeichneten Föcderers deutscher Literatur in England,
weiterhin höchst fchatzenswerthe Blicke thun. Eine
Publicatiom »welche die gebildeten Leserkreise sehrinteeessiren durfte, siud »Die M emo iren Tal«
leyrand’s und sseine diplomatische Cor-
respondenö«PVUdCtgelstvollenLady Blenner-
hafsett.

»

Mit scharfen Strichen zeichnet die
Schriststellerin das Ledensbild des großen Staats-
nnuines der NapVlCDUischen Am, Jspders unter den
Allerersien genannt zu werden verdient, die im 19.
Jahrhundert die Geschicke Europas bestimmten.
Von crem übrigen reichen Inhalt des Heftes nennen
wir noch: ,,Drei Geschichte-n von Frau Pafchke,
n) die Unwahrscheinliche, b) die wahrscheinliche, c) die.
wahre —- anfgeschrieben von Lili Hex-feil«

Wannikzsseiäigesk
Ueber die Erlegung eines tollen

Hundes in Fellin berichtet der ,,Fell. Aug«
unterm U. d. Mts. das Nachstrebende: Gestern um
die Mittagszeit verbreitete sich hierfelst das Gerücht,
daß ein toller Hund in der Stadt gesehen worden
sei. Wir haben, nach zuständiger Jnforniatiory über
den Fall riachstehend zu berichten. Der Herr Accife-
Jnspector v. Oetttngen bemerkte auf einem Gange
durch die Stadt einen Hund, der, mit den augenfälli-
gen Anzeichen der Tollwuth behaftet, die Mühlen-Straße entlang gelaufen kam. Herr« v. Oettingen
nahm aus feiner nahebelegenerr Wohnung ein Ge-
wehr zur Hand und machte sich sofort an die Ver-
folgung des Hundes, doch gelang es ihm nicht, das
Thier zu Schuß zu bekommen, da letzteres vielmehr
in schleuniger Flucht das Weite suchte. Herr

v. Oettingen eilte nun zur Stadt zurück, um von
dort aus mit Hilfe eines Fuhrmann-Z die Verfolgung
erfolgreicher aufzunehmen und gelang es ihn: denn
auch in »der That, den Hund in der Nähe von Wie«
ratz zu stellen und zu erlegen. Den Cadaver Tiber-
gav er dem Hm. BeterinäwArzt Raska, der die Ver«
sicherung gab, daß die Section den untcüglicheri Be-
weis geliefert habe, daß der Hund thaisächlich tollgewesen. Das Thier. hat in der Stadt wie in
Kelmiküla notorisch eine ganze Reihe von Hunden,
Katzen und auch Hühnernfgebisfem "

— Dem Herzog Ernst von Sachseni
CoburkpGotha und feiner Gemahlin ist am
Tage ihrer goldenen Hochzeit von einem unbekann-
ten Verehrer ein überaus kostbar-es und kunstvol-les Geschenk überreicht worden. Dasselbe stellt einenaus mafsivem Golde gefertigten, etwa 45 Centnu
langen, 25 Gent. breiten und »15 Gent. hohen Do-
cucnenteinKasten in getriebener und ciselirter Arbeit
dar. Auf der vorderen-Seite sieht man in sorgfäl-
tiger Arbeit Stadt xund Beste Coburg, auf der Rück-
seite diezStadt Gotha in gleicher Ausführung. Nachden Ecken zu ziehen sich dichte Gewinde von Myr-
thenzweigem die sich über die durchbrochenen Knaufe
der Füße weiterrankern Der Decke! ist mit den gro-
ßen Medaillon - Portraits des fürstlichen Paares,
ebenfalls in getriebener Arbeit, geziert, welche von
der Herzogskrone überragt werden, deren pnrpnrne
Sammeifülluiig durch gleichfarbige Emaille verstun-bildlicht ist. Unter den Portraits erblickt man das
SachsetpCoburgsche und Badische Wappen, ebenfallsvon der Herzogskrone überragt. Die beiden seitli-
chen Flächen des Deckels sind mit Genien in erha-
benen Rahmen geschmückh von denen der eine, wie
auch die darunter stehende Jahreszahl 1842 andeu-
tet, die grüne Myrthe streut, während den: anderen
Genius von einem ihm zu Füßen sitzeiiden Amor
die goldene Myrthe emporgereicht wird, auf das
Jahr der goldenen Hochzeit 1892 hinweifend

—- Aus Melbourne wird vom Z. Mai
(20. April) telegraphietx Der F r a u e u m ö r -

der Deeming wurde zum Tode verur-
theilt. Die Jurh erklärte Deeming für uicht gei-
steskrant

—- Bei dem Jnteresse, welches Chicago mit
Rücksicht auf die nächstjährige Weltausstellung au-
genblicklich in Anspruch nimmt, dürfte folgende Zu-
sammenstellung der Nationalität der Einwohner von
Chicago willkoinnien sein: Deutsch e 384,958,
Am erikaner 292,463, Jren 215,584, Böhmen

53,209, Polen 32,756, Schweden 45,877, Norwe-
ger 44,615, Engländer 33,785, Franzosen 12—,963,
Schotten 11,927, Rassen 9977, Jtaliener 9921,
Dänen 9891, Canadier 6989, Holländer 4912, Un-
garen 4827, Rumätien 43i50, Einwanderer aus
Wales 2966, Schweizer 2735, Chinesen 1217, Grie-
chen 688, Belgier s82, Spanier 297,Weftindier M,
SandwiapJnsulaiier St, Oftindier 28 «—- zusam-men 1,207,535. Das deutsche Eleinent übersteigt
n1ithin, selbst wenn man Engliindey Scheinen, Ame-
rikaner und Canadier zufammenfaßh das akkgelfäcky
fische tun etwa 40,»000. ; . « .

—- Ueberdie Rache eines Pferdes be-
richtet die",,Kö·n. Allg. Z.«: Der Hütertnabe desBesitzers D. zu Jutfchenin Oftpreußen machte siehein Vergnügen daraus, ein Pferd unnützer Weise miteiner Ruthe gu schlagen. Jm·Beg"riff·e,· den Stall
zu vserlassetn wurde der Junge von dem gereizten
Thier plötzlich bei den Haaren erfaßtsundderart ges—-
gendie Wand geschleudert,- daßger in· Folge inne:
rer Berietzungen hoffnungslos darnziederiiegt »

—k »O r m e«, das gestern von uns an dieserStelle erwähnte berühmte Rennpferd, ist wah-rschein-
lich vergiftet gewesen ·—- diefes sensationellen Auf-fassung giebt, laut den neuesten Nachrichten aus
London, der Herzog von Westminster öffentlich Aus-
druck. Der Hengst, dem es bereits besser geht, no-
tirt jixtzt 3:1 für das Derby, an welchem Rennen
er wohl jedenfalls theilnehmen dürfte. »

— SarahBernhardt isttiefgekräukh
Die Verwaltung der pensylvanifcheiiEifenbahnen hat
fie schwer beleidigt, und Amerika wird es« büßen
müssen, denn die göttliche Sarah hat hoch und heilig
gefchworem sofort nach Frankreichc zurücktehreri »undnie mehr ihren Fuß auf amerikanischem Boden fsstzenzu wollen. In Jersey-City war es, wo fie diesenschrecklichen Entschluß faßte. Sarah wollte nach
Phiiadelphia reifen und kam mit ihrem ganzen Trofzvon Verehrerm Besen, Kammerdienerri und, last not
leitet, lebender: Thieren auf dem Bahnhofe an.
Der »Star« brachte die Hunde, Affen und Papa-
guten, als wenn das so selbstverständlich wäre, in dem
Perfonenwagen unter. Dagegen protestirten nun
fämmtliche Mitreisendeiy die Bahndirectioii und die
Schaffner ganz energisch und ließen sich felbst durch
die prachtvoll geweinten Thränen der berühmtenTragödin nicht erweichen. Sarah mußte sich wohloder übel von ihrer Menagerie trennen, die in einem
Gepäckwagen untergebracht wurde. Die Ueberwachung
der lieben Thiere übernahmen ein galanter Verehrer

und eine Kamrnerzpfrn So weit w» Achs in OW-
nnng. Es enstanden jedoch neue Complicationeiy
als- die eigenwillige Schanspielerin verlangte, manivlle de» gstszen Schiafwegen für sie auein seien-neu
—-— mit anderen Worten, man-solle die— ribrigen
Passagiere hltiauswerfem Das ging nun erst rechtnicht an, und als« der HeIrBahndirector trocken
erklärte: »Wenn die ,,smarte« Dame allein reisenwill, soll sie sich einen Separatzug ·anfchaffen«, da
brach die göttliche Sarah mit einem Aufsehreh wie
sie ihn als Theodora und Kleopatra mit viel besses
rein Erfolge oft ausgestoßen hatte, auf dem· Bahn-fteig bewußtlos zusammen. Als sie sich-so weit er-
holt hatte, daß sie wieder zum Volke reden konnte,
da that sie jenes fürchterliche Gelübde, dessen wir
bereits gedacht haben. e

— Um Ameisen auf Blumenbeeten zuvertilgen, nehme man einen Badeschwatnny tauche
ihn» in eine concentrirte Zuckerlösung dtücke dann
ziemlich gut aus und lege. den Schwamm auf das
Beet. Schonin kurzer Zeit« wimmelt der Schwamm
innen undaußen von den Plagegeisterru Jetzt nimmt
man den Schwamm und taucht ihn in kochendes Was-ser, um die Procedur dann von neuem zu— beginnen.
Ju kurzer Zeit kann man sich so derPlage entledigen.

— Große Heiterkeit erregte in der letztenStadtberordnetensitzung zu Nordhause n in ei-
nem Schreiben des dortigen Polizeiinspectors an den
Magistrah in welchem über die mangelhafte Be-
schaffenheit verschiedener Armaturfiticke geklagt wird,
eine Stells in der mitgetheilt wird, daß einzelneSäbel überhaupt nur mit Zuhiifenahme einer
zweiten Person gezogen werden könnten.

——- Man verlangte von-Alexander Du-
m a s als Beitrag zu dem Begräbnifse eines armen
Gerichisvollziehers z e h n Franken. Er gab zwan-zzig it« »Weil Ihr geradeszdabei seid, begrabt gleich

we . ·

—- Gutmüt hig. ,,Nee, här’n Se — erseht
hamm Se mir mein Bier umgeschmksieiy dann
harnm Se mir mit der Cigarre en Loch in’n Rock
gebrannt und jetzt hamm Se mich ennen alten Filzgeschimpft — wenn Se nu noch een Wort sagen,
setz ich mich an ’nen anderen Tisch l«

—Jndividuelle Anschauung. Oe-
konom (in einem Pianoforte-Magazin): »Ich möchte
meiner Tochter zu ihrem Geburtstag ein Klavier
schenken »—- aber geben Sie mir eins mit recht gro-
ßen Taste-n, damit sie nicht daneben greifen kann»

Beilage zur llleuen örptsen Zeitung.
M? 96. Sonnabend, den 25. April (7. Mai) 1892.
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Ausgabe um 7 uhk Abends. o
DE« Expedition tst von 8 Uhr Morgen«
W C Uhk Abends, ausgenommen von

IOZ Uhr Mittags, geöffnet.
SPkEchft. v. Redaction v. 9—-11 Verm.

Preis ohne Zustellung s III« S.

Mit Zustellungg
is Darm: jährlich 7 Abt. S» halb«

jährlich 3 NbL 50 Reis» viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Arm.

nach auswättsk jährlich «! Mal. 50 sc»
btslbji 4 Rblsp viertelj. 2 NbL 25 K.

I u n a l) m e d e t J u s et a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Zorpuszekle oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion i. 5 Los. Durch die Post

gzgchkqpk Inferate entrichten 6 sey. (2o PfgJ für die Korpuszeilk
Siesbenuudzsvaiczigfter Jahrgang.
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ans die zsieue Dbrptscheseitrxngti werden zu jeder
Zeit entgegengenommerp

— Juden.
Inland. Dorpatx Au8fuhr-Verbote. Gefängniß-Ju-

speetion Güter-Kauf. R tgak »Connemaug"h.« Handel.
Introduktion. Revalx Jrrenhaud Ortbodoxe Kathedrale.S t. V e te rtö b u r g: Zur Minister-Krisi3 in Italien. Tages-
chronit Au s d e m J n n e r n: Ernte-Aussichten,- T g g c; U -

rogx Getreide-Fälfchursg. Matten: Process.
Peter-five: Insekten-ernste. i

Bsxieålteä Neues« Post. Telegrammr. Corne-
Feaiesetoug Ueber die Farbe der Sterne. M a unis-Rettig-s.

« - . Inland
D o r p a t, N. April. Jn Uebereirrstimmung mit

einer jsingst wiedergegebenen Meldung des ,,Rig.
Tgbl.« berichten die »Mosk. Wed.«, das; die Frei-
gabe der Weizen-Ausfuhr zum 15.Mai-
dieFretgabe desRoggensExports zum 1.«Juii
erwartet wird, wenn die Ernteaussichten sieh nicht
bersehlimnrerry was bei dem gegenwärtigen Stande
der Sakrten kaum zu befürchten sei. —- Wie wir im
Anschluß hieran einer St. Petersburger Depefche des
»Rtg. Tgbl.» entnehmen, hat in den letzten Tagen
auf teiegrephischem Wege eine Aufnahme der
G etreidev o r r äihe auf14 inneren Hauptmärks
ten und in 11 Hafenpiätzen stattgefunden. Seit
Neujahr haben diese Vorräthe eher zugenommen als
abgenommen, so daß, da die Volksverpfiegung voll-
ständig gesichert ist, ein namhaftes Qnantnm an
Getreide zum Export vorhanden ist, insbesondere
Weizen.

— Wie der »!Neuen Zeit« zu entnehmen, begiebt
sich dieser Tage der Chef· der Hauptgefängniß-Ver-
waitung M. J. GalkiwWrasski aus St.
Petersburg in das Weithin-Gebiet und von dort in
die nordwestlichen und b a l t i seh en G o u v e r-
necnents, um die Gefängnisskz sowie die Arbeiten
auf dem Gebiete des Gefängnifzwefens einer Jnspeetion
zu unterziehen. Besondere Arrfmerksamkeit soiiehisikfttklsei
der Einrichtung der Arrestlocale zugewandt werden-
Die Besiehtigung der Gefängniß-Institutionen wird
in Warschau beginnen und in den baltischen Städ-
ten schließen. Jm baltischen Gebiet wird der· Chef
der Haupt-Gefängnißverwaltung u. A. Jacobstadt
und Jlluxt besuchen, woselbst er an den Angelegenheiten
der örtlichen orthodoxenz Bratstwo regen iAntheil
nimmt.

-- Jcn Rigascheri Bezirksgericht sind am is. und
IS. d. Wie. zwei Güter: Rasen-Großh« und
Tolkenh of, im Meistbot verkauft und beide,
wie der ,,Balt. Westn." erfährt, von dem Besitzer von
Saussem Heu. M. v. Kreu seh, für 103,«t»)00 Abt.
respektive 60,000 RTbL erstanden worden. «

Jn Riga ist, der ,,Düna-Z.« zufolge, für den

Empfang des amerikanischen Dampfers ,,Conne-
man gh«, der in den« nächsten Tagen in Riga ein-
treffen soll, nachsiehendes Programm in Aus-
sicht genommen: Am Tage der Ankunft werden
sämmtliche bei Riga befindlichen kleinen··Daurpser,
mit dem Kronsdampser ,,Strash« an der Spitze und
mit vielen verschiedenen Gesangveretnen an Bord,
die Gäste auf der See begrüßen. Die Gesangvereine
werden dabei gemeinschastlich das Lied vom unterstu-
nisehen Sternenbanneie steigen. Ferner werden den.
atnerikanischen Gästen durch dieseVereine Salz und
Brod, sowie mehrere werthvolle Gescheute überreieht
werden. Am Tage nach der Arikunsi wird ,·bei dem
Livländischen Gouverneur ein Diner stattfinden und
am Abend eine GalcpVorstellung im Clerus. Am»
darauf folgenden Tage wird das« Stadthaupt von
Riga, L. Kerkovius, ein Diner geben und am Abend
werdet: sieh die Theilnehmer imTheater zusammen-
finden, wo man zur Feier des Tages einige Arie
aus der Oper: »Das Leben für den Zaun« und
den ersten Art aus der Oper: ",,Carmen« aufführen
wird. Am dritten Tage wird der amerixgnische
Consuh Or. P. Bornholm, entweder ein Dizeerszges
ben oder eine Excursion in die Umgebung iljtigas
arrangiren —- Der bereits mit einigen Erzkiigntssen
seiner Muse an die Oeffentlichieit getretene Com-
ponisk Jules Capry wird ebenfalls anwesend sein
und seine Cotuposition »·Jndiana-Marsch« w ahrscheitk
lich im Theater zur Ausführung gelangen« Außer-
dem wird im Theater die amerikanische National-
hymne: »Halt Columbia« von allen Anwesendengesungen werden.

-- Die Aufhebung des Haferaus-
fuhr-Verbotes wirkte, wie sich voraussehen
ließ, belebend auf das Exportgeschäst unserer baltii
sehen Häfen, ja hat sogar in Rtga — nach einer
Mitthtilung des ·Rish. Westen« — ein igelindes
,,Haferexport-Fieber« erzeugt. So sollen insbesondere
die Beamten des örtlichen Telegraphenburausplötzlich
mit einer ungewöhulichen Arbeitsmasse überhäuft
worden sein, erhielt doch nur ei nes der größten
Rigaer Expeditionsgesehästes nicht weniger; als-Zoll,
größtentheils aus England stammender Trlegranime
mit Ansragem Bestellungen und Angeboien in Betreff
des Hasers Wie das genannte Blatt versichert, er-
klärt sieh diese. Massennachfrage durch die Handels-
stockung, unter welcher England augenblicklich zu
leiden,hat, da nicht weniger als 200 Segelschiffe
und 350 große Dampfer unbefrachtet vergeblich auf
Verwendung warten. · ·
-Am vorigen Sonntag, den 19. April, wurde,

wie das ,,Rig. Kirchenbl.« meidet, in der St. Ja«
tobt-Kirche zu Riga der Predigtamts-Caiididat Eduard
Pawas sar zum PasioriAdjnneten für Tirseni
Wellan ordinirt. «

»

Jn Reval ist biskannilich seitens des "Mini-
steriums des Innern« zur Abhilfe des schreienden
Nothstandez der durch den Mangel an genügenden

Ränmligzkeiten in der JrremAbtheiiung des dortigen
Cvllegiunrs allgemeiner Fürsorge schon seit Jahren
herrscht, einstweilen, bis dafelbst die entsprechenden
Bauten« zur Unterbringung einer größeren Zahl von
Geisteskranken fertiggestellt fein werden, zunächst für
die Zeit von drei Jahren die Summe von 9000
Abt. angewiesen, umein proviforisches Lokal«
gjzr Aufnahme von Geisteskranken zu
beschaffen. Wie die »Den. Z« berichtet, ist um:
bereits seitens der Gouvernements-Obrigkeit, hierzu
ein Haus an der großen Dörptschen Straße für
einen Mieihzins von 1200 Abt. auf drei Jahre
geszniethet wordenJrnd soll bereits von; l. Mai ab
mit den« znbthigen Arbeiten. begonnen werden, um
das Hain; feinery neuen Bestinrmung entsprechend
hierzukichtens Gar Vielen in Stgdt und Sand, die
in die schkvere Lage gerathen, für· irrsinnige Fami-lienangehörige wenigstens eine zeitweilige Unterkunft
beschaffen zu tnüssen, rvird date-H. dieses provisorische
Local eine große ·Wohlt,hat errniesem da bis jetzt
das CollegiumallgenreinergFürfdrge wegen absoluten
Raummatigels nur höchst festen den vielen an das-
selbe in dieser Hinsicht gerichteten Ansprüchen ge-
nügen konnte.

-— Bei den augenblicklich innerhalb des Squares
auf dem. Domplatz ausgeführten Bohrungen zum
Zweck der Terrainnntersuchung für die daselbst zu
erbauende orthodoxe Kathedrale hat sich,
wie« die »Rev. Z.« schreibt, in einem Bohrioch
Wasser gezeigt, das schon seit mehreren Tagen trotz
Ausschöpfend und Pumpens nicht aufhören will zu
siießein Das ausstrdmende Wasser ist meist von
gelber oder bräunlicher Farbe. Wo das Wasser her-
kommt, iäßt sieh vorläufig noch nicht feststellen.
Die Tradition berichtet, daß an der Stclle, wo sich
jetzt der Sqnare befindet, in früheren Jahrhunderten
ein größeres Wasserbassin existirt hat, vielleicht in
der Art der Wallgräbem mit denen im Mitielalter
befestigte Piätze vor Angriffen gesehüßt wurden.
Auf älteren schwedischen Karten ist ander in Rede
stehenden Stelle ebenfals eine Wasserfiärhe verzeichnen
Jeden-falls hätte eine größere Wassernrenge sieh dort
aber nicht dauernd erhalten können, wenn sie nicht
durch irgend weiche Quellen oder Zuslüsse gespeist
worden wäre. Man kann der Lösung dieses Rath-
sels daher nur mit Spannung entgegen sehen.

St. Petersburgk Dis. April. Die Mini-
sterkrisis in Italien hat das Thema ,,Jtalien
und der Dreibund« wieder auf die Tagesordnung
gesiegt. Die »Neu·e Zeit« äußert sich zu diesem Thema
zum Schluß eines längeren Leiiartikels wie folgt:
»Die Formirung eines neuen italienischen Ministe-
rtums wird wohl kaum die Frage der Ausgaben für
die Armee in einem, mit den Wünschen und den
wirthschastlichen Interessen des Landes übereinstimä
meuden Sinne entscheiden. Die Bildung eines Cahi-
nets zu erwarten, das geneigt wäre, die Stärke der
italienischen Armee »zueverringern und noch— dazu den

Austritt Italiens aus dem Dreibunde zu wünschen,
erscheint uns zur Zeit völlig unmöglich. König
Hitmbert ist zu beharriich und vielleicht auch gebun-
den durch seine AlliatikVerpflichiuicgen gegen Deutlchs
land und Oesterreich. Der Rücktritt des Ministe-
riums Rnditii wird am allerehesten ein Coalitionss
Ministerium ans Ruder bringen, das sich aus den
Germanophilen der Rechten »und Linken. zusammen»
fest, und den finauzicllen Nöthen des unglücklichen
Italien wird so baid noch nicht ein Ende gemacht
werden«« J;

—- Sr. Kais. Hoh- der Großfürst K o n st a nxkin
Konstantinowitsch ist an: II. d. Mtszznxit
feiner Erlanchten Gemahlin Jelissaweta Mawrikiewniz
ins Ausland abgereish g

-— Ja der Zeit vom 22. bis M« Apkil sind bcim
Befonderen Comitö gegen 20,000 Rblz ein;
gegangen, darunter 10,000 Bibl. von A. W. Kokoretxx

s—- Der tufsifche Gefandte in Portugal, M. A.
Chitrowch ist dieser Tage in St. Petersburg
eingetroffen. « »-«-I:;

—- Ueber die telegraphisch gemeldeien Explo-
sionen auf der NikolaisBrücke berichtet
die ,,St. Pet Z.« unter Anderen» Zwei GasiExs
plosionen auf der Nikolai-Brücke, von denen »dieeine kurz vor 8 Uhr, die andere etwa drei Stunden
später stattfanden, haben heute viel Aufregung und
unliebfamesAufsehen in der Stadt verursacht. Bei
der ersten lief es nicht ohne Berletzungen und Be«
schädigurigert ab. So wurde ein-Knabe durch die
Gewalt der Explosion über das Geländer inden
Fluß geschleudert. Zum Glück konnte er sich an
eine Scholle anklammern und wurde so. Strom ad·
wärts getrieben und wohibehalten gerettet. Zwei an«
dere Passanteu wurden bis auf die Mitte der Brücke
geschleudert, ohne weiter Schaden zu nehmen. Sie
verweigerten die Nennung ihres Namens und gingen
ihren Geschäften nach. Bei der Reparatur der Be«
schädigungeey die die erste Explosion verursacht hatte,
erfolgte um 11 Uhr eine zweite, die kein Unheil
anrichtet-e. Der Verkehr war nur aus eine Stunde
gesperrt. - Daß es wieder zu einem Unglück »ge-
kommen ist, kann bei der hier häufig beobachteten
Manier die Gasröhren zu legen, kaum Jernanden
Wunder nehmen. Die eisernen, ja niemals absolut
dicht schließenden Röhren werden nämlich um des
besseren Schutzes vor dein Frost willen in hölzernen
Kisten versenkt. Nun weiß ja auch der Laie, daß dem
Gase nur ja nicht die Möglichkeit gegeben werden «, darf,
sich mit der Luft in der außerordentlich exvlosiblen
Mischitng von 2 : 1 zu vermeugem Besagte Holz-
kisten send aber wie eigeus dazu construirir nachher
braucht nur auf irgend einer Stelle die gefährliche
Mischuiig auszuströmen und ein achtlos .so·rtgetvorse-
nes Zündhdlzchem ein glimmeudes Papirosende ist
völlig arisreicheiih den Vulkan unterninserensFüßen
zu entzünden und uns eine unfreiwillige Luftreise
machen zu lassen, als ob wirAnarchistelnsOpser wären.

Drittel-s»
Yieber die Farbe der Hier-ne.

Aus dem Englischen für die ,,N. Oberst. ZU«
von E. J. K.

Wer würde nicht, wenn er in dunkler, sternkias
rer Nacht über eine freie Haide geht, ein wenig
stehen bleiben und jene sunkelnden Punete anschauen
und bewundern, die in ungezählter Menge am Him-
mel über ihm leuchten? Viele derselben sind, wie
z. B. in der Milehstraßy wie leuchtender Staub
über einen gewissen Theil des Ftrmarnents zerstreut;
andere wieder treten auch dem unbewaffneten Auge
deutlich durch Größe, undHelligkeit hervor und zeigen
sieh als von einander unabhängige Centren von Licht
und Würme.

Leuchte, leuchte, kleiner Stern;
Was Du bist, das wüßk ich gern.
Wie ein Demant ob der Welt

« Ftrnlelsls Du am Hinnnelszelh
Noch eben giebt es Viele, die die Frage: was

bist Du? nicht: beantworten können. Und doch hat
auch sie steh, zusammen mit anderen Zweigen der
Physikalischeu Wissenschaft, schon um einen großen
Schritt ihrer Lösung genähert. Manche beklagen
sich, daß wir noch so wenig über die Naturerschei-
nungen wissen, doch lautet die Antwort auf diese
lage dahin, daß es ein Wunde: ist, daß wir bereits
o viel wissen; und dabei wissen wir das, was wir
issen, so genau, wie wir es vorhetsagen können,
ß ein Apfel, der durch einen Windstoß von dem
weige, an welchem er wiichst, abgerissen ist, nach

- m Gefetze der Schwere zur Erde fällt.
Ein gewöhnlicher Beobachter, der mit einem nor-

alen Gesichtssinn begabt ist und nicht an der Far-
-. . nblindheit leidet, wie jene Unglückiichem welche das

Roth einer Kirsche nicht von dem Grirn der Blätter
unterscheiden können, zwischen denen sie reift, 7 wird
wahrnehmen, daß nicht alle Sterne dieselbe Farbe
und Intensität des Lichts haben» Einige, wie der
,Hundsstern" (Sirins), entsenden leuchtend weiße
Strahlen, andere sind roth, wieder andere blau, grün
oder violet. Diese Verschiedenheit der Färbung ist
bei uns besonders deutlich in kalten Winternächte-n
sichtbar; noch wahrnehmbar« aber macht sie sich in
den iropischen Regionem ·

Die Planeten kommen hier nicht in Fragezaber
anch sie variiren in der Farbe. Der ,,Mars« zeigt
sich uns als röthliche Scheibe und wird dieses von
Einigen derRefleciion der Sonnenstrahlen von rothecn
Sanistein oder roihem Lehm, der vielleicht die Ober-
fläche dieses Planeten bildet, zngeschriebem von An-
deren dem Umstaude, daß auf ihm Laub und Gras
roth gefärbt seien. Der ,,Jupiter,« dieser Riesen-
planet, für gewöhnlich nächst der »Wenn« der
hellste, ist weiß, und ist es da eine noch« ofsene Frage,
ob wir da seine eigene Oberfläche sehenoder nur
den Dunstring der Atmosphäre, in welche er einge-
hüllt ist. Uebrigens zeigt auch er leichte Schati
tirungen, die fast von Tag zu Tage wechseln. -—

Der ,,Saturn« erscheint dem bloßen Auge als ein
Stern erster Größe, aber weit wenigen hell als
,,Jupiter,« ,,Mars«, »Venus« und ,,Merkur,« da
seine Farbe die des Bleies ist. Diese matte Fär-bung und die Langsamkeit seiner Bewegung« um die
Sonne «— 29 Jahre, 5 Monate und 16 Tage —-

bewog die Alten dazu, ihn als einen unglückbringem
den Stern zu betrachten, der einen üblen Einflußans das Menschengeschick aussähe. —- Von seinen
drei Ringen ist der mittlere immer heller als der
PICME ssibsty Seine Monde leuchten nicht immer
in derselben Stärke und kann man daraus schließen,

daß sie ihm immer. dieselbe Seite zukehren, also«
auch um ihre eigene Akte· mitten, rote der Mond
unserer Erde.

Beobachtet man die Sterne durch ein gutes Te«
leslop, so findet man, daß viele, welche dem unbe-
wasfneien Auge einzeln erscheinen, aus zwei, drei
oder noch mehreren bestehen; es sind das. associirte
Sonnensysterne, »in· welchen die einzelnen Sonnen
meist in verschiedenen Entfernungen von einander
rotirenz jede von ihnen ist wohl zweifelsohne wie-
der von ihren eigenen Planeten und deren Traban-
ten begleitet. Die Doppelsterne und mehrsachen
Sterne zeigen oft großeVerschiedenheit in ihrentFars
den( Viele von ihnen erfordernhöhere Deutlichkeit
des Teleskops ·als andere, um zu zeig«en, daß sie eben
Doppeb oder mehrfache Sterne sind. Dann erst
sieht man auch, daß sie nicht weiße, sondern farbige
Strahlen entsenden: der Smaragd ist mit dem Ru-
bin, der Topas mit dem Sapphiy der Opal mit
dem Amethhst verbunden. Zuweilen scheinen diese
Sterne unbeweglich festzustehen und jahrelange Beob-
achiungen haben keine Veränderungen in ihren Stel-
lungen zu einander nachweisen können. Mttunter
wieder drehen sich diese associirten Sterne um ein-
ander, die kleineren um die größeren, wie der Mond
-um die Erde und die Erde um die Sonne —- in
Perioden, die zwischen nur einigen Jahren nnd meh-
reren Jahrhunderten schwanken.

Camille Flammarion theilt uns mit, daß eine
große Anzahl dieser Systeme aus zwei Sonnen von
gleicher Größe besteht. Die Mehrzahl derselben ist
weiß oder gelb; aber man kennt Wo, deren je ztoei
Sonnen verschieden gefärbt. sind, und unter dieses!
sei, wo der Contrast besonders hervortritt, indem
VI· Hauptsonne orange leuchtet, die Nebensonne grün
oder blau.

Jn feinem reichhaltigen und höchst interessantenWerke »Le- 6toiles· ei; le« curios-ite- iln viel« weist
er besonders auf einen Stern in der Nachbarschaft
des nördlichen Potqksterzie hin, nämlich des z« see
,,Ccpheus.« (Dte zgriechischen Buchstaben werden
braust, um die einzelnen Sterne eines Sternbildes
zu bezeiehnenJ Derselbe befindet sich nahe dem a.
W. Herfchell nannte ihn-»den Granatster-n, und feine
Farbe ist in der That die jenes Stezines Zuweiien
ist er so roth wie ein von elektrischen: Lichte durch·
schienener Granat und mitnnter leuchtet er in leb-
haft vranger durchsichtig« Färbung. Für das bloße
Auge hat er von allen Sternen das tntensivste-Roth,
das Teleskop freilich zeigt noch andere, vollkommen
blutroth« Um seine Farbe .so recht hervortreten zu
sehen, muß man erst einen ganz weißen Stern be-
trachten, z. B. das e« im Erz-heut.

Aus der Röthe jenes Sternes und der durch
Spettralanalyse uniersiichten Qualität seines Lichts
schließt Flammariom daß er sich seinem Erlöschen
schnell nähert und seine Existenz als Sonne damit
aushö:t. Wenn wir ihn in der Niihe das Polars
stern nur noch so matt und roth leuchten sehen, so
können wir daraus den sicheren Schluß ziehen, daß
Alles, was von der Wärme seiner Strahlen abhän-
gig ist, seinem baldigen Untergange entgegengehh

Ein französifches astrononiisches Jahrbuch vom
Jahre 1888 bringt eine interessante Notiz von
M. Janssen über das Alter der Sterne. Da die
Sterne Sonnen sind, wie sdie unsrige, so behauptet
er, daß sie Gesetzen der Entwickslungen unterworfen
sind, welche in einem Anfang, einer Periode der
vollen Thätigleih einem Verfall nnd völlige-m Ab«
sterben besteht. — Die Sterne bestehen aus Dunst,
welche: durch Verdichtung Sonnen und Planeten,
die das Gefolge der ersteren bilden, hervorrief. Son-
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Aeltere Einwohner unserer Stadt werden sieh der
schrecklichen GassExpiosion erinnern, die in den sech-
ziger Jahren; auf WessilbOstrow stattfand . . Die
Untersuchung wird ja wohl das Nähere über die
heutigen Explosionen festftcllem die nicht nur: Ver«
kehrsstockucc.gen,. Furcht und Schrecken, sondern auch
Befchådigungenuirgerichtet haben. .

Jm Jesus-ern— des Reiches scheinen die
E r nt e sA u is f i ch t e n gegenwärtig günstig zu ite-
hen. Nach Meldungen der »New. Dei. - Ag.« aus
den Gouvernements Tamborry Sfarniorv und
Charkow ist nach der Dürre und- Hitze der» leh-
ten Tage ein reichlicher Regenniedergegangem der
die Felder sehr erfrischt hat, so daß die Winterfelder
gut stehen und die Sommersanten gut ausgehen. F—
Jm Gouv. Tambow hat sich nach der »Na-ed;
TelsAgf der Flächenraum der besiellten Winter«
und Sommerfaaten gegen die Vorjahre nicht ver-
ringert. ««

Jn Taganrog hatte der Hiindler Auen,
der vom Friedensrichter wegen Verkaufverfälschten
Getreideö an die Tambocvfche Semstwo
zu ein Monat Gefängniß verurtheilt wurde, gegen die-
ses Urtheil Appellation eingelegt. Das Friedensrichi
terdplenuni hat, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet,
das Urtheil des Fiiedensrichters bestätigt und außer-
dem verfügy daß Musik, damit er fich der Strafe
sticht entziehen: könne, sofort eine Eauiion im Be«
trage von 5000 Rbl. zu hinterlegen habe. Da Amir
diese Cantion nicht hinter-legte, so verfügte das Ge-
riehyssihn bis zu dem Inkrafttreten des Urtheils ei-
nem Polizei-Arrest zu unterziehen. «

· AussMaikop wirdder »New. Tel.-Ag.« un-
term 23. d. Mts. telegraphirh Heute wurde der
Procesz gegen 28 hiesige-Einwohner verhandelt,
die wegen der am 15. Juli v? J. hier stattgehabten
Krawalle in Ankiagezustatiddversktzi worden wa-
ren; bei jenen Krawallen wiegen 39 in Folge der
vom sMilitär auf den«Vol-kshaufe-n.-abgegebenen Sai-
ven gestorben. DashBezirksgericht verwarf nach der
Sstiindigeit Verhandlung, sbei der 300 Zeugen ver-
hört wurden, die gegen den Kaufmann Erin erhobene
Anklage aus- bewafsnetenWiderstand und sprach 12
Angeklagte frei. Vier-Angeklagte wurde-n wegen Be-
amtenbeleidigung zu Gefängni÷ - auf ein Jahr und
die übrigens· 10 für Straßen-Unfug zum Arrest auf
2 Wochen! verurtheilt. - · " —

Frlitischikr Enge-beiw-
sz s« Den N. April is. Mai) 1892

· Ueber die neue italienische Regierungs-Krisis
hat der Telegraph uns seit Freitag nichts Näheres
verrathen und so sind wir sür heute noch auf Mit-
theilungen zur Vorgeschichte der letzienVorgänge be-
schränkt. Am vorigen Mittwoch wurden ist«-Si-
tzunszgen des italienischen Parlamenis
wieder ausgenommen. Die auf der ersten Sitzung
gemachten Mitsiheilungsir des Ministerpräsidentetr
Masquis Rudini über« die letzie Cabinetstrisis
enthielten nicht« wesentlich Neste-s, war doch während
derfelbenmit tinzweifelhafter Deutlichkeit die"·T«hat·-
sache «hetvorgetreien, daß ohne zneue Steuern das
Gleichgewicht im BudgetL sieh nicht herstellen lasse.
Der Fi·nan"zm·inister« Colombo hatte jeder Mehrhe-
lastung«wider·ftrebt,· daher war sein Rücktritt unver-
meidlkchszgseivorden. Marquis Rudini sctzte sodann
un3iersefkctitnter»Aufmerksamkeit des Hauses ausein-
anderTyszdasl Deficit im Bndget für 1892X9d werde
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33 Mill. betragen, wenn die von der Regierung vor-
geschlagerien Maßnahmen von der Kammer gebilligt
würden. Die Regierung schlage überdies eine Reform

derGbsÆssSteuer und die Eigisührung des Bünd-
hölzcheip nopols vor. Hierdurch werde der Fehl-
betrag auf 19Millionen verringert werden. Zur
Deckung dieses Fehlbiitrages würden noch weitere Ek-
sparnisse gemacht werden. Um die Durchführung der
letzteren zu erleichtern, habe er einen Gesetzentwurf
eingebracht, durch welchen die Regierung ermächtigt
werde, die im Budget vorgesehenen organischen Aus-
gaben herabzusetzem Das Königreich Jtalien habe
seit feiner Errichtung kein besseres
Bud get b esess en, als dasjenige für 1892J93.
—- An die Darlegungen des Miuisterpräfidenten schloß
sieh die Berath ung über die bezüglich der Mi-
uifterkrisis eingebcachten Jnterpellationen an.
Diese Debatte rief zuriiiehst die Redner der äußersten
Linken auf die Tribüne, unter ihnen J mbriani,
der mit gewohnter Heftigkeit die ganze Frage auf
das Gebiet der hohen Politik hinüberspielte Diesem
bequemen Verfahren schlossen sich die übrigen radi-
calen Wortsührer an, schaben alle Schuld auf die
falsche GroßmachtssPolitik der Regierung und stell-
ten das Dilemma auf: ,,Entweder Rücktritt
vom Dreibuud und vermisndertes Mi-
litärbudget oder unheilbare Finanz-
no th.« Der Ministerpräsident hob dem gegenüber
hervor, Italiens Politik entspreche vollkotnmen den
Kräften des Landes,«und wiederholte, das finanzielle
Gleichgewicht sei gesichert, wenn die Karg-mer ebenso
entschieden und aufrichtig diesem Ziel zustrebe wie
die· Regierung. Troė djes Widerspruchs der Oppo-
sition wurde für den Donnerstag eine Fortsetznng
der-Berathung anbcraumts «

Es ist inDeutsrhlund beinerkt und im Auslande,
besonders in Frankreich, mit Kovsschüiteln aufge-
nommen worden, daß die Königin von Eng-
la nd in Darmstadt tiirhi von ihrem Enkel, dem
Deutsch en Kaiser, begrüßt worden ist. Man—-
hatsich den Kopf darüber zerbrochen, was die Ur-
sache der Veritinicnung sein könne, die dem Verhalten
Kaiser Wilhelmls offenbar zu Gru«nde»liege. Indessen,
schreibt der »Wind, Corr.«, lagj es doch nahe, anzu-
nehmen, daß es Sache der Königin gewesen wäre,
wenn sie einmal den deutschen Boden berührte, auch
Berlin auszusuchem wo sie sich seit der kurzen Ree
gierung des Kaisers Friedrich nicht hat sehen lassen-
während inzwischen derDeutsche Kaiser zwei mal in
England wars Die Königin Victoria, die in erster
Linie Fatniliexitnriiter ist, scheint indessen in dem
Deutschen Kaiser mehr den Enkel als den Beherrseher
einergroßen Nation zu sehen und glaubt« sich fees-
halb einer besonderen» Rücksichtnahme enthalten zu.
dürfen. Bekannt ist es außerdem, daß derKönigirt
vornehmlich Heirathsstiftungeir am Herzen liegen.
So schreibtdenn auch die ,,World«: »Der-Besuch
der Königin in Darmstadt hängt direct mit den ver-
schiedenen Heirathsprojecten zusammen, die gegen-
wärtig »in der königlichen Familie besprochen werden.
Man hofft, Prinz Georg von Wales werde die
Prinzessin Alix von Hessen undGroßherzog Ernst
die« Piinzessin Marie von Edinburgh heimführen«

Der Großherzog von Hessenist am Dou-
nerstage in Pot sdam eingetroffen und am Bahn-
hofe von· dem Kaiser, dem Prinzen Friedrich Leo-
pold und dem Erbprinzen von Hohcnzollern begrüßt
worden. Der Kaiser umarmte und küßte den Groė
herzogjdrei mal; Nach Abschreitung der Ehrenwor-

pagnie begaben sich« der Kaiser und der Großherzog
nach dem Stadtschlosseg —- Jm Mittwoch wohnte der
Kaiser mit dem Kronprinzen der Probevore
steilung der inneren Leibcompagrriq in welche die
Einrangirung des Letztereii ais Osficie r am s. d.
Mts. erfolgt ist, ans dem Kaferrrenhofe des I. Garbe-
Regiments zu F. bei. »

Jm Abgeordnetenhause wurde am Don-
nerstage die zweite Berathung der Berggesetzs
Novelle zu Ende geführt. —- Zn einer umfang-
reichen Debatte führten die Bestimmungen über den
faculiativen Maximal-Arbeitstag. ·

Der Antrag Richter wegen der Schloßplaw
Fra ge sollte, wie die »Freis. Z! schreibt, nach einer
Zusage des Präsidenten am vorigen Freitag auf die
Tagesordnung kommen. Für diesen Tag waren aber
alle Minister wegen der militärifchen Festlichkeit in
Potsdam verhindert. Der Antrag follte nunmehr
heute, Montag, zur Verhandlung gelangen.

Jn Oesterreiihsuugara wird die La st der
Rüsiungen von Jahr zu Jahr drückender und
es bedarf schon recht nachdrückiicher Winke, sich die
Ausgaben für das Heerwesen nicht verdrießen zu
lassen. So plaidirt ein Artikel des «Pest. Llo y d«
angrsichts der bevorstehenden Ministerberathungen
über das KriegO und Marine-Budget sehr nach-
drücklich fürausreicheiide Aufwendungen zur Erhal-
tung und Hebung der WehrkraftOesierreich-Ungar1is.
Das ungarische liberale Blatt sagt u. A« »Die im
vorliegenden Falle zur« Berathung und Beschlußfas-sung berufenen Minister können und werden sich
nicht lediglich als« die Vertreter ihres Ressorts be«
trachten, sondern sie werden als Kronräthe auch
die allgemeinen Siaatsinteresserr und die politische
SituaiiszonEuropas in« Betracht ziehen. . Nie«-
mand in der. "Monarchie der Habsburger hat ein so
vitales Interesse an der Machistellang derselben und
an deren forigesetzter militärifcher Stärkung, als wir
Ungarn. Wollen wir uns als maßgebende Factoren
erhalten und als solche auch das Wirrsal früher
oder später eintretender kritischer Zeiten überdauern,
dann ihnt’s die Liebe verschiedener Nationalitäien ziiuns allein nicht; wir, rnüssen anch durch unsere
militärifche Machtentfaltung nach innen und nach
außen importiren. Mit militärischen Organisationen
und Einrichiungerc est-er, die an allensEcken unzu-
liinglich rund an allen Enden rifsig oder lückenhaft
sind,s-imponiren wir Allemanden» sondern wir reizen
nur die Unternehmnngsiust Fremder. Nur. eine ge-
bietende "Machestellung sichert uns die ruhige Ent-
wickelung im Innern und den äußeren Frieden. Das
wäre daher eine verhängnißvolle Finanzpolitih welche
der riothwendigen Entwickelung der —- geben wir
uns keinen Jllusioiienhinl —«- in wesentlichen Din-
gen materiell zurückgebliebenen erster«
reichischmngarifchen Wehrmacht aus kleinlichen Erspar-
niszrücksichten die Mittel zur Vervollkommnung vor-
enthielte.. Was wir der Armee in norraalen Zeiten
zur Erhöhung ihrer Schlagfertigkeit versagen, müß-
ten wir in kritischen Zeiten um enorme Summen
überhaftet herbeischaffen. Das. ist nicht dieQekw
nomie einer weiischaiienden überlegeneti Politik. Und
darum find wir überzeugt, daßbei den demnächst
beginnend-en gemeinsamen Ministercksonfererrzrn den
militärischen Rücksichten die volle Beachtung. zuge-
wandt werden wird« » »

Jn Böhmen hat soeben die Regierung einen
neuen Beweis gegeben, daß sie nicht Willens ist, die
Rechte des Staates. und die der deutschen Minderheit

den tschechifrhen Ansprüchen preiszugeben. Die SM-
halterei hat den Eriaß des Prager Stadtverordnetern
Collegiums aufgehoben, nach welchem die interne
Amtesprache des Magtstrats ausschließlich tschechischsein folle, soweit der Magistrat ais politische Be.
zirksbehörde in Betracht kommt.

Ganz genau und endgiltig ist zwar das Ergeb-
nis; der in Frankreich am letzterr Sonntag vorge-
nommenen MunicipalsWahlen noch nicht
festgestellh dort; läßt sich im Wesentlichen der Aus«
fall dieser Abstimmung dahin charakterisiren, daß er
an dem bisherigen Parteiverhäitniß wenig geändert
hat. Nach den Kategorien von Monarchisten und
Republikanerrr scheidet man in Frankreich unbedenk-
lich und als ob sich’s von selbst verstände auch die
Candidaten und Ernannten bei Gemeinde - Wahlen.
Diese politischen Gegenfähe prädominiren in
solcher Stärke, daß andere Unterscheidungen, die etwaaus verschiedener Ausfassung municipaler Interessen
hergenommen wären, verschwinden. Der Ausfall der
Gemeinde-Wahlen gestattet daher auch, mit ziemli-
cher Sicherheit den Schluß zu ziehen, daß eine et-
waige Auflösung und Erneuerung der Deputtrtens
kammer ebenfalls an der relativen Stärke der Par-
teien nicht viel ändern würde. Jm Einzelnen dürfe
als sicher zu betrachten sein, daß die Repu blika-
ner etwa ein DuhendGemetndevertretungen ge«wonnen haben. Jn den Städten herrscht fastdurchgehends das republikanische Element; nur in »IstArrondissements - Hauptstädten verfügen die Monu-
chisten über die Mehrheit und in Düntirchen haben sie
fämmtiiche Sihe inne. Aus den sonstigen amtli-
chen Mittheilungen ist zu entnehmen, daß die S« -

cialisten mehr Fortschritte gearacht haben, als
man anfangs glaubte.

Dem ,,Gaulois« wird berichtet, daß in Mon-
brison, wo Ravachol wegen Mordes abge-
urtheilt werden wird, eine vollständige Panil
sowohl beim Gerichtspersonal wie bei der Bevölkerung
herrschen Dem Bisitzer des hötels, bei welchem der
Schwertrichter abzusteigen pflegt, wurde gedroht, daßman ihn ,,d«ynamittren« wpllkk wenn er dem Henker
Llufnahme geweihte. Ä «

Jn London trafen am äliontags die D e le girte n
der Gewertschaften mit einer Deputation zu-sammen, welche von dem großen Maidlllteeting ab-
geordnet war, um den leitenden Staatsmänrrern eine
Abschrift der auf dem Meeting am l. Mai gefaßten
Beschlüsse zu überreichen. Lord Salisbtiry und Bal-
four lehn ten— .es a b, die Delegirten alsbald zu
empfangen, versprach-In jedoch, die Angelegenheit in
Erwägung zu ziehen und später eine Atrtwort er-
theilen zu wollen. -.—— Giadstone sprach sich in einem
Briefe dahin aus, daß die Zeit nicht geeignet sei,
einezfolcheDeputation zu enrpfangenz dieAchistutidentags
Frage sei auch von der- Classe, welche sie haupts-
fächliciz beruhte, noch nicht genügend in Erwägung
gezogen worden. Diese Antworten riefen eine heftige
Discussion hervor und ein Delegitter meinte, uran
solle sie in den Papierkorb werfen. Endlich wurde
der· Beschluß gefaßt, die Sache zuriächst zu vertagen
und später event. einen weiteren Druck auf die Minister
zum Empfang der Deputatton auszuüben.

Aus Brüfsel wird berichtet, daß der Ministev
rath unter Vorsitz des Kbirigs befchlossen habe, auße r·
ordentliche Maßregeln gegen die
Ana rchiste n anzuordnen nnd die sofortige Aus-
weisung aller fremden Anarchisten vorzunehmen.
— Die Urheber der jüngsten Dynamih

nensp ten» vollen; Besih iherer -Ene"rgie strahlen- weißes
oder blitulicheö Ltcht aus, rvie z« B. der »Hunds-

"·-»-« Nächsi diesem haben »Wir· die »Vega«,
welkhejzuJd·emszSternbild· der· »Ihr-a« gehört, ein
gckrizssrkeißers Stern, ·den Ywtr imszSommer" ziemlich
inEder Mitte des Firmamentd über nnd erblicken;
Mansznimmtsp an, daß diese Sonne eine ungeheuer
hohe Temperatur hat "und ihr noch unzählbare Jahr-
tausende vollerThätigkett und unverminderter Wärme-
und Lichtausstrahlung beootsteheny «

L Eine andere Classe der Sterne zeigt bei der Spek-
tralanalyse einen vorgeschrittener: Grad der Verdich-
tung. Obgleich noch wirksam, so haben sie das hin-
tere sich, was« man ihreJugend nennen könnte. »·Zn·
dieser Elassegehört unsere Sonne. -- Es ist ein be-
achteiisisoerthes Factum, daß im Allgemeinett die Farbe
dieser Sterne ihrer Beschaffenheit entspricht; Sie ha-
ben nicht mehr den Glanz, die Weißhiih welszche die
Sterneder ersten Classe charakterisiren. Einige sind
gekbzs Yandere sogar orange.

TjIber es giebt Sterne, die in ihrer Entwickelung
nokijsweiter vorgeschritten sind. Jhr Spectrum zeigt
Zeichen der allendlichen Abkühlung Ihre Farbe ent-
spricht den übrigen Merkmalen, welche man als Zei-
chen ihres Unterganges annimmt. Sie ist tief orange
geworden, mituntex in mattes Roth übergegangen.

So kann man aus der Farbe der Sterne auf das
Alter dieser Himmelskörper schließen. — Ein anderer
Astrondni,««""2l. Cornu, benutzt die Farbe, um die Be-
WSgUUg DE! Stetnszu verfolgen, denn man nimmt
Ukchk Weh! M« Vtsß die Sterne stillstehen »— Fixsterne
ist M! Vctalteker Begriff. Wenn ein Stern von der
geraden Linie, die wir von unserem Auge zu ihm ge-
zogen nnd dann nnverrückbar denken, abweicht, so
wird die Richtung seiner Bewegung dem-that, wem:
auch nur vielleicht mit großer Schwierigkeit, denn der
Winkel, den eine jetzt neu gezogene Linie mit« der

ersten am Beobachtnnsgspunet bildet, ist naturgemäß
ein sehr kleiner. Bewegt stch aber der Stern genau
inder Richtung unserer Linie, d. h. nähert er sich
uns· oder entfernt er sich, so ist es nach dereben er-
wähnten Mefsungsmethode unmöglich, seine Bewe-
gung zu bestimnienx s «

Cornu schlägt nun vor, dieses Problem durchdie
Farbe des Sternes und szdie Spektralanalyse seines
Lichtes zu lösen» Er untersuchte die Einwirkung der
relativen Bewegung eines tönenden oder leuchtenden
llörpers aus den Ton oderdas Licht, die von einem
ruhenden Beobachter wahrgenommen werden-« Beide,
Ton sowohl als Licht, werden durch Wellenbewegung
sortgepflanzi. Aber vorausgesetzt, daß der Beobachter
sich in Bewegung befindet, sich z. B. vonder Quelle
des Tours oder Lichtes entfernt, d. h. sich in dersel-
ben Richtung bewegt, in welcher die Wellen sich fort-
Wangen, wird er in der Zeiteinheit weniger Wellen
wahrnehmen, »als die Quelle entsendet. Er würde
gar keine wahrnehmen, wenn er isich mit derselben
Geschwindigkeit bewegte wie jene. Folglich wird der
Beobachter, der sich von der Quelle des Tones ent-
fernt, einen niedrig-ten Ton vernehmen, als« jene in
der That von sich ausstcömtz denn die Scala der
Töne von hoch zu niedrig ist durch die verminderte
Zahl der Sehivittgungen in der gegebenen Zeiteinheit
bestimmt Falls nun die Quelle weißes Licht ans-
strömt, wird der Beobachter ein töthliches wahrneh-
men, denn die Scala der Spektralsakben von Violet
zu Roth entspricht derjenigen der Töne von hoch zu
niedrig. s

umgekehrt, wenn sich der Beobachter der Quelle
nähert, d. h. also den Wellen entgegengehh so wird
die Zahl der letzteren in der Zeiteinheit eine größere
fein; die Töne werden daher heller und das weiße
Licht mehr violet eifrig-knien. ·

Jn dieser Darstellung ist die Quelle des: Wellen-

esntsendnng als-in Ruhe und« der Beobachter als in
Bewegung voransgesetztz aber. dieselbe Untersuchung
würde zu analogen Schlüssensiihrery wenn sizh die
Quelle in« Bewegung "besände, »se·i es, da÷ sie sieh
dem ruhendenBeobaehter näherte» oder von ihm zu-
rückwiche, ritt-V- hieraus folgt augensehei·nlich, daß esnur die reiativeBewegung ist, welche in Betracht
kommt, nnd daß es uns gestattet ist, den Schluß zu
»vesreinfachen"szund anzunehmemdaß der» Beobachter
rrihe und die Quelle sich bewege · .

Einige der Schlüsssz die Eos-san erwähnt, sind
folgende: bei der Anniiherung eines. leuchtenden Ge-
genstandes wächst die Intensität seines Lichts bestän-
dig. Bei zunehmender Schnelligkeit geht seine Farbe
von Weiū zu Grün, dann in Blau und endlich in
Violet über. Aeudert sich die Schnelligkeit der Be-
wegung, so erleiden sowohl die Farbe als auch die
Temperatur eine Veränderung; und so kann es wohl
vorkommen, daß ein Stern im Laufe der Zeit siiruns alledFarben des Spcctrums annimmt. —

Es ist also klar: Fixsterne giebt es nützt. Unsere«
eigene Sonne, Planeten, Blonde, Alles bewegt sich
schnell vorwärts, und zwar, wie man annimmt, in
der Richtung zum Sternbllde des »Herkules« hin, in
dem man eine ungeheure Anhäufung von Sternen
gefunden hat. Wahrscheinlich werden wir ihn näher
zusehen bekommen, denn auch der »He-Mutes« be-
findet sich aus seiner Reise. Aber ob wir nun dahin
wandern oder and.erswohin, ist ja schließlich gleich-
giltig — vorausgesetzt nur, daß wir unterwegs nir-
gends anstoßem Aber dieses brauchen wir auch kaum
zu befürchten, denn es tst für uns nach jeder Richs
tung im Weltrautn hin reichlich Plan vorhanden.

Esset-feurige;
Der Nege.r»Vitreco, der vor einiger Zeitin Eastatks Panoptieum in Berlin seine appetit-

liehen Mahlzeitenz bestehend aus Glas, Eisen und
Schuhsohlen re. zu sich— nahm, scheint in New-York
ein trauriges Ende genommen zu haben. Es wirdvon dort nämlich berichtet, daß vor einigen Tagen
ein »gräzßlich zugerichteter Neger von der Straße auf·gelesenund in das St. Louisshospital übergeführt
worden sei, wo er bald darauf verstarb. Auf An-
ordnung der Behörden wurde sofort die Auiopfie
vorgenommen,»und- bei dieser Gelegenheit fand man
in dem Magen der Leiche Nägel, Schrauben und
altes Eisenzeug Die Kehle und der Schlund waren
mit Giasscherben und Lederstücken buchstäblich voll-
gestopft. » Der richtige Name des Verstorbenen soll
Saat· Kennedy gewesen sein, doch der amtliche Poli-
zetbericht bemerkt, daß Kennedy jedenfalls identischsei mit einem Individuum, das sich Vitreo nannte
und erst vor kurzer Zeit nach Amerika zurückgekehrt
sei, nachdem er sich auf mehreren Specialitätenbühnen
des europäischen Festlandes produclrt hatte.

—- Das Testament des verstorbenen New-York«Millioniirs William A sto r vermacht seinerWittwe das Einkommen von einer halben Million
Dollars pro Jahr, sowie die Benutzung seiner Wohn-gebäude in New-York und Newport. Seine drei
verheiratheien Töchter erhalten je 2,000,000 Doli.
Der nach Abzug noch einiger weiterer Bermächlnisse
übrig bleibende kleine Rest von 60,000·000 Doll.
fällt feinem Sohne Mr. John Jakob Astor zu.

— Der nächtliche elektrische Blumen-cors o-, der, wie gemeldet, von einem großen Da-
men-Comii6 für die Wiener Theater-A us-
slellung geplant war, ist polizeilich nicht g e ·

n eh migt worden. Die Polizei erklärte, sie könne
für die Ausrechterhaltung der Ordnung und Ver-
meidung von Unglücksfällen beim Zusammenstcömengroßer Massen Abends im Prater keine Bürgschafi
übernehmen.

— »Sie ist betvunderuswertb als treue Gattin,
als zärtliche Mutter auf der Scene l« sagte Au-
gusttne Brvehan von eines: Cpllegitu — »Nun,
nnd zu Hauses« —·— »Zu Haufe? Da — ist sieSchaufpieleriM - -
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keinen« in »rein-h, dnkch die nicht blos«-
evölkexukrg dieser Stadt, sondern das SEND« LAJW

· Aufregung veesetzt wird, sollen iuzOlschSU OWNE-
It und verhaftet sein. Hsupklächkkch bskilstsk kst
s« gewiss« Bequjeain bei dem eine Bombe

end Dynamitpattonen gefunden wurden, deren Pa-
pleeumhüllung genau mit derjenigen übereinsiimmty
in welche die bei der Explosion am Boulevard
z, l« Sauvekzizke gesundene Patrone gehüllt war.
Die Dynamlvsittentate waren insbesondere gegen die
Hause: des Senators Baron de Sölysälongchamp
und dessen Sohnes gerichtet; nun genießt aber
gerade der Senator de SslyssLongchamps bei der
Brüsseler Bevölkerung eine außerordentliche Vereh-
rung, so daß die Entrüstung überdie Verbrechen
padukch noch gesteigert wurde. Es herrscht daher
in Belgien nunmehr ein Gefühl der Erleichterung,
daß es gelungen ist, die Verbrecher zu entdeckern
Die bei dem Anarehistem Maler Beaujearn gefun-
dene Bombe war, wie sieh herausstellttz leer; bei
dem Vater Beauseauks fand man Dynamih welches
von dessen Sohne dorthin geschasst war. Die in
letzter Zeit stattgehabten Explosionen sind nach dem
Geständnis des gleiehfalls verhafteten Laeroix mit
Patronen herbeigeführt worden, welche Dynamit,
mit einem anderen Sprengstofse gemischt, enthielten.
Beide Stoffe sind -im vergangenen Jahre in Flemalle
von den Anarchtsten Moineau und Beaujeau gestoh-
len worden. Lacroix, welcher als Maler bei Beau-
jeau arbeitet, räumt ein, der Urheber aller früheren
Attentate zu fein und beziehtigt den Büchsenrnacher
Nocent als seinen Mltschuldigen bei den Explosionem
Noccnt ist Büchsenmacher und sieht im Alter von
22 Jahren. Mehr als 40 Haussuchungeu sind von
der Polizei und der Gensdarmerie vorgenommen
worden— Am Mittwoch Abend begannen der Staats-
anwalt und der Untersuchungsrichter mit dem Ver-
hör der wegen der jüngsten BombensAttentate ver-
hafteten Angeschuldigtern Man setzt neuerdings Zwei-·
fel in die Richtigkeit der Angaben Lacroix’, welcher
die ganze Verantwortlichkeit der incrimiirirterr Hand« «
lungen auf sich nimmt. Die Mehrzahl leugnet jede
Betheiligung an den Explosionen, bekcnnt sich aber
zu anarrhistischen Gruudsätzerr Soweit bis setzt
sestgestellt worden ist, find die Attentate mittelst 21
Kilo in Baneux gestohlenen Forcits begangen worden.

Wie eine Dein-sehe aus Konstantinopel meidet,
ist wegen des Ansbruchizs der Cholera in Har-
rar Csälbessiiiiery eine. östägige Quarantaine für
Provenienzen aus dem Hasen von Zeilah für die
Türkei angeordnet worden. «

Wie die ,,Nordd. Allg Z.»« sieh» aus Athen teles
gsaphireer läßt, hat Trikupis einer Deputation
von Epiroten erklärt, die Mehrheit im Parlament
sei seiner Partei gesichertsDieselbe strebe die Repr-
gaxiisirung der Finanzen, der Verwaltnng,«der Armee
und ålliarlne an, wodurch die Mittel zur Erfüllung
der beständiger: Wünsche des« hellenismus erlangt
werden würden. Seine Partei wolle diese Wünsche,
tro innerer: sie auftauchen, erfüllen.

Aus DeutfrhOstafrtca kommt schlimme Kunde:
Emin Pascha soll, wie eine Depesehe unseres
heutigen Blattes meidet, gestorben sein. Indem
wir auf eine Würdigung dieses merkwürdigen Mannes
verzichten, bis eine authentische Bestätigung dieser
Trauerkuiede vorliegt, seien hier einige von dem nun
wieder in OstkAfrika weilenden Beriehterstatter tdes
,,Berl. Tgbl.«, Eugen Wolf, telegraphtsch über-
mittelte Meldungen wiedergegeben, welche den Tod
Emirks leider als nicht Unwahrscheinlicheszerscheinen
lassen. Er telegraphirtF ,,G miin Pas cha hatte,
als die letzteu Nachrichten voersihmnbgesandt wurden,
die Poeten. —- Der Gesundheitszustaird der in
Bukoba Eeingetrosfenm Leute Denk: Sstush lur a an's
war»·itzrk«slllgemeinensz«sehr mangelhaft, die meisten
litten än Malaria Auch Dr. Peters' Gesund-
heitk läßt Vieles zu wünschen übrig. Der Zahlmeister
der Sehutztrupptz Seydliy ist schwer verwundet.
Herr Walter v. St. Paul-Filum, welcher erkrankt
war, ist »in der Besserung —.- Die deuisclyostafrikas
nlsckge Gesellschaft errichtet eine Station am stili-
mandsharrx Auf der Baumwollenplantage der
deutschsostasrikanischerrs Gesellschaft ». Kikokwe steht
Alles vorzüglielnauf Leu-a, der Plantage drei-entsch-
ostafrikeinischen Plar1tageri-Gesellschaft, sieht es dage-gen schlecht aus.« . .

Jn Bolivien hat ein vor einiger Zeit ausge-
brochener J n d i a ne r - Hi u fsta nd neuerdings ganz
unerwartete Ausdehnung angenommen. General
Gonzaies, besagt eine Meldung der »Pol. Corr.",
hat zwar einen Theil der Aufständischen in die
Berge zuriickgeworsem doch sind die festen Plätze
von La Päz und Sucre in die Hände der Rothhäute
gerathen. Die Jndianer des oberen Amazonenstm
mesbaben sich der Bewegung angefchlossern De»
Pckisident Arco beabsichtigt, Brasiliem die Argenti-
nisebe Republik und Peru zu einer Cooperatiou ge-
gen die Aufständischsrr aufzufordern,

I g! c L! F. c I.
Als Hände! seinen ,,Ntessias« zum allerersten

Male inEngland zur Ausführung brachte, wurde ihmvor dem Concert gesagt, der Saal sei leer, worauf
er antwortete: »Das schadet nichts, desto besser wird
es klingen l« Ebenso dürfte wohl aneh bei der vor-
gestrigen zweiten Ausführung« des ,,Messias«
durch unseren Akademischen Gesangverein der Ditt-
gent desselben gedacht haben. Aber woblnoch andere

Gedanken dürften sieh bei ihm geltend gemacht haben.

Ein Werk wie der ,,Messias« wird aufgeführt, und
das Publikum verhält sich passiv dazu! Uns ist das
unbegreiflich. Es war schon das erste Concert nichtso stark besucht, wie man es bei einer ,,Messias«-
Ausführung zu erwarten berechtigt gewesen wäre, und
im zweiten Concert bestand --· was nicht schwer zu über-
sehen war — der größte Theil des Publirums aus
Zuhörerm die schon der ersten Ausführung beigewohnt
hatten. Daraus folgt nun, daß ein großer Theil des
niusikliebenderi Publicums es verschmäht hat, die Mes-
sias-Aufführirng überhaupt zu besuchen, während es
fich getreulich in jedem Virtuosemcsoncerte einfindet
Jst es sticht ein trauriges Zeichen für unsere Stadt,
daß das Jnteresse an dem Erhabenety an dem Gro-
ßen und Edlen in der Musik zu Grunde geht! Mag
Jeder für sein vorgesiriges Ausbleiben eine Entschul-
digung haben, wir glauben es gern; wenn aber wirk-
lichesJnteresse vorhanden wäre, so würde man das
Hindernis; schon zu beseitigen wissen und Alles daran fe-tzen, der Ausführung doch beizuwohnenk Muß nicht bei
solch einer Lethargie des Publikums auch die stärkste
Kraft erlahmen und diese s elbstdas Interesse an dem
Zustandebringen einer größeren Ausführung verlieren!
Was auch in letzter Zeit an größeren Werken aufge-
führt worden ist —- Unterstüßung von Seiten des
Publikums hat das Unternehmen nur im bescheiden-sten Maße gesunden. Nicht nur, daß, wie erst er-
wähnt, der Stimulus zum Unternehmen erlischt, nein,
auch die materielle Seite ist zu berücksichtigen. Große
Ausführungen sind mit großen Kosten verbunden und
wo soll das hinaus, wenn jedes Conrert mit einem
Deficit endet! Ob es bei der ,,Messias«-Arifführung
der Fall ist, wissen wir nicht, fürchten es aber wohl.
Muß Uicht die Folge sein, daß man an maßgebend«
Stelle es gänzlich aufgiebt, sich mit größeren Unter-
nehmungen zu befassen. — Für den Besuch einer
»Mefsias-Aufführuiig ist es keine Entschuldigung, es
sei zu viel an Concerten vorangegangen, zumal wenn,
wie in dem vorliegenden Falle, schon im Januar
bekannt gemacht worden war, daß der »Dies-stas« in diesem Semester gebracht werden sollte.
Nun« wohl, wenn in Zukunft, was wir riicht hoffenwollen, wohl aber verständlich finden würden, größere
musikalische Werke nicht mehr zur Ausführung ge-
langen, so möge steh das Publicum das selbst zu-
schreiben und möge sich, so gut es kann, durch den
Besuch von einigen Dutzend fchlechterer oder besserer
Virtuosene Concerte für den entgangenen Genuß
entschädigen. · · · — ·

Die vorgestrige Wiederholung des ,,Messias«
war eine durch und durch gelungene und wirklich
schöne. Einmal klangen die Chöre besser und fri-
scher, als das erste Mal, zumal der Saal leer war.
Eine Aengstlichkeit des Chores war nirgends zu sin-
den, überall Frische und Präcision « g» ·

- Die SopkamSoli wurden von Frl. G r i m m
wiederum mit zu Herzen sprech-enden» warmem Vor:
trage gesungen und auch die übrige; Scfhspwurden
geschmackooll vorgetragen. · ·

Zum Schluß noch einen Dank anfden verdien-
ten Dirigenten, Hrn. Dr. H a r t h a n, daß er kein
Opfer und keine Mühe gescheut hat, um die Vor-
führung des ,,Messias« zu ermöglichen, und an alle
Mitwirkenden, welche sich freudig an die schwierige
Aufgabe gemacht haben, zugleich aber auch die Bitte,
den Muth nicht finkenzzu iassem es müssen bald
bessere Zeiten kommen. «· «· -o.

Es ist eine erfreuliche Erscheinung daß die Auf-
führung der Flotowsschen Oper ,M a r t h a« ein so
animirtes Publicum finden konnte, wie es gestern bei
der Wiedereröfinung unseres Sommer-
theaters der Fall war.- An dieser anspruchs-
lofen Oper, deren Handlung» wohl den Meisten be-
kannt ist, ist Nichts, was den verwöhnien Geschmack
des heutigen Theaterpubltcums reizen könnte: sie ver--
dankt also ihre dauernden Erfolge . fast ausschließlich
der Musik, die so· ,,veraltet« ist und doch nie ver-
altet und die« sich noch streute. so seinschmeichelnd in
Ohr und Herz eines Jeden-hineins;ingt, der· es noch
nicht-ganz verlernt hat, das Naiv-Schöne auch naiv
zu genießen, wie an jenem September-Tage des Jahres
1847, als das liebenswürdige Werkzum ersten Male
in Paris aufgeführt wurde. «; .-

- Die ··,,Martha«·, die allein neben »A»lessandro
·Stradella« von all den zahlreichen Opern Flotows
Lebensfähigkeit bewiesen hat, ist wohl dem Dorpater
Publicum noch in der Beseßung die sie im vergan-
genen Jahre fand, in der Erinnerung. Die Neu-
beseßung der Rolle des Lyonel durch Herrn Mörs
— an Stelle Heren Rainking’s - hat gezeigt, daß
Vergleiche, wenn man solche anstellen wollle, ein« er-
freuliches Resultat für den augenblicklichen Bestandunseres OpermEnsembles ergeben würden. Beweis
dafür war der warme Beifall, der die gestrige Auf-s führung von der Ouverture bis zum leßtcn Taete des
Werkes begleitete; er ergoß sich fast ganz gleich»
mäßig über die Leistungen der vier Hauptdarsteller
und bezeugte, sobald es Herrn Mörs galt, da÷ man
sich gern in die· jstzige Ordnung der Dinge gefun-
den. Diesem neuen Mitgliede uiiserersSommerbühne
ist es somit gelungen, durch denhervorragetrdeir Wohi-
laut seiner Stimme, die so recht geeignet schien, die
einschmeichelnde und melodlenreiche Flotowsche Musikzu interpretirem im Fluge die Sympathie des Dor-
pater Publikums zu gewinnen. Sein jugeudfrisches
Aeußere nnd eine hübsche schauspielerjische Begabung,
die besonders in den leidenschaftlich« erregten Scenen
ihre Probe gut bestand, trugen wohl das Ihre zu»
dem Erfolge bei. Um vereinzelte Unreinheiten der
Intonation, deren sich im L. Acte einige« besonders
bemerkbar machten, wollen wir nicht rechten.

Jst. N e u h a u s war eine allerliebste Rauch,
gesanglich von einer ebenso großen Sicherheit, als
reizvoll in ihrem graziösen, munteren Spiele. Der
stütmische Beifall, der den Gesang ihres Jägssrliedes
ZU Anfang des Z. Actes lohnte, veranlaßte sie schließ-lich zu einer dankbar aufgenommenen Wiederholung
desselben. —- Frl. D a e h n e, die uns gestern nicht
SCUZ von» amore zu spielen schien, stand als Sänge-
rin völlig auf der Höhe ihrer Aufgabe. Durch
ihren Vortrag wurde selbst das Lied der Marthe«
»Es« Rose-«, das von« aus» Musikstücken
VI! Optik Uvch Am ehestendie Bezeichnung ,,über-
lebt«- verdient und für» das von vielen Seiten
bis Bszsschvltttg »trivial« als zutreffend befunden
wird, geadelt. —- Herr Grab en steindwurde in
de! fskMU- VDM besten Humor getragenen Darstellung
des Piumkett seiner Rolle in einer Weise gerecht,

wie. wirfie von diesemKünstler nicht anders erwar-
tet haben. —- Das Orchester entledigie sich inr All-
gemeinen seiner Aufgabe in befriedigender Weise und
die Regie hatte mit sichtiicher Sorgfalt die Oper ein-
studirt, so daß unsere diessährige OpersSaison unter
verheißungsvollen Auspicien eingeleitet worden ist.

.-.-9-

Ueber die gestern Naehuiittag im Saale des
Commerz-Clubs abgehaliene Berathirng der Inter-
essenten dhs in Dorpat zu begrürgdenden T elep h o n-
Vereins werden wir morgen einiges Nähere be-
richten; für heute sei erwähnt, daß unter den etwa
40 zur Versammlung Erschienenen eine in Bezug
auf das geplante Unternehmen ersichtlich zuversicht-
liche Stimmung herrschte und daß die Aussichten
für die Errichtung eines Telephonnetzes auch in un-serer Stadt nicht ungünstig erscheinen.

Folgende Bauergemeinden sind laut Be«
kanntmachring in der »Livl.Gouv.-Z.« mit einander
vereinigt worden: Die Ludenhofsche, Jenselsrhe
und Jmmoferfche zu einer Lude nhofsehen, die
Kuddingsche nnd Kahafersche zu einer Kud di n g-s ch e n

, die Luniaschey Anrepshofschiz Pilkensche,
Tammistsche undWeßlershofsche zu einer L u n i a sch e n.

Hochgeehrte: Herr Redacteurl
Der »Hinweis« Jhres Hm. Mufikreferenteiy »daß

die Z. Alt-Arieim ,,Mes sias« einer Baclfscheiislrie
,,nachgebildet« sei, veranlaßt mich, an die nachgewiesene
Thatsache zu erinnern, daßHändel nie in sei-
nem Leben auch nur eine Note von sei«
nein großenZeitgenossenBach gesehen
ha·t und daß er überhaupt von zeitge -

uossigen Componisten nur ganz ans«
nahmsweise Notiz nahm. Die vermeiniliche
Aehnlichkeit beider Arten liegt auch nur in der Be-
nutzung der gleichen rhythmischem einer auch von
einer Reihe anderer Meister zur Darstelliing der
,,Geißelnngs-« und sonstiger eindringlicher Scenen
mit Vorliebe benutzien Figur. Sie bezeichnet einen
beliebten ionmalerischcn Zug jener Zeit, dem wir
bei Heim. Schütz, Tit. Scarlatth J. Matthkfom in
Graun? ,,Tod Jesu«, in Händel? ,,Johannispassion-«
sowie ineiner Reihe kleinerer Werke weniger bekann-
ter Componisten begegnen. · · · ·

Gleichzeitig erlaube ich mir, die statistischenVersehrn
Jhres Herrn Musikreserenteu richiig zu stellen Der
»Mesfias« —- d. h. das aus den 3 Theilen beftehstnde
Häukrseksche Oratorium -— wurde hier inDorpat nur im
Jahre 1852 aufgeführt. Die von Ihrem HrmReserenten
erwähnte Vorführung unter meinem Vorgänger enthielt
nur Theil I und I1 des Wertes und fand nicht
vor W, sondern vor 13 Jahren (am s. Mai 1879)
statt. Bei der sonstigen Genauigkeit Jhres Hirn.
Referenten in der Nebeneinanderstellung von frü-
her und je tzt gestrichenen Nummern des Werkes,

lidäre esdoch seh raugebracht gewesen, dieses Fac-
tum zu erwähnen. Einesvrrksderuxiiir sonst noch
in der Sonnabend-Kritik anfgefallenen Jrsprthüniern
Jhres Hm. Referenten ist die darin ausgesprochene
Meinung, daß die Nummern »Die Schmach bricht
ihm sein Herz &c.« ,,eigentlicb für Tenor« geschrie-
ben seien. Händel hat aus Pieiät für sein Haupt:
wer! dasselbe zu seinen Lebzeiten nicht drucken lassen.
Nach seinem Tode erschienen dann Z Ausgaben;
eine derselben, die, welche Hiller in Deutschland
zu seinen Ausführungen benutzia wurde nach
den jeweiligen Bedürfnissen umgeändertz und da der
Träger der TenovPartie sich über Fzu wenig· Be«
schäfiigung beklagte wurde ihm Einiges vom So-
pran übertragen. Die so veränderte Partitur des
,,Messias« ist- später vom isittolfschen Verlag zwar
mit Wiederherstellung des musikalischen Urtextes, aber
mit Beibehaltung der gesälfchten Ueberfchriften be-
treffs einiger Soli gedruckt worden. Es exi-
stiren jetzt - gegen 50 Ausgaben« des- »Mei-
sias«, alle mit Ausnahme der erwähnten. Littolfs
schen stimmen mit den von Hrfcndel stamVndzen Solo-
Anaaben überein. Jhr Dr. Referenlt szksiint offenbar
zufällig nur die eine eben erwähnte, nicht überall
eorreete Littolksche Ausgabe. . sz

E Indem ich Sie, hochgeehrter Herr Redactenrxers
gebenst bitte, Vorstehendes zur« Kenntniß Ihrer-Leser

Lzu bringen, binich U. - - , s:s J
H ans H a rtha n

Dirigent des «Atad. Des-Vereins«
So. April 1892 -

Inmitten der an mannigfachen Genüssen so reichen
letzien Tage möchten wir nochmals angelegentlich
die Aufmerksamkeit unseres Publikums auf das mor-gen bevorstehende Co n e e rt des vortrefflichen Bari-
tonisten Hur. Waldemar SternbergsStjerna
hinlenken Unser Landsmann Herr Sternberg-Sijerna
nimmtzwas uns mit vollem localpatriotischem Stolz
erfüllen kann, in einer so großen und namentlich
auch musikalisch hoch stehenden, Stadt, wie es Köln,
die Meiropole der Rheinlandtz ist, eine glänzende
Stellung ein und ist überhaupt in Deutschland nicht
nur als Wagner-Sänger, sondern auch als Lieder-
sänger eine allenihalben mit vollster Sympathie will-
kommen gcheißene Erscheinung, die »nicht endenwob
len-den« Beifall erringt und alle möglichen sonstigen
lobenden Epitheta auf fich vereinigt. —— Herr Stern-

"berg-Sijerna wird sich uns morgen in der ersten
Abtheilnng als Wagner-Sänger vorstellery darunter
namentlich auch das s. Z. in unserer Stadt mitso lebhaftem Beifall aufgenommene pröchtigeDuett
zwischen Senta und dem fliegenden Holländer im
Verein mit der nämlichen geehrten Dilettantim welche
damals durch ihren prächiigen Vortrag und ihre
schöner: Stimmmiitel in so hohem Maße unser Pu-
blicum erfreute. — Die zweite Abiheilung des mor-
gigen Concerts bringt Lieder und Balladen in hüb-
scher Zusammenstellung.

Der Verkauf der Billete der z weite n A! o bl-
thätigkeitssLotterie nähert sich nach dem
,,St-. Bei. List.« seinem Ende. Jn den Bantgeschäften
Pgtersburas sollen nur 16 bis 18 Tausend Billete
übrig geblieben sein. Aller Wahrscheinlichkeit nach
werde die Ziehung nicht später als Ende Juni statt-
finden. »

Ueber die gegenwärtige Lage des Spiritus -

Marktes schreibt die ,St. Bei. Z.«: Die gegen-
wärtige Stimmung des Marktes ist flau und über

Umsätze nichts zu berichten. Es sind indeß Anzei-
chen für eine sestere Haltung vorhanden, da die
Brennperiode sich ihrem Ende zuneigt Jn den in-
neren Gouvernements haben die Brennereieti schon
zum großen Theilihre Betriebe eingestellt und in
den Ostseeprovinzen werden noch im Laufe dieses
Monats fast die sämmtlichen Brennereien ihren Brand
gieichfalls beendigem Eine Anregungjköiinte dem
Markte durch den Umstand gegeben werden, daß die
Exportprämie für Spiritus seitens der
Regierung wieder zur Einführung gelangt, wie dies
ehedem der Fall war.

n i? l e L e.
Frl. Wilhelmine Ursnla v. D rey Uns, -s- im

93. Jahre am U. April zu Rtgcn
Lehrerin Frl. Ecnma K ra bb e, s im As. Jahream 21. April zu St. Petersburxx
Dieirich S chrihniacher, f zu Libain .
Verwalter Alexander Aus-wesen, -s-;«tm is.

Jahre am IF. April zu CabbaL ·
Frau Maihilde Zichner, ve-rw. Bande-Hi geb.

Grünberg, -s- 22. April zu Riga «

R Flriedrich Johann F ührberg, s— 245 April zu
edit . .

Frau Louise Amalie Deutsch, geb. Zimmer, —s-
tm 82. Jahre am W. Aprii zu St. Peter-Murg.

. Seit-renne
der VorwissenIelegrerxehenesaenexesr

(C?estern, Sonntag, eingegangenJ »

Berlin, Sonnabend, 7. Mai (25. April).
Dem »Berl. Tgbl.« wird aus Z anzibar gemel-
det, daß nach Berichten von Arab«ern, die« jedoch-non;
der Bestätigung bedürfen, Emin Pa sehn g e -

storbenist. « -

Wien, Sonnabend, 7. Mai (25. April) Heute
wurde vom Kaiser die. im Prater. reranstaliete Mu-
siks Und Theaterätlusstellring «eri-«3.fsnet. Dierussissche
Abtheilnng ist hübsch und interessant. ""·Eirize«lne·j«G«eä
genstände dieser Abtheilrinkp so äußerte sichiser Erz-
herzog Wälheny sind sehr originell. Unter der Zahl
der Personen, die-idem »Kaif··e"r vor-gestellt« wurden,
befand sich auch der« "V«·e«,rtrei:«er«·des St. Petersbiirger
Conservatoriumz « --

.-

Paris, Sonn·c·sbiend·,sj«·7.zszslltai- Dis. April) Ein
Schreiben aus Zgfzatfiungissberkirehtetz von .dem glänzen-
den; Empsanges der in Larkgjsoxt (tn Tokikiiy dem
aus China kommenden FüestexiLBjasemski zu Theil
geworden sei. Langsoti war knit russischeii Flaggen
geschzmückh Der Ecnpsankg war von den Behörden
arrangirts es. wurden Toaste auf Sie. Pia-i. den
Kaiser non Rnßland -ausgeb"racht, worauf der Fürst
mit Tsoasten anfsFratikreich und den Präsidenten
Carnot antwortete.

«»

.

Brüsseh Sonntag, ·«-8. Mai (26.·«April). Jn
Chäiel wurde der Versuch gemacht, das Hauswsines
Bierbrauers in »die Luft« zu »Der-regen. "· Die, Patrogz
neu explodirteti und wurirenheute Morgen gefunden.

S t.·.Pete.rs b u»r»«g.« Moiitag, April? · Der«
Sksdthctttptmsstspv GeiiiieialxieutenszazntGresser ist gefähr-
lich an acutekr Entzündurrg dersnbcutanen Zellenhaut
der Schienbeine erkrankt. - « s -
e? Jagenieuk Gatschtowiri erklärt, die Bestand.

theile seines Geheimmtttels Vitalin seien· Bergs; nnd
Glyceriny «« -. - ·-

»« . s ««; T.
Vor stronstiadt trafen· gestern· drseiszDa·mpferein.z

die· Veibjndungszmit der See ist« sszomist eröffnet. ·

a DenjNowostii zufolge ·.ift· der Bau einer Ei-
senbahn von ;ders Staitons Kern-kas- der— Wladtkawkass
Bahn ern-eh Staivropol beschlossen sit-beben. « - ·«

«— Wit·:ebs·k-,·-·.·Montag, ;»2.-7. April. sswischen
Thier und Welishs ist »der Dampfe-r - Verkehr Hei-
5ss«kszet« .,·««» s« » « «. ««.« . · »» · --«» »« »

Dir-Ha, Montag, 27.;Apki1.l· Die· joffieiene
Welt bereitet dem Capitän undj den Osfirieren des
hier eingetrosfenen französtschen Kitziegsdampfers
,,Pe»trel·«?seinen.glänzenden-sEmpsang-.

»
· ·-.-

. . gestreckte-set e »Ist-«;
von heute, 27. April, Ilxhr Moszrgz

— J IVJZJW VIII« Wind. .·-Bewölkitna.
I. Bord 752 l 4 se: (2) 4
e. Haparaiidn 759 2 W (4) »OZ. Archangel ." 7J60« ·i 4. · sW.(4) ··.4.·4. Moskau 768 9 N (1) 2s. Don-at . rast 7 ; W (2) 4
6.Stockholnrsz. 766 s. · S (2) 0 i7. Skndesnäsi 766 6 S (SZ 4 · ,s, Swtnemünde 769 11 BSW (2) 1
g. Wexichair . 767 « 9 l N it) L»
O. Kieiv . . . 762 18 (0J -«2· ;.-·,-

." hoher Druck«
hohen Norden. · -

Temperatur in Süds und Ost-Rußland sehr hoch;
in Wxstisitropa ist es kalt.

Die füdiiche Schneegrenze gestern ist bereits
ins Eismeer gerückt. Eine Schnee-Oase lag noch
im mittleren Finnlanin ·

Vinjx Mittel: 15 Or. Cur. · -

Hdchstes ,, » 17.4 » ,, i. J. 1873. «»

Niedrigstes,, » —0.3 » » i. J. 1867.

Telegraphizsmer gener-better!
Berliner Börse, 's. Mai i·25. April) HEXE,

100 Rbl.pr- Cafia . . .
.

. . . 215 neun. 40
100Nbl. pr. Ultirno ·

-
. . . . . 215 sitmtöd Pf.

100 Abt. or. Mtttuo unreifen Monats . Als-Ratt. — Pf
- Tendenz: fest. - - «

u. HeIIFUZ1DZ«iF«""«"U "s»s«TZT«T«-YF2«3Ht«sis-s
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Auciibng aak "«·««"««"«"«s
;

clldsn site-seit) « « nneu» M uns omp US «« H«nvw·—--erkerveresp«
·

« . -

« t , d as. -· . .

seidene Bänder in verschiede-
neu Breiten zu sehr billigen .««.

«- GGWCIITO chnf se U« UT!
..

-

· «»-
-

- s - Der Bclletverkanf findet A. «· .

P I «I)a Neue-te der Jetztzeitl .

««
«·

und 3"-.-·sUhk Nachmztzmxz «» SHJS·. a n s Eine grosse csollection mechanischer ·Wachsliguren, eine Gkalerie Biisten KICMJZGPFZUUJBU und Festtagen w» 12.."1« Uhr
»·

-

·

berühmter Persönlichkeitem eine collection von Todtenmasken und eine www Unterricht ja am. The» tags und von 6 Uhr Abends ab a«in 40 bewehrten grossfriichtv Verbreehergaleriez ausserdem eine Sammlung aus der spanischen lnqil«isi- H» M» Dlasjk ertheilt vom näosp d» Cassp «

«
z, «; AS« Mit! volltragenden so-rten tion und ein grosses Panorama. Alle Stunden Vorstellung der in der St« s » « b - Juki« T» .

l2 stack 50 IV. Luft schwebenden lebenden Telephonbijstd
« e? N« o« v l IT , »

lOO St. 3R«
St S f ask-Hase aiiatomyehenijlitlizillasksgx d em J h diplommellshltä «(-CR M

·.·-·.-:;i;-":J,:kj:·«k3«-—;"«s·j«-s·I· «
«« s ni· a iir as useum u. zur erste ung 3 c. in er un er «. a - O Skltl S! 0 MS— . ·Neue vorzllslwhc ren zahlen d. klinkte. Die anatomische Abtheilung ist« geöffnet nur fiir Er— SCVSU Äkssdsmks ZU DIE-OTTO« DIIISIZL, IN! 28, Äpkss «

25 Stliok 1Z Rbl, 100 St. 5 Rbl. waehsene und Preitags fiir Damen. Entree 10 Ren. Reis-Enge für alle Ab— SPVCCIISUIUCIO 7011 U«-12 DICHTER· i» · J i d Bsie» v, klumhoidk Th- Cgpxkjkz theilungen in russischer und deutscher Sprache a. 10 Kop. Strasse IZ,»parterre. U«· as« l?- eksp UYZSY
·· · Au) . · H————-—————l——————————-—————- Hm ——·«3"·-"" SGskdegkiiospgxkor ZFCIXETTI Tvilsxisziciilisla « « « « - .?«.:-j««I«.;«;«;E«;«;.

Gumberlund Triumph · Pghgsjek ««-J I. . - - Z
Superintendent Oberdieek Charybdis sz , H « »—-- « Z« VCVDCHCICVI 39189 iCh hjSkdUkCh
eokcookiikooxok o. Honig Hof. Liooig « - wie s d -Hehle t fiih « «-»»,5.."’-»·» . vor unter eituiig eines tiichti en-

·

ASZEIT-ZElTrtbiobtrxgsilidfisfifadivlglkb
schmeckende sei-te, 10 St. Hi. ««

»

P· SIEBEL« i Theater« ««
Moiiatssldrdbeekeii othe d « 0 . O t «

weisse, mit und dhnle Ranklblik
ioo stiiok 3 Ein» 12 sc. 50 K. « · « OEJEEIZOU · EITU « stjbklld

Der Dampfer aus Derpat der indem er meine bei s unt» -
· -

.

· - ’
.

7 glitiger Mitwirkung eineo
pko 100 stiiok xxslij

grosse lllrfurter Riesen— 25 Rbi. :.·-»L·-:
Amerikconnovers colossals 2k , ··
kmhor v« Argenti-un, statt-». 3

»

- « r«Dakmstaodszer gross» 2
»

· d d· t « wesenheit äu Dolrpat hiermit auf, da « - «nassen. gkossok voikisoiioiz 100sitze, W« III« I« YOU« · IN« M« Dis« IPSOEKÄCIPSSO Mk· · · s
est-soc« 020 Ko« pp. Dis. 2a. von llorpat jeden Dienstag, Donnerstag and Sonnabend, Tät-S "k·«"z,—3«g7"EF ««- Smä Ist« m« —-

stvpssblt erste Um 9 IJIIk DIOk3OIIs . Zdrsetiglii mzu oeriiikågdki Ykkxilibliidsis P «·"3«·«"«""·
· · ·

»
«

» l.Preislied d. Wolfr El« l( ·hJ· nallgau von Psliow Jeden Montag, Mittwoch n. Freitag nni 8 lllik Morgens. «"·««"’"8«’" s«"«««9-H6«9IJ«’;I;E;«2« osiiokhiä oiozom oJFFo Hof-is. LI-
-T-—-—-—————- :-.-;.··;-,»:;7.;.·Hsisszkx V auf: user «

»

-« « I) «

z» shekkpspwblok l wie auch Reparatureiy das Einpacken z» w« «« M «« is« «

·
empfiehlt billig-e s DICUISSITBIICICFII · Mk) ålltkshpktcketh Polstern und Bezieben « j2u9«k)«t,2«·l« Abs««ed« «« "w«"·

; -·- —.·-;. :»««:-·,-: . « V i!M« POIII - lF H »Ecke sohloss- und Johannis-Str. : -
und Eilig-le, Wallgraben Z. F » » zscfi »·

—————————— « »« - - «-:-" i; -’ M ;s;»:»,«««- · ·»xsp««.«»·«j« «« szzszsz z »····:·»···-··»
·····«——· -

· S. li .«
«esten Rågaer und irrersburgeptvdszjsnpyxjyg»· ··,·z·l·,xkzsz·x...ca-..k.5-z·- . H · -i voo Bonn-ani- æ Co» St. vorerst-arg, a i um. pok Fiosoho russ- Imd»thkvxetsskl) ·der jrcsikzvstfcheit Pustt Zwischen setzte« uoci dem(

»· ·. » · zmpzohlsz Fåolerfkxslzxattieixjizttg wunpcht fur die Sein: fliegenden Heil-ander . II« II · . Gar! äkretteräcnY Alex».-str. Z· - anslkytnstruc 3.,,iiol;ioklG-v0302·. . . iskossoi
» 111, « s « a) is on nacht-«. . sahns-sang·asämmmchoptalekkakhen . «« « Gute Zeilgnksse über frühere Hauslbhrer 8 tyzftpriihlililgiliedq « « Zool-or«

empfiehlt stets zu· den billig-ten ·-L g H .....» . . .

-«» EBOOKS? STIMME« - .FttllBt.
Probe» E» Hitaro» . « DOIIJAI s· n

- H-

vzkmzjz Uzkkjg 1359k19k· K·,«Ukh»k2s· . grosstes und feinstes ·
» Eine Familienwohnung E Blitz— Und ZUOdcWållccU-ZUågctzfli. M aus gute» Ftcknsssxtgezker dsxnzzandwirtky l, l . ·.

w« Ssünmern nebst allen Wirthschafw « «« «? fchcift erlernen will kan fich melden
«, Or« am· Pl«t«: D« 1 Abt«

bequemlichkeiten ist Vom LMai ZU Ver« kamen. G glatter-Hase - bei der Guthiesivaltiiii vnn Kerro Sta-
« Co» ua.d.. 50 Sol«

miethen KütespStraße I. Zu besehen werden stets in den neuesten Faeons undelegantesten Garnituren geliefert. Ho» Rakke JndlSi nongis o
Bedin El» »; .

täglich von 1,»12-i,22 Uhr» - nach Uebereinkunfts · S S Billet-versank in E. J. Ica-FANTASIL f; sTßllll HIIETE «

- - s« - n v n r a an.
-

. in mehr alsso verschiedenen Faoons vorräthig m apvyrhejrathotor Gärtner. c« COECA-
von 4—5 Ztmmeru mitKirche und allen» Z«, h. . . st a M t «!

der seinPach gut versteht, sucht —-

Wirthfchaftsbequemlichkeiteiy 14 WerstJ « K· «« « ans« Ende« m. www« ·a« «« as« «· w« M? MPO eine Anstellung in der· Stadt oder « Die zum I. concert gelösten Billet-
pon der Stadt, im Tannenwalde gelegen, auf dem Lande -—— Jacobstrasse 22 behalten ihre« Giltigkeit Die zum 11.
iftzu vermuthen. - Nähere Auskunft ·« · ÄICXUUTCI«'STI"SSSC Mk· 32 - kurz: fH"·"···—z»,,1ag» gelösten werden bis zum 26. zurück—
JohanniQStraßeNr. 17 von 12.-«-5Uhr. - · sp - M« 2 zkspszknmmek m« Fgzzzon genommen.
"-«—""V»-»Aus. -
mmg von 10 Zimmern nebst Veranda« » « · « « « · D ..—..;———..:·——·

Und Gattenbenutzung und eine von 7 . -. « " QpZUgObSIL Nähsrdes gksslt·s·tkasse 8- l ·Zimmsrn mit allem Zubehször !Zu erfra- - · · l Eine Dame sucht Stelluiig als Wirth-· . · k

In Techelfersche Straße Nr. Z, erste . Herrewplatthenidea 100 . · , fchafterin oder Stütze derHausfrau · · s ,reppr. Daselbst wird ein gut empfoh- Lein-Kragen von 60 Copyxm Dtz. an ? Okfeitesii sub V. an die Expedition des · O
gefltchks Manehetten von 10 Gen. pr. Paar an B attes erbeten. Das Haus d» Gesellschaft sind» it·

Ein Zimmer mitPenfion Izlakelgarn in« allen Farben, l0" Gen. pr. Kuh, Striekgarn ~Eic·celsior·« von «,
. « l, D - , "«d tH·

« ·i »

ist abzugeben —— Alleeftu 20, I Treppe Hille d- Dittricln in allen Farben, i Itbl pro Pfund, eine grosse Parztie Maasznengziågitqzilijxiättcsjeesz haizlrsiofxiraßcxtisuär e; uttvidrdßTelLhsfchlz Rahel« daselbst von n Uhr ab Z« gmiegotllcherl wolsptomk Gram« sammM oorsets Mo· « Ha« billig« nen oder als Köchin - Alex·-st·r.«44. sanft. Näheres erfährt mdn daselbste a re .
- reisen. « —.—.——-————.——-—————.—-——— - -

-————————-—————..————-———
« « beim Hausaufseher Herrn«Pelerfoil,Drechs-»

»«

« · MPOHAHHAIHXHPEBLUTTPFETEITLZQ EIN) - scsllsstlc Ällllllis lermeistey und in Revoi im ComptoikOMMBI Mk) PUN- . - . « .EY GWWWWÆÆEÆMHTSÆWPHWSÆ he stell - ss dsstk sss »Er 8 Esel« Gsfsllschsfts
zu vsrmistben in Nat-take, mit allen IS « ««« -

. ·————————--———————

Iklausbequemlichkeiten gute Lage O O O -- Vhübsche Aussicht. Nbheres bei A, S.
Zastrow, Nr. 93 daselbst. sz ».

» . V« ««« am«
» und Zb h. d «»

.

———-—————-——ginszkatultleszawonagaw » w» S: u· e or »wer en ivegen . ufgabe die-
von 4 Zimmsrn nebst allen Wirth— H« E P isohaftsbequemlichkeiten ist vom 2. «« I I. »« ---—-.————T———-—Lf———"-
Juli ab zu vermietheu schlag-set. S» liefert zu mässigen Preisen sottjrtes liisenbleoli Schmiede» Reif— (Gkamophoo) mit 17 sprech« sing— El« WME VkzsoczpgziNr. 10, parteszrre, links. Zu besehen und Kzzssojzjsell stzhjuägel um! Yzkszhjzzsgz Wzzk9p· zgczs und Musikplatten - Altstkasse ssizbkaufmszes
W» H H« 1 Um. vormittags» - . Hi» up» z» d» Horai» 4»M,»Hu»g« ( «icherheitsrad) steht zum Verkaufr·——·—————-—; -——- »Es, Pkoioooukoot wird gkotis vors-todt. - gststlskbslsckgsry Städt-s; Nr· Hi? vix-s

- .. ,
. - ssksslssss Web-»F;-

ist zu verniiethen - Oarlowa-str. 27. TZFFZIVYSHZTGFTKZZEHZYFZZZHZHZÆWWWW ist zugvtszelalrlsedufen im alten Anatoniigiiin JUIUJZUJPISHI hsspllgszm mFbKsz haszhks
www— -«·—·«·"-?—-—?—«"««H——«——- · - - I I « 216 en wir von ei—-l s · - Z ges» stiinsvsodso iiiothok go-ooi2x.

mit Veranda und kleinem Gärtchen anerkannt la» Arbeit
g «« LZFSZPLIFZHYIJZFEzovowh -liiiii-1-st so. .

. . . . d· i: · tkz tx Use-M M«
YOU E? riet; zu besass-i. «« 12I1kes0I1-Nl3«s(-IIISI6km' HaVdV9trwb’ laänmänch Arbeit; S« Fåullssodkssgznkssokkiokti hifiiZnFokk NEOUUUUZFSGXMUICkl«——-—-»szm«»Aal-»F,c»ab verkauft für fremde Rechnung äusserst billig und sind zu besehen bei kanft Bmbachsttu 6. Fett-our. , d »:

. .

Tini-Mk. Nr. s ciio ohoko woik -

«

»«« sinexvsirira h« «?
nung, enthaltend 8 Zimmer nebst ro liest ———«—;
allen Wirthschaftshg ugmjj hk ·k ·

wisset-ais des« Wastrenstctt«io72. ' « · · : -

·

Bd! JUIIZOT SCIIWOkIOk PTUICI
z. Mk» as. ». .k!...-,H»:»::,k,:· »-—.-——-:——-—--—-—s——-—————-——-———————-s-sps gszxdkzksgzssxklkzksxgxzszk »« on» ans) »in sosksuo —-

——————-. Ein dienen· l6 llop ro Pfund —·———-«-—B—-«———· Qssspssrsssssss N· »« Es· Ess-
- ·

· ·

. s· ·
SIIIIICIDCUGIOII mccllckll gjgg Treppe» rechts«

·
F

»

mit guten Atti-steten versehen. wird « siisse Mossiniklpie einen, Citronen und 1 Zimmer· zu sei-mische:- -- Josua—
St! des· bslklscbsu Bahn zu vermie- ftirs Land gesucht s—- Gkartenstrasse l Ktimsolie denke! empfiehlt die Frucht— nisstrasse 21. Daselbst zum Verkauf Hierzu eine Todes-Unzen» als Bei·
then. Naheres Johannisstrasse 21. Nr. 21. Beim klauswächter zu meiden. I handlung Ritter-Nr. 4. kotekson. l Bette, llkelchskahttw lage.
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i r I a t an d.
Dort-at, 28. April. Die Freigabe der Hafer-

Vorräihe in den baltifchen Häfen hat der Disrussion
über die Opporttinität einer etwaigen A u· f h e b u n g
dersAkusfnlyrs Verbote überhaupt neue An-
regung gegeben. Jn der russischen Presse · sind die
Stinnuenin dieser Frage getheilt: die ,",Neue Zeit«
und der: ,,Sswjet« haben fich entschieden gegen jede
Aufhebung ausgesprochen und neuerdings« schließt
sich auch die »Russ. Shisn« diesen Blättern san.Das letztgenannte Residenzbtait motivirt ZfeineStesutigniihrrtee sachlicher» und eingehender als es
die andeeietisbeidett Blätter gethan haben, indem es
schreibt: ·»

»

«· sz ««

»Ohne7«’die«"-Bornahme einer-regelrechten Euqlidie
ist es noch zu früh, die Ausfuhr des Getreides ins
Ausland zu riskirem Mit diesem Getreide muß
eine Bevölkerung von 30 Millionen noch " vier
Monate bisTzur neuen Ernte, deren Resultat noch
in Dunkel gehüllt ist, ernährt werden. Berücksirhtigt
werden muß dabei außerdem, daß gegen 15 bist.
der Winterfelder im Herbst uubefäet geblieben »sind
und mancher Acker mit zweifelhaster Saat bestellt
worden ist. Bis zur Roggenernte ist es zudem
noch weit und inzwifchenszsind Heuichreckem Hagel,
Sturm und Herbst-regen zu befürchten, welche mit-
unter den Schnitt bis zu ·den Herbstfrösten hin-
ziehen. — Was die Sommerfelder betrifft, so ist
ihre Ausfaat noch nicht beendet, die» Saaten sind
noch nicht aufgegangen und es ist« außerdem die
stellenweise weniger gute Qualität der Saat zu be-
rücksichtigetu Der Mangel an Pferden hat den
Boden nicht mit der erforderlichen Sorgfalt bear-
belteu lasseu, schließlich können auch hier Heuschrecken,
Hagel, Sturm u. s. w. die Erwartungen zu Nichte
uiachen . . Sich mit der Aussuhr zu beeilen, dazu
liegt also kein genügender Grund» vor; ·

,

Jn Betracht kommt noch, daß die konunetlde
Ernte von der Hälfte der Beoölkerung schon in
Gestalt der Darlehenaufgezehrt ist, welche aus den

ResetvvMagaziuen sowie von Wchihabenden ent-
lirhen worden Gib. Wenn die Schuld an die
Magazine« auch verfristet werden» kann, um die
Schuldner nicht zu sehr zu belasternzso ist das bei
der Rückzahlung brivater Getreide-Darlehen nicht
immer rnöglieh Außerdem kann die Zlckerban trei-
b:nde Bevölkerung nicht ganz· ehnekVorräihe srir
die Zukunft, bis zirr nächsten Ernte, bleiben» Man
darf« nicht vergessen, daß 18 Gouverneinenis ihren
Viehstand um 50 pCt. vermindert und ihre Hühner
und sonstiges Geflügel total aufgezehrt haben. Die
bäuerliche Vieh- und Geflügelzucht kann nur durch
billiges Korn nnd durch Uebeiflnß an deinselberi bei
der Mehrzahl und reicht nur bei einigen Glücklicher:
gehoben werden. " - ·

Einen Theil der Verluste in Folge der Yinsfuhri
Verbote tragen-diejenigen Gebiete des Reichs, in
denen die Ernte eine gute war. Diese Verluste
aber haben sie schon längst durch« die. unverhältnis-
mäßig hohen Preise gedeckt, welche ihnen die noth-
Ieidenden Gouvernements für ihr Getreide gezahlt
haben. Jtn Ariel-Werdende stehen Alle für Einen
und Einer für Alle; die Glricklirhen haben kein Recht
zu klagen: sie sind entsrbädigt durch doppelte Preise,
die ihnen die Regierung, die Senistwos, die pri-
vaten Spenden und endlich dieNothleideriden selbst·
gezahlt haben. Die-Freigabe der lllusfuhr swird

höchstens die Preise in den Häseir steigen »machen;
das wird jedoch nur denjenigen Waaren zu Gute
kommen, die bereits in fzkenz Speirhern liegen« und»
nur der Berladurig harren. Diese Preissteigerung
wird sich jedoch nicht bis zu· den Producenteri «,

strecken,· die nur wenig Gewinn davon haben werden.
Den Nntzen aus. der Ausfuhir werden Andere Völker
habenjx bei denenwerden die Preise sinken und sie
sind doeh schon ohnedies reich genug. -.—— Alles.
das bringt uns zu der Ueberzeugung daß wir uns
mit derFreigabe der Aussuhr nicht beeilen dürfen. .

.«

Diese: übervorsichtige Standpunkt der «Rn»jss.
Shisn" scheint in maßgebenden Kreisen · nicht ge«
theilt zu werden: wenn ngn den in letzier Zeit in
den Blätter anfgetanchenspxz errichten Glauben schenken
darf, sosoll eine Aufhebung der AusfnhwVerbote
nochim Frühling erfolgen. Nach den officiöseit
Berichten ist« ja der Stand der Saaten ein durchaus
günstiger; außerdem foll, durch eine Enquäte an den
wichtigsten Getreide-Märkten, das Vorhandensein
über alles Ecwarten bedeutendes-· Vorräthe festgestellt
sein. Das Brachliegen dieser den inneren Bedarf
übersteigenden Vorräihe wird in seinen nachtheiligen
Folgen für die Eigenthümer sowie den ganzen
Handel und GeschäftOVetkehr von der ,,Russ. Shisn«
wohl etwas unterschtltzh

lieber das Eisenbahnwesen in Russland
bringt die »S«t. Ver. Z.« folgende Angaben: Rußlaiid
besaß zum l. Januar 1892 —— ausgenommen die
Finnländische und die TranskafpbBahn —- 28,000
Weist Eis·enbahnen, die 2,8z30»000,000 Nubei gekostet
haben. »Der Ertrag dieser Bahnen belies sich im
Jahre 1891 auf 285 Millionen brutto oder 112

Millionen netto.. Die Statistik der Unfälle ergab:
131 Unfällemit Passagierem von denen 28 umkamen;
695 Unfällgz deren Opfer Bedienstete der Cisenbahnensparen, darunter 209 mit tödtlichem Ausgang; sonst
kamen; noch 632 Personenxzdurch Eisenbahnen zuSchaden, darunter 328 mit tödtliehem Ausgang.
Durchschnittlich entfiel auf 2 Millionen Passagiere
eiu Unfall mit tödtlichern Ausgang.

—- Mittelst Tagesbefehls in: Justizministeriunr
vom 21.»d. Miit. ist der SecretäriGehilfe beim Dor-
pat-Werroschen FriedensrichiewPlenuny Gouv-Se-
cretär K»otar.ski, zum Friedeusrichter des l. Di-
strjetg im Onegaschen Kreise und der stellv. Unter-
snrhungsrichter des,1. Fellinschen D.istricts, Tit-Rath
Loganowski-, zum ProenreursGehilfen am Ploz-kischen Bszirksgericht ernannt worden. "-

. , Jn Rtga ist, swie das ,,Rig. Tgbl.« erfährt,
am 25. d. Wie« die Genehmigung zum Bau d er
ElevatorsBahn eingetroffen» «

«— St. Psetersbrtrg, 26. April. Die Mini-
stewtkrisis in Italien wird auch heute von
den Resldenzblättern nach ihrer internationalen Be-
deutung hin nistet-sucht. »Der deutsche Generalstabsäußern sich u. A. die ,,St. Bei. Wed.«, ,,wird-stch
woh-l oder ribel mit dein Gedanken befreunden müs-
ten, daß der. südliche Flügel der Friedenöltga nicht
zuverlässig tst. Wenn man auch. im Quirinal weiter
Lust hat, sich um der Friedenslisga willen zu ruini-
ren, so kann doch der finanzielle Krach, tder dabei
uuansbleiblich eintreten muß, früher oder später den
guten »Wzillen« König Hutnbertis paralysirem Die
vis rorum pflegt stärker zu sein als die festesten Als-«
siehten und daher-werden die. Nachfolger Moltkets
den Keiegsplarrz umarbeiten müssen, in dem Italien
ein starker Ablenkungsälltrgriff auf Frankreich zuge-
dacht« war. -— Der ,,Gauslois« nennt die gegenwär-
tige Minister-Krisis eine Abtrennung Italiens vom
Dreibunde,; der sich damit in » einen Zweibund ver-
wandeln Die Uebereiltheit dieses Schlusses liegt zu
sehr auf der Hand, nur-näher- aufs ihn einzugehen;
aber daß eine AnnäherungDeutschlacids an Rußlands
gegenwärtig sehr wahrscheinlich. ist,- sind ivir bcxxjL
zuzugebem die deschnittene und gerupfte Friedensliga
kann gegenwärtig keine agressioe Politik treiben .

.«

— - Oberst v. W en n dr i eh ist, dem »Rig. Tgbl.«
zufolge, zum Oberinspector aller russischen Eisenbah-
nen ernannt worden. "

-— Die Allerhöchst eingesetzte Commission
zur Verathnng der Frage von der Waareneins
fuhr aus Finnland nach Rußland wird, der
»St. Bat. Z.« zufolge, demnächst ihre Sitzungen be-
ginnen. Ja der Coinmission präsidirt der Director
des Departements für Handel und Manufactun Ge-
heimrath A. B. Behn « . —

Am 22. d. VIII. verstarb in St. Petersburg nach
kurzer Krankheit der General der Jnfanterie Pawel
Petrowitsch Karzow, einer der Helden des russisch-"
türkischen Kriege. Er connnandirte in dieser Campagne
jene berühmte Truppen-Colonne, die -den Vulkan-
Bergrücken auf der höchsten Stelle« (Trajanow-Pqß)
passirte und auf diese Weise die tückischer: Streitkräfre
vollstäiidig unerwartet von einander trennt« —- P. Ps

Karzow entstamnrt einer adligen Familie des Gouver-
nements Nowgorod, wnrte im Jahre 1821 geboren
und im Arakifchejewfchen CadettensCorps zu Nowgorod
erzogen. Jn der Folge cotnmandirte er nach ein-
ander die 7., die 18. und die s. JnfanterieiDioifimn
An der Spitze der lctzeren zog er in den rufsisch-
tükkifchen Krieg. Bald nach dem Uebergang über
die Donau wurde er zum Connnariderir der berühmten
LdwtschituSfelwini Colonne ernannt, die den Uebergang
durch den TrajanowsPaß-bewerkstelligte. Er führte feine
Colonne noch bis San-Stefano, verließ dann den
Kriegsschauplatz und kehrte nach Rußland znrück, um,
in die Referve überzutreten Fast biszn feinem Todes?
gehörte er dem Generalstab an, wo er wiederholt an
der; Arbeiten verschiedener Commissioneij theilnahnn

—- Wie die Gröfin S. Tolstoi in den ,,R,nsf.
Web« mittheilsh sind ihr« zum Beste n d er
Nothleidenden bis jetzt 72,807 RbL zugegan-
gen, darunter während der Monate, Februar und
März 6090 Rbi. aus dem Auslan d e. Bezüglich
der Verwendung der Gaben meidet die Gk·äfixr, in
den Gouvernements Rjafan und Tula feien 185
Volksküchen und 30 Kinderasyle eröffnet und Pferde-H·
futter und Brennhoiz vertheilt worden. Jm Gouv:
Sfamara seien 126 Volksküchen und ein temporäres
Krankenhaus eröffnet nnd außerdem Pferde. dnrchges
füttert worden. Auch seien kleinere Ggldsunxmen her-f
fehiedenen Nothleidenden durch nahe Bekckn9nte’zitgek·»
ftellt worden. Die Ausgaben wurden aus den der
ganzenFamilie, nicht der Gröfin allein, zugegangenen
Spenden bestritten. Ein Verzeiehniß der ihrem» Manne·
und ihrer Tochter zugegangenen Spenden soll dem-
nächst veröffentlicht werden.

-—» Wie die scidrufsifchen Blätter berichten, wer-
den demnächftsdie Vornnterfuchringen zu dem gkplans
ten Pe re kop - C a n al beginnen. Der Canal wird
eine Länge von 111 Werst haben, eine Tiefe von
12 Fuß und eine Breite von i10·F1den arti» Boden,
An den beiden Endpnneten im Afow- und Gesteins-en«
Meer hinsetzen Häfen angelegt. Der Durchftich solt-bis·
1898 USE-endigt« werden. Das Project wird von·
Versen-Gast ausgeführt, die or» Jebtjezsreug
dasonsrecht des« Canals und der! beiden
Häfen besitzen wird. Dann geht oder Canal in den·
Besitz der Krone überxgsskss « -

«"Bei Brjansk irjIFG«-·onv. Grodno sank« dieser
Tage auf der Defsnckltkine Barke rnit"Arbeitern,
welche sich im Schlepptan eines Dampfers befunden
hatte; das Tau war schon vollständig untaugliciz und
riß. Es ertrankenjs Arbeiter-

ei us Odeisa reiste, wie die,,O3x-’ss.Z-.« oekickk
tet, in den letzten Tagen auf dem Dampfer »Als-z;-
ander II.« wiederum eine große Menge» auslän -

difcher Jud en, die nicht das Recht haben, sich
in Rußland aufzuhalten, nach KonstantinopeL Die-
selben wurden wiederum von einer folchetrkMenge
von Glanbensgenofsetr auf das Schiss·geleitet, daß
die Polizei Verfchärfte Maßregeln treffen mußte (es
wurden nämlich nur die mitSchiffstasxteir versehenen
Juden in den ijvafen gelassen) um den Weg nach
dem Molo festzuhalten. " » "

»F« c n i l i e i s s.
Eint« Ziionii.

Schauspiel in fünf Arten E
von Heinrich v. Hirfchbeydny

——i«« Ein Mann von Geist und Gaben, nur
schade, nicht reif zum dramatischen Dichter! «—- Insel;-
ten wir bei diesem ais dramatischer Erstlingsgabe uns
dargereichten Erzeugnis des bisher uns unbekannt
gebliebenen Autors ausrufen. , e

Ohne eine» besondere Tendenz behandelt der Ver-
fasser in seinem Drama den Conflich in ivelcheii
zwjei liebende Paare durch Standesvoruriheiie und
durch das bruialeVorgehen eines sehr stolzen, sehr
geldbedürftigen nnd sehr gewaltthäiigk rohen Grafen,
des Vaters des einen der Liebenden und Vormund-Z
der einen der Liebenden, gestellt werden. Die Hand-
lung ist in den Anfang unseres Jahrhunderts und
der Schanplay nach Süd-Italien, an dessen Stelle
übrigens wohl jedes andere Land, wo Staubeswi-
uttheiie eine Rolle spielen, mutatis muiiandis treten
könnte, verlegt worden. De: junge Graf. Anionio
di Vagara liebt heiß und innig die Schwesterseines
Stndienfreundes Giriiio»Monii, eines äußerst. lei-
denschaftiichen, bürgerstolzen Nea«poiiianers. Der
arme, tniide Antonio geräih nun inii seiner jungen
Liebe in« das hdchsi unbrqueuie Kreuzfeuer des Giuiio
Month der in blindavüthigexuiMißira1ten.«gegen den

»Es Zikikifrkspispsikschdskiiä «7’s’»2.".«i«"«". VFYPZHPLdaß: Wien-Straße Nr: b, ig9«2. sz «
«

einst besreundeten Grafensohn alles Mögliche, her-
auswitiert und ihm die Hand seiner Schwester ver-
wehrt, und des tobenden und schimpfenden alten
Grafen Vagarcy der. von dieser Biißheirath nicht
nur nichts wissen will, sondern darauf besteht, daß
sein Sohn, um den materiellen Ruindes alten Gra-
fenhaused zu verhüten, seine reiche Nichte. Arabella
heirathen uiüsse Zum Glück für Antonio lernt
Giulio Monti die Gräfin Arabella kennen und so;
fort lieben auch diese Beiden sich leidenschaftlich;
zeitweilig verstummt daher Von dieser Seite der Wi-
derspruch. Die beiden liebenden Paare könnte-n sich
somit vereinigen, aber der alte Graf Vagara droht,
mit den! Giftbecher in der.Hand, sieh vor den Au-
gen des Sohnes sofort den Tod zu geben, wofern
er nicht mindestens eine alsbald wieder zu lösende
Scheinehe mit seiner Cousine», der Veriobten seines
zukünftigen Schwagers Month entgehe, um in den
Besih ihres Vermögens zusp·gelang·eir. Der· schwache
Antonio und schließlich auch Arabellri lassen sich
thaisächlich dazu bewegen, durch priesterlichen Segen
eine gesetzliche Trauung an sich vollziehen zu lassen
— ein Art, zu dem Arabellcr sich mit einer, nahezu
an den »Lustigen Krieg« erinnernden Leichtferiigkeih
jsdsslfslls vhUs besondere innere Käuipfch entschließt.
Naiürlich schäumt « und·- braust seht Giulio Monti
zssvz gswslllg wider den sauberen zukünftigen
Schwagex und seine zukünftige Frau— auf, diespsich -—

ffskclch M« »Mit« SCHOTT« —- vorher einein Ande-
ren kirchlich antrauertszu lassen anschickt. Da greift
Beil-J, . die wahre Braut des. jungen Pagen-e, in
zwbifter Stunde ein und enthüllt den: mit der Trau-

ung beauftragten Priefterdie geplante Trauungs-Ko-
wol-te, der jeßt sich die Hände davon freihiilten wtllz
dazu erkrankt der-alte Vagara plößlich und jeder
und jede der Liebenden kommt. nun zu dem Seini-
gen, refp. Ihrigen» · ·«

Die ganze Handlung des Jriufacterssfpielt sich
in zwei mal viesrsnnedzwarizig Stunden
ab und schon dieser rein äußere Umstand legt es
itah.e,-daß von einem wirklichen Ausreifen der Cha-
raktere schwerlich viel die Rede fein kann. Jn der
That überftürzt sich denn auch Alles» in fo polierus
der, überhasteter Weise, daß das Ganze wie ein wir-
rer Traum an Einem vorüberziehh ohne daß die
handelnden Perfönlichkeiten rechte Gestaltungstraft zu
erlangen und dem Lefer Interesse abzunöthigen ver-
möchten. Jnmitten all' der Leidenfchaftlichkeiten fehlt
doch federisug echter großer Leidenschaft; insbefons
dere erfcheint der Träger: der TiielrollhspGiulio
Month— eher als ein ·in swilden Fieberscha-uern- Han-
delndey denn als ein leidenschaftlich» Charakter.
Der alte Graf Vagara ist ein abstoßendezs ekelhaftfchimspfendeh felbstfüchiiges Individuum ohne jeden
Zug von Größe in feinerYSchlechtigkeit. Daher
vermögen wir dennauchin den Schinrpfwortery mit
denen er feinen armen Neger«überfchüttet (,,Borsten-
thier«, -,,schwatkzese Thietih ,,fchwarzes Assenfell«
n. f. w.), riicht Etivasgu erblicken, was an kraft-
worte erinnerte, fondern empfinden dieses« Gefchimpf
einfach als eine Rohheit » - «! -

Der Eindruck des-Witten wird noch verstärkt
durchdie fortwährenden abgebrochen-ten Sckßtz welche
durch die zahlreich eingestreuien Jnterjectiorien (fo

besondersdurch das »Da, hat« oder »Da, her, ha-
hal« beim alten Vagara, aber auch bei Monti und
vereinzelt selbst bei Beil-r, dann aber auch durch di-
verse »O, o, o«, »Hm, hn1!« »Ja, ja«) förmlich
zerhackt werden. iSo hat der Dialog keinen» rechten
Flnßund die »Hei, ha’s« üben eher jede andere, als
eine belebende Wirkung aus. ·

An einzelnen hübschen Partien fehlt es freilich
nicht und überhaupt spricht, trotz aller Mängel, aus
den: Schauspiel ein« dichterisches Talent. In einem
sehr hübschen· Bilde schildert beispielsweise (S. W)
Arabella ihre rasch ausgeloderte Liebe zu Monti.
Sie-vergleicht sie-« mit einer Flamme und auf die
Frage des alten Bagarax »Und Eure Flarnmz ltebste
Arabella s« aniwoetet sie sehr poetiskh: g

,««,Zieht ihre Gluth Laus «Himniel und ans Erde!
« Jmxijerzeuloht sie, zündet sich am Herzen,
Vernichtet Alles, Alles -— bleibt allein, T

. Undsüllet doch zwei ganze Herzen ganz —.

» Mit dem, wovon zdie Engel träumend finster-rat«
Die Sprache ist im Allgemeinen nicht übelundman

eherigute Gedankefindet seinen prägnanten, gedruugeuetis
Ausdruch aber —- nnn, aus die Aber? lassen wir
uns nachdem Varausgeschickten weitermicht mehr ein.

e» Vom Schlachtfelde-der Zukunft« ··

i Es kstschon tnehrsach darauf hingewiesen worden,
Vsß das neu eingeführte JnsanteriwGewehe im näch-
sten Kriege einezinis Vergleich zu früheren Feldzägeii
Uvgemsiv gesteigerte Zahl im: Leicht:;«ck-wx::: -dringen herbeiführen werde —- natüclieh auch «von
Todten und Schwerverwuridetern Das neue Gewehr

DE; 98. Dinstag den 28. April si10. Mai) 1892.



peliitsmrr Tage-bericht-
Den 2s. April (1o. Mai) 1892

Dank der Schweigfamkeit der ,,Nord. Tel.-Ag.«
erhalten wir erst heute durch die Berliner Blätter
einen klaren Etnblick in die italienische Krisis. Vvt
Allem hat Rndini mit einer Majorität von 8
Stimmen nicht, wie uns und anderen baltischen
Blättern von der ,,Nord. Tel.-Ag.« gemeldet wurde«
ein V er t r a u e n s v o tu m erhalten, sondern wurde
ihm ein solches mit der genannten Stimmenzahl
verweigert. Darauf war dann natürlich die
einzige Antwort der Rücktritn Dieser ist als vollendete
Thatsache anzunehmen, obwohl Marqnis Rudini die
dxfinitive Eirlschlirßung des Königs Htimbett noch
nicht erhalten hat. Das dem Ministerium ungünstige
Votum erfolgte mit 193 gegen 185 Stimmen. Acht
Depntirte enthielten sich der Abstimmung. Eine
weit größere Anzahl sonst regierungssreundlich stim-
mender Abgeordneten war der Sitzung fern geblieben.
Die Kammer zählt 508 Mitglieder und nur 386
waren zugegen, obwohl man sich etfrtgst bemüht hatte,
möglichst Viele zum Erscheinen zu veranlassen.
Uebrigens hat ein Theil der bisherigen m i niste-
riellen Mehrheit sich auch direct gegen das
Cabinet erklärt. Den hauptsächlichsten Grund zu
dieser Haltung scheint der Marquis v. Rudini selbst
anzudeuten in der Aeußerung, die gegenwärtige Si«
tuation sei dadurch hervorgerufem daė er weder seine
Collegem noch diejenigen, die ihn stets unterstützt
hätten, habe verlassen wollern Auf die bunte Zu-
sammensetzung des Cabinets und der ihm
folgenden Kammer-Mehrheit war vielfach· als auf ein
Element der Schwäche hingewiesen worden. Als
nun die letzte während der Parlaments-Ferien- ent-
standene Krisis ohne wirkliche Eiktschsidung blieb und
die erhoffte größere Homogenität des Ministeriums
nicht herbeiführte, so stellte sich in weiteren Kreisen·
der Abgeordneten Mißsttmmung und Vertrauens-
mangel ein. Am II. Januar 1891 ist Francesco
Crispt durch die wenige Monate vorher gewählte
nnd anscheinend eine große Regierungs-Mehrheit
fichernde Kammer gestürzt worden; eben diese unter
Crtspi gewählte Kammer besteht heute noch. Aus
dem Verlauf-e der Donnerstagckkammersitzung geht
hervor, daß die Opposition, welche die Entscheidung
brachte, lediglich gegen die Finanzpzolitik der
Regierung gerichtet war. Giolitii sprach sich in ein«.
schnkeidender Rede gegen die Finanzpolttit der Regt«
rung aus als rücksichtslos gegen die wirthschaftliche
Nothdes Landes und als rinzureichend zur Ordnung
der-Finanzen. Auch der Abg. Ellena tadeltzezz das
schwankende Finanzprogramm und bezweifeltesz die
Wirksamkeit der vorgeschlagenen Finanzmaßregelm
Die ministerielleri Redner hatten mit etskrjer großen
Unaufmerksamkeit des Hauses zu kämpfen. Der Schuh«
minister Lnzzath welcher sichec,»bemühte, die Unaus-
führbarkeit jeder Aenderung des RegterungssPrograuims
darzuthun, verstimmte durch eine Rede, die reichlich
nzst Ziffern gespickt war, in welcher man aber höhere
ivstrthschaftliche und politische Gesichtspuncte allzu
wenig berücksichtigt finden wollte. —- Unter den Män-
nern, welche mit Bildung eines neuen Cabinets be-
auftragt werden könnten, wird in erfter Linie Gio-
litti genannt. Gioliiti billigt Rudinks auswärtige
Politik und weicht von dem bisherigen Cabinet im
Wesentlichen nur in der Auffassung der Finanzlage
ab. — Die Ministertrisis wird voraussichtlich lange
andancrn nnd fchwierig zu lösen sein. Von den
Freunden Rudinks wird versichert, Letzterer werde
die Bildung eines Cabtnets nicht wieder überneh-
men. Einige Blätter sagen, jedes neue Cabinet werde
allgemeine N euw ahlen ausschreiben müssen. —

Die Mehrzahl der Pariser Blätter sieht in dem
Sturze Rudinks einen Beweis dafür, daßdas ita-
lienische Parlament nichts mehr vom D r e i b u n d e
wissen wolle. Das »Journ. des Dein« meint, die
Dimission werde gewiß das Bedauern Europas her-vorrusrn in Anbetracht der unzweiselhaften Ehrlich-
keit der Absichten und des Patriotismusjoon Ruf-im;
gescheitert sei der Ministerpräsident an dem Wider«
spruche, der zwischen den Verpflichtungen der Alltanz
und der· Ersvarnißöidolitik bestehe.

Der sog. Weltssfriedensrongreß wird in diesem
Sommer in Bern zusammentreten. Es ist das
vierte Mal. Kurz nach dem Kriege von 1866 traten
bekanntlich einige Männer zusammen zu einer Ver-
einigung, die sieh das große Ziel gesteckt hat, den
Krieg zu bekämpfen; heute zählt die Friedens-It» ei-
nige hundert Vereine, die im Jahre 1889 in Paris
ihren ersten ,,Friedenscongreė abhieltem Der zweite
Congreß fand 1890 in London, der dritte im vori-
gen Jahre in Rom statt. Die der Liga angehören-
den Mitglieder der Parlamente haben sich die Auf-
gabe gestellt, in den Nathsversammlungen für die
Sache des Friedens zu wirken: sie finden sich jähr-
lich ein mai zusammen und halten neben der Liga
ihre besonderen Sttzungern Am nächsten Congreß
in Bern nun soll in erster Linie die Frage der Er-
richtungeinesinternationalenSchieds-
gerichts behandelt werden: zwei Berichterstaitey
ein französischer und ein schweizerischey sind schon
bestellt, die Herrn Friedrich Passy aus Paris und
Nationalrath Dilty aus Bernz ein Mitglied des
Deutschen Reichstags und ein ParlarnentssMitglied
ans England sind ebenfalls als Redner in Aussicht
genommen. Auf Wunsch der deutschen Parlamenias
riet, die der Liga angehören, ist als zweiter Gegen-
stand in das Programm aufgenommen die Frage
der Einfügung einer Schiedsgerichts-Clausel in die
Handelsverträgr. Wie aus Kreisen des Ber-
ner CongreskAusfchusses verlautet, hofftman auf die
Annahme ganz bestimmter Vorschläge durch die dies-
jährige Berner Versammlung.

In Deutschland haben, wie die »Köln. Z.«
resumirt, die parlamentarischen Erörterungen über
den NachtragssEtat und die unbestimmten
Lichter, die sie auf vielfach gehegte Erwartungen
betreffs der Ressortverhältnisse nnd der Haltbarteit
der einzelnen Minister warfen, die Zuversicht eher
verstärkt als erschüttert, daß in den Persönlichkeiten
des Grafen Caprivi und des Grafen Eulen-
burg wirksame Bürgschaften für ein ersprießliehes
Zusammenwirken der beiden leitenden Männer ge-
geben sind. »Die Gewandtheit und Klugheit des
Grafen Eulenburg, seine verbindlichen Formen, die
Ruhe und Versöhnlichkeit seines« Denkens sind«,
meint das Rheinisehe Blatt, ,,geeignet, über manchen
Stein des Anstoßes hinwegzuhelfen —— zumal Graf
Caprivi die gegebene militärische Autorität ist, die
sachmännisches Ansehen genug besitzt, der so schwieri-
gen Vertretung einer MilitävVorlage einen genügen-
den Nachdrnck zu sichern. Dagegen erscheint es
fraglich, ob Graf Botho Eulenburg es nicht vor-
ziehen wird, neben dem Vorsitz im ·Ministerium
auch ein ihm besonders zusagendes Portese uille
zu übernehmen und seine hervorragenden Kräfte in
einem breiteren Wirkungskreise zu praktischer Geltung
zu bringen. Da man dabei zunächst an das Mini-
sterium des Jnnern denken müßte, so können wir
uns allerdings nicht verhehlen, daß sich im Lande
sehr leicht eine Mißdeutung sestsetzen würde, die nur
durch die Achtung vor der Person und vor der
Richtung des Grafen Eulenburg, durch das Ansehen,
in dem er auch bei den bürgerlichen Parteien steht,
in etwas gemildert würde. Jm deutschen Westen
und Süden ist man überwiegend der Ansichh das;

die Anschauungen des Junskert hums des wenig
entwickelten Ostens in unserm Staatswesen einen
Einfluß besitzeiy auf den sie objeciiv durchaus keinen
Anspruch haben. .

. . Diese Stimmung wird durch
das Bortreten des junkerlichen Elements im Cen-
trum und durch den Sieg der ,,Gentlemen« der
·,Kreuz-Z.« über die gemäßigten Couservativen noch
versehärft . . Nun verfolgen die Junker den bür-
gerlichen Miriiftey den Vater der Landgemeindes
Ordnung, mit einem ausgesuchten Haß. Es würde
also leicht die Mißdeutung enistehem daß Dr. H err-
furth dem Junkertrotz geopfert sei. .

.«

Der Loiterie-Schwiirmer Herr Ku n z e veröffent-
licht in der »Kreuz-Z.« ein Schreiben an den Abg.
Dr. Alexander Meyer wegen einer Rede desselben in
der Berliner SiV.-Verfammlung. An ihatsächlicheii
Mittheiliingen ist dem Schreiben nur zu entnehmen,
daß Kunze im Auftrage des Kaisers mit der
Stadt wegen Aulegiing der Schloßterrassen in Ver-
bindung steht und daß er seinerseits einen materiellen
Vortheil aus den Loiterie-Projeeten weder gezogen
habe, noch habe ziehen wollen.

Die ehemals Reichsunmitielbaren
sind mit der ihnen in dem dem Abgeorduetenhaufe
vorliegenden Gefetzentwurf gebotenen Entschädi-
gung für A ufhebung ihrer Einkom-
mensteuereFreiheit noch nicht zufrieden. Sie
haben, wie die »Freis. Z.« mittheili, einen P rotest
an das Abgeorduetenhaiis gesandt. Statt eines Ent-
schädigungs-Eapitals, welches das Isixzfache beträgt
von ihrer künftigen Einkommensteuer, verlangen sie
das 29faehe. Höehfteus könnten sie sirh dazu ver-
stehen, daß die Zinsen des AbfindungOCapitals sich
in der von ihnen zu zahlenden Steuerquote wie 7
zu 8 verhalten möge. Auch verlangen sie Entschädi-
gung für die Auferlegung der Einkommensteuer auf
denjenigen Theil ihres Einkommens, welcher aus
persönlichen Dienstleistungen, Gehältern und Pensio-
nen entsteht. Ueberhaupt habe der Staat kein Recht,
das Entschiidigungsicbapital durch Gefetz zu bemessen.
Man möge nur die Aufhebung des Privilegs be-
stimmen und es zugleich dem Richier überlassen, den
Entschiidigungsbetrag festzusetzem —- Von den ls
betheiligten ehemals Reichsunmittelbareu hat sieh nur
Fürst zuStolberg-Wernigerod"e von dem
Protest ausgeschlossem

Die in Wien am Mittwoch im oesterreichi-
schen Abgeordnetenhaufebegonnene Debatte
über den jungtsehechischen Antrag, auf Erhebung der
Anklage gegen den Justizmintster
Grafen Schoenborn, wurde nicht zu Ende
geführt. Der von den Jungtschechen augeschlagene
Ton läßt sich ungefähr aus den Sehluszsiißen der
Rede des Antragstellers Paeak entnehmen, worin
dieser u. A. sagte: »Das sböhmische Volk hat sein
Urtheil gefällt über seinen ungerathenen Sohn. Das
böhmifche Volk wird fich nicht erdrücken lassen. Es
war vor Ihnen (d. h. vor dem Ministerium TaaffeJ
und wird nach Jhnen seien« — Uebrigens waren
die Deutschen von den Erklärungen des Justiz-
minifters, wodurch die Gesetzlichkeit des Verfahrens
bezüglich des Wekelsdorfer Beziiksgerichts dargethan
wurde, n i cht befriedigt, weil dieselben die Frage
offen ließen, ob die Regierung künftig bei der na-
tionaleu Abgrenzung auch ohne das Gutaehteii des
böhmifrhen Landtags administrativ vorgehen würde.

Während inParis eine ersichtlich ruhigere Stim-
mutig sieh eingebürgert hat, giebt es für Frankreich
aus der Provinz einige Explosionen zu verzeichnem
die glückiicher Weise zwar keine Opfer forderten,
aber zum Theil bestätigen, daß die Z e r st ö r u n g s-
wuth feuchenartig um sich greift und
auch Leute erfaßt hat, die mit den Anarchisten nichts
gemein haben. Am Sonntag vor einer Woche platzte

ein mit Pulver geladenes Sprenggeschoß g« z» z;
Thür des Kirehenthurnrs von Neuville Rot OR)Die Ziege! der benachbarten Häuser wurden zekxxgm·»
merk. Der Mann, der, wie gemeldet, in Tours ff, T;
Bedürsnisranstalt sprengig heißt Genick, ist ein sum. -
barer Clericaler und feines Zeichens Verferiigg
von Ferrerwerkskötpertn Nachdem er die Bombe M,
gezündet, fiel ihm ein, daß der schlechte Spaß is»
und seinen Mitmenschen theuer zu stehen komm»
könne; er ging deshalb zurück, um die Zündfckzsszzsp
auszulöschem Ja dem Augenblick plagte das Geschpsi
und riß ihm die Hand fort. Er hat bereits Schaf«
gemacht an einem Ghmnasiaften in Toulousg d
dieKreuz und Quer Drohbriese schrieb und am s. M
dort cbenfallo eine Bedürsnißanstalt durch eine Vom
sprengt« Die Erregung über den Anschlag war groß
der Schaden aber gering. In Tkohes ist sestgestelli
daß ein Brand im Circus an fünf Stellen zuglei
ausbrach und daß das Feuer zweifellos von Ve
brechern angelegt wurde. Unter diesen Umstände»
dauert die Anarchistenfureht fort. Jn Le Bourg
hat sie ans. Sonntag vor einer Woche mehrere Opf
gefordert. Als dort der Pfarrer nach der Messe se
neu Rundgang durch die Kirche machte, um Ge
einzusammeln, reichte er seinen Klingbeutel an
zwei Arbeitern, Belgieru, hin. Der Eine ließ seine
Sous aus Versehen aus die Erde fallen und der An
dere bückte sieh rasch, um ihn aufzuheben. Eine Frn «
sah diese Bewegung, gerieth in Schrecken und rief:
»Es sind Anarchistenz sie zünden eine Bombe an l«
Es folgte eine rinbeschreibliche Panik und 15 Pier-«
sonen wurden mehr oder weniger schwer beruht. T

Wie über Bern gemeldet wird, hat sich in Ziirich
amLMaiein internationaler socialistis
scher Studenten-Verein aus Studentenund
Studentinnen gebildet. Sehr Ersprießliches auf dem
Gebiete der Voltsbeglückungwird dieser Verein wohl
schwerlich leisten.

Arrch in die Spi e l h b l le von Monte Curio ist
jeßt der DynamibSchreckeu gefahren. Man hat dort
am Fuße eines Baumes, gerade dem Spieifaale ge·
genübey eine DynamivPatrone gefunden. »Um die
Spieler nicht zu verscheuchem wird« natürlich versucht,
den Vorfall zu vertuschen, aber trotzdem herrscht große
Bestiirzung zumal es auch bekannt geworden ist, daß
den Beamten der Spielbauk eine ganzesinzahl von
Drohbriesen zugegangen ist, worin angelündigt wird,
daß die Bank demnächst ,,fliegen« werde. ;

Nach einer ans Belgrad der »Bei. Gern« zu«
gehenden Mittheilung hat der Kriegsminister soeben.
die Fortsetzung der Befestigungsarbei-
ten an der serbisclybulgarischerr Grenze durch tech-
nische und AufgeboVTruppen versiegt. Die Gleich-
zeitigkeit dieser Maßregel mit der eben erfolgten Ein-
berufung des ersten Milizaufgebotes zu dreißigtägigcn
Waffenübungen habe in der Bevölkerung eine gewisse
Beunruhigung hervor-gerufen, deren absolute Grund-
losigkeit aber daraus hervorgehe, daß die in Rede
stehenden Besestigungsarbeiten schon seit längerer
Zeit in Angriss genommen sind, um nach Maßgabe
der verfügbaren Kräfte zeitweilig weitergeführt zu
werden, und daß es sich beim Milizaufgebote um eine
alljährlich wiederkehrende Maßregel durchaus norma-
ler Natur handelt. Es komme daher diesen Verfü-
gungen eine weitere Bedeutung ebenso wenig zu, als
den maneherlei Geriichtem die durch sie hervotgerusen
wurden und die wohl in den nächsten Tagen da und
dort in der Presse ein Echo finden dürften.

Jn Tuuqer hegt man nicht geringe Befürchtun-
gen wegen der Sicherheit des britiscb en Ge-
sandten Sir Charles Euarc-Smith, welcher
vor einer Woche in besonderer Sendung mit Gefolge
von Fez zum Besuch des Kaisers von Marokto ab-
gereist ist. Die Kabylen sind wieder im Ausstand

zeichnet sich bekanntlich durch sein ungemein gesteis
gertes Schnellfeuey seine enorme Tragkrast (4000 Me-
ter), die rasante Flugbahn und außerordentlich ver-
mehrte Peneiranz der Kugel, sowie deren geringen
Durchmesser aus. In Folge dieser Eigenschaften
wird ein wohlgezieltes und genährtes Feuer schon
auf 1-2000 Meter eine sehr große Menge Trefser
haben, die sich mit der Verringerung dieser Distauz
schon um deswillen um mehr als im Quadrate ver-
mehren werden, als die rasant dahetfliegende Kugel
nicht selten drei, vier und noch mehr der anrückeuden
Krieger durchbohren wird. Dies giebt dem Director
des LazaruOKrankenhauses in Berlin, Professor Dr.
L a n g en b u eh, der über eine reiche kriegschirurgische
Erfahrung versügt, Anlaß, in der »Deutsch. medic.
Wochsch.« die »erste Versorgung der Leichtverwuudv
ten aus dem Schlachtfelde« zu erörtern. Die ,,Nat.-Z.«
entnimmt dem sehr beachtenswerthen Aussatz Fol-
gendese

Die Verwundungen aus der zweiten Distanz
werden, abgesehen von den Verlegungen edler Or-
gans« zunächst sehr leichte sein und, ausgenommen
vielleicht die Magendarm-Eröffnungeri, auch solche
bleiben, wenn sie vom ersten Augenblick an endgiltig
cvttsck verforgt werden können. Denn die Haupt-
cvunden des Eins und Ausschusses werden nur die
Länge von 4—10 Millirneter zeigen und oft kaum
in die Augen fallen, und der etwa getroffene Knochen
wird nicht zerschmettert, sondern glatt durchlocht
oder angerillt werden -— also vom kxikgschikukgß
scheu Siandpunct aus werden die Verwundungen
als äußerst günstige zu bezeichnen sein.

Bei dem furchtbaren Schnellfener wird es ver-
muthlich zu einem Massenfener aus der Nahdiftanz
(bis zu 100 Meter) seltener kommen: eine der
Schützeniinien wird immer vorwärts gehen oder zu-
tückweichem um Deckung zu suchen, und somit wird
das stehende Feuergefecht hin- und herwogend meist
wohl auf eine Entfernung von 400—1000 Meter
geführt werden. Unter diesen Umständen sind wohl
mafsenhaftere, aber im Vergleich zu früher auch bei
Weitem gutartigere Verwundungen zu erwarten.
Entsprechend dem Massenfeuer wird der Procentsatz
an Todten sich freilich steigern, dagegen wird die
Zahl der Schwerverwundetery wenn wir die Wirkung
etwa mitspielender Artillerie außer Rechnung lassen,
entschieden eine weit geringere sein, weil die leidigen
Schußfracturery die früher eine einfache Gewehr-
schnßwnnde fast immer zu einer schweren und lebens-
gefährlichen stempeltem außerordentlich vermindert
werden müssen und gerade hierin scheint ein wirklicher
Segen in der Einführung des neuen Gewehres zu
liegen. »

Damit wachsen nun auch die Ansprüche an die
erste Versorgnng der massenhaften Leiehtverwnndeten
zu weiterer Höhe als bisher empor und an die
Aerzie richtet sich die ernste Mahnung, den größeren
Spielraum, den das neuere und weit humanere Ge-
wehr der kriegschirurgischen Leistungsfähigkeit über-
läßt, auch voll ausznnuhew Wie dies geschehen soll,
beantwortet Langenbueh dahin:

Die Wunden sollen, gleich wie in der Klinih
schon auf dem Schlachtfelde aseptisch endgiltig fest
verschlossen werden, so daß der Paiient in der Ue-

bergahl der Fälle hinfürder keiner fpeciellsehirurgischen
Wundpflege weiter bedarf. Freilich werden die Fällq
in denen die Wunde durch miteingedrungeim infi-
cirende KleiderstoffsPartikel verunreinigt ist, später-
hin noch Weiterungen veranlassen können, doch
werden derartige Vorkommnisse sicherlich nur die
selteneren sein. Zudem steht es fest, daß die modernen
Mantelgeschofse sieh beim Dnrchschlagen beträchtlich
erhitzery wodurch etwa in die Wunde mit hereinge-
rissene Mikroorganisrnen sofort abgetödtet werden.

Bekanntlich wird, außer den für das Feld bereit
gestellten cnassirten Vorräihen an Verbandstoffem
jedem Einzelnen der Mobilgemachten ein Päckchen
mit Verbandstoffen ins Feld mitgegeben. Die im
großartigen Stile und mit vielen Kosten durchgeführte
Vorbereitung für die erste Wundpflege verdiene die
größte Anerkennung; gleichwohl sei es fraglich, ob
sich die auf sie gefetzten Hoffnungen im ernsten Prü-
fungsfalle auch wirklich in befriedigendern Maße er-
füllen werden, weil die Verbände vielfach Unzuläng-
lich find und sieh nur zu leicht lockern und verschies
ben. Gewiß würde der Bindenverband durchgängig
Ideale« leisten, wenn der Verwundete sofort zum
Ziegen und unter eine klinifche Disclpliu käme;
aber ungeachtet der auch für die Unterkunft der Ber-
wundeten getroffenen nmfassenden Maßnahmen der
Heersverwaltnng bieten die Aspecten hierfür kaum
eine ausreichende Gewähr. Jn wenigen, ja vielleicht
an e in em Schlachttage können 100,000 Verwandten«
gen vorkommen, und von diesen werden viele tau-
fende Leichtverwundeter, denen der Oebrauch der
Beine geblieben ist, unter ungünstigen Umständen

Meilen weit wandern uiüssem bis sie ein Unterkom-
smen finden. Denn man möge bedenken, daß sich
jetzt Armeen von doppelter Stärke als 1870x71 be-
gegnen können und daß nach einer von Major
Gaede in der ReichstagOSitzung vom is. Februar
angesiellten Berechnung in Folge der neuen Bewaff-
nung die damalige diesseitige CombattantewZahl von
Gravelotte allein schon 44,000 Blessirty Todte und
Verwundete mit eingerechneh haben würde. Bei
doppelter Armeestärke und im Falle »eines entschei-
denden Sieges unsererseits, der sicherlich einen sehr
großen Theil der Verwundeten des Besiegten in
unsere Fürsorge brächte, und ferner in der Annahme,
daß, außer am siegreichen Tage, auch noch Gesechte
an den Tagen zuvor und hernach votfieleiy dürfte
die eben erwähnte Annahme einer möglichen Anhäu-
fung von 100,000 Verwundeten innerhalb weniger
Tage wohl nicht als übertrieben erscheinen.

Von diesen würden nach der Berechnung Bill-
roth’s etwa zwei Drittel und vielleicht noch darüber
Leichtverwnndete sein. Jedenfalls werden sich die
Wirkungen der neuen Kriegführung darin am bemerk-
lichsten machen, daß nicht nur der Armee, sondern
auch der Nationalkraft in wenigen Tagen die schrecki
lichsten Verluste zugefügt werden. Die Todten bleibt
nur übrig zu begraben und öffentlich zu ehren, die
Schwerverwnndeten werden in den Feld» skriegs- und
Reservessazarethen die liebevollste und sachgemäßesie
Pflege finden, die Unmasse der Leichtverwundeien legt
aber nicht minder ernste Pflichten auf, denn auch sie
Csvriietmsq des Fenilletons in der Beil-Ich)
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begriffen und die Truppen des Sultans siUd MS«
gezogen. Läugs der Straße Uoch Fez kst Es Wilh»
scheiniich Zu Kämpfen gekommen und diese Straße
muß der britische Plenipotentiar brausen. Die
Stimmung der Marrokkaner gegen England ist zur
Zeit durchaus nicht freundlich, wie aus denKrawallen
hervorgeht, welche die Eingeborenen gegen die Eu-
kopäek anstiftetciy die die Straßen ausbesse:ten.

I I c c I c I.
Für die Einbürgerung einer Errungenschaft der

Neuzeit, wie sie im Westen wohl alle Städte von
der Größe Dorpais und zahlreiche ungleich kleinere
Gemeinwesem als es das unsrige ist, bereits besehen,
nämlich eines Telephon-Reh« mit einer
Central-Anstalt, wurde crm vorigen Sonn-
tag der erste, hoffentlich bald zum Ziele führende
Schritt gethan.

Jcn Saale des Commerz-Clubs hatten sich etwa
40 Jnteressenterr eingefunden, welche per Acclamation
Pkosessor Dr. Arthur v. Oettin gen zum Leiter
der Verhandlungen erwählten. —- Derselbe nahm die
auf ihn gefallene Wahl an und setzie eiuieitend den
Nutzen des telephonifchen Verkehrs, vor Allem die
dadurch bedingte große Zeitersparniß, in klarer Dar-
legung auseinander, um hierauf die materiellen Be-
dingungen, weiche die unerläßliche Grundlage für
die Errichtung eines Telephonålietzes hier am Orte
zu bilden hätten, nach einem vom Heu. Mechaniker
Schmidt in entgegenkommendster Weise aufge-
stellien Herstellungsplane nebst Kostenansehlag den
Versammelten vorzulegen.

Danach erschiene die Errichtung eines Telephon-
Neßes nebst Central-Anstalt, beziehungsweise die Bil-
dung einer Telephon- Gesellschaft wohl erst beim
Vorhandensein von mindestens 100 Abonnentem
resp- TelephoniStellen lohnenb, und die nächste
Frage wäre mithin die, ob sich inDorpat diese
Zahl von Theilnehmern finden wird. — Nach den
bisherigen Usancen der Regierung gegenüber ent-
sprechenden Assoeiationen würden seitens dieser für
das Zustandekommen einer Telephon-Gesellschaft vor«
aussichtlich, neben dem Recht der Ueberwachung des
ganzen Instituts, die Bedingungen gestellt werden,
daß 1) die ganze Linlage nach Ablauf von 20 Jah-
ren ohne Entschädigung der Krone zufälltj welche
dann von sich aus den Betrieb der Anstalt überneh-
men dürfte, daß Z) eine jährliche Steuer imFixum
von 500 Abt. der Krone zu zahlen und daß Z) ein
mit 4pCt. jährlich verzinsliches, nach 20 Jahren
rückzahlbares Pfand CSaloggeJ im Betrage von
1500 Rbl. zu hinterlegen wäre. -— Nach einer
DurchschnittvSchäßtrng würde die Herstellung des
TelephonsNetzes nebst der Einrichtung der Central«
den SprechsApparaten re. für 100 Telephon-Stellen
rund 12,000 Rbl. kosten; dazu käme dann noch die
im Betrage von 1500 "Rbl. aufzubringende Sa-
logge, was 15 Rbi. pro Theilnehmer ausmachen
würde. Damit wären die einmaligen Ausgaben
erschöpft, so daß von jedem Beitretenden beim Ein-
tritt in die Telephon-Association etnmalig 185
Rlsi zu zahlen wären. Was die fortlaufen-
den jährlichen Zahlungen anlangt, so wären
dieselben, reichlich gerechnet, mit 22 —- 30 RbL zu
bemessen -— nnd zwar für Wirthe, Beheizung und
Beleuchtung des Locales der Central -»Anstalt, für
Gagirung der beiden dort dejourirenden Damen, für
den beaussichtigenden Technikerz für vorzunehmende
Reparaturem endlich für die Zahlung der staatlichen
Steuer (500 Rbl.). Der dem Verein Beitretende
hätte also für eine Telephon» Stelle zu zahlen:
einmalig 135 Rbi. bei seinem Eintritt nnd
fortlaufend 30 Rbl. jährlich. Dafür hätte
er dann das Recht, so oft es ihm beliebt ohne jeg-
liche weitere Zahlung mit särnmtlichen mit der Cen-
trale verbundenen Stellen in ielephonifchen Verkehr
zu treten. — Sollten durch den Beitritt einer grö-
ßeren Zahl von Abonnenten oder durch Ersparnisse
in der Anlage des TelephoniNetzcs in den Repara-
turen oder dgl. m. Ueberfchüsse erzielt werden, so
werden dieselben voraussichilich zunächst zur Bil-
dung eines ReservesCapitals und in der Folge zu
einer Ermäßigung des Jahres - Abonnements ver-
wandt werden. «

Jm Ganzen fand das vorgelegte Project bei der
Versammlung volle Zustimmung und mit sehr sym-
pathisch berührendem Unternehmungseifeiz der« steh
über kleinliche Bedenken hinwegsetzty wurde eine Reihe
einzelner Fragen discutirt Da dieselben mehr oder
weniger einen lediglich vorläusig insormirendem nach
keiner Richtung hin abfchließenden Charakter hatten,so gehen wir einstweilen nicht näher auf dieselben
ein. Erwähnt sei nur, daß die allgemeine Ansicht der
Versammelten dahin ging, daß von denjenigen Abou-
nenten, welche nicht schon bei Gründung der Associa-
iion, sondern erst später derselben beitreten, eine er-
böhte einmalige Zahlung, nämlich etwa
160 statt 135 Rbl., zu beanspruchen wäre -· was
ichon in sofern durchaus billig erscheint, als für die
zGründer die gefammten Leitungsanlagen gewisserma-
ßen in einem Züge, also auch wohlfeilerz hergestellt
werden können, als in der Folge, wo es sich in jedem
inzelnen Falle um Stückarbeit handelt. Wer also

den reehtzeitigen ,,Ansebluė versäumt, wird das in
Zukunft mit etwa 25 Rbl. bezahlen müssen.

Die genauere Regelung dieser, wie aller sonstigen
eiailsragen wurdeeinem besonderen Comit6,

eziehungsweife einer späteren Versammlung anheim-
egeben. Dieses Comitö erhielt aber seitens der
Jnteressenten vor Allem auch die Aufgabe, die ge-
cmmte Sache möglichst nachdrücklich und tssch Wei-
st zu fördern, nachdem sich auf der vorläufig gekenn-
ichneten Grundlage Gntritiszahlung nicht mehr alt
35 Rbl. und jortlaufender Jahresbeitrag nicht mehr

. is 30 Rbl.) alsbald, ohne sich weiter zu bedenken,
wa 30 Contrahenten mit 34 Telephonstellen zu:
heilnahme an dem zu errichtenden Telephon-Nest
tpflichtet hatten. Das erwähnte Comitö wird mit-

Z, n zunächst die Aufgabe haben, die Zahl der Bei«
»

etenden möglichst bald bis aus 100 Telepbonsstellen
f erhöhen und alsdann die obrigkeitliche Bestätigung

»

ganzen Instituts einzuleitem Jn das Cvmitö ge·e blt wurden die Herren: Kaufmann Friß F aure,
ltermann End. Freymuth VieesAeltermann H·

- tat-traun, Dr. J. M eher, Professor Arthur
z: Oettingem Mechaniker P. Schulße unt

Rechtsanwalt Dr. Th. S a a g sW ul sfius. —- Die
genannten 7 Herren sind bereit, jeder Zeit Beitrittss
Anmeldungen zur Errichtung des projectirien Tele-
phomNctzes entgegenzuuehmem Wünschen wir, das;
nicht nur aus den Kreisen unserer Geschästswelh
sondern auch seitens der wohlhabenden Glieder un-serer Gesellschaftz die sich ein comfortables Leben ge-
staiten dürfen und denen es auf eine Mehrbelastung
ihres Jahresbudgets um bloße 30 Rbl. zu Gunsten
eines solchen, nicht geringe Annehmlichkeiten gewäh-
renden Instituts schwerlich ankommen kann, neue
Beitrittseikiärungen zahlreich und bald erfolgen.

Der gestrige Tbeaierabend brachte uns die hier
schon oft gehörte Strausysche Operette ,,D e r Z i-
g e u n e rb a r o n«. Die von der berufsmäßigen
Kritik gemachten Ausstellungeir an der Stranßschen
Operm und Operettenmufik und insbesondere der
immer wieder ausgesprochene Vorwurf, der Compo-
nist überhäufe den Hörer von Anfang an mit so
viel Walzeri und Polka-Themen, daß er sich selbst um
den besten Effect bringe, mögen ihre Berechtigung
haben, dem weitaus größten Theile des Publicums
werden aber diese Bedenken kaum kommen und es
wird sich wohl noch lange durch die prickelnden
Rhythmen der offen zu Tage tretenden und ver-
steckten Tanzmelodien , die allerdings zu allen
Strauskschen Werken den Grundstock bilden, anziehen
und fesseln lassen.

Der gestrigen Vorstellung durften wir mit er-
höhtem Jnteresse und mit einiger Spannung ent-
gegen sehen, da dieselbe uns Gelegenheit bieten sollte,
die neuengagirten Operettenkräfte unserer Bühne in
Rollen austreten zu sehen, die dem Einzelnen reich-
lich die Möglichkeit geben, seine Leistungsfähigkeit
zu erweisen. Die schwierigste Stellung bei diesem
Versuche, die Gunst des Publikums zu erwerben, fiel
wohl Fu. Berges und Hin. Hänseler zu, welche
Beide in Lücken gerückt sind, die früher durch aus-
gesprochene Lieblinge des Dorpater Theaterpublicnms
voll ausgefüllt wurden. Um so anerkennenswerther
werden daher wohl die Leistungen von Fri. B o r g e s
erscheinen, der es in der Rolle der Arsena rasch
gelang, für sich eine shmpathifche Stimmung zu er-
wecken, die sich bald zu lebhaften Beisallsäußerungen
und im s. Act zu einer Damm-Forderung steigerte.
Jhre wohlklingende und gut geschulte Stimme, ihr
disccetes, fein nuancirtes Spiel und nicht an letzter
Stelle ihre anmuthige und fesselnde Erscheiniing
wirkten zu diesem hübschen und verdienten Erfolge
zusammen. —- Hrn. H ä n s e l e r « s Spiel als
Zsupan, das zu Beginn ein Weniges an Lebendig-
keit zu wünschen übrig ließ, nahm im weiteren Ver-
lauf des Stücks einen sichtlichen Aufschwung und
fand seinen Döhepunct in dem wirksamst vorgetra-
genen Liede des wiederkehrenden ,,Helden«. Mit
unserem Urtheil über die Stimmmittel und das
gesangliche Vermögen des Hin. P as s i - C o r n e t
möchten wir noch zurückhalten, da einige ziemlich be-
merkbare Unebenheiten in der Tonbildung den Ein-
druck hervor-riefen, als wären sie durch eine momen-
tane sttmmlirhe Indisposition des Künstlers bedingtgewesen. Von seinem scharrspielerischen Können gab
derselbe eine hübsche Probe, indem er die an sich
wenig dankbare Rolle des Barinkay zu einer so
lobenswerthen Leistung, wie es die gestrtge war, ge-
staltete. Sein tm I. Acte nervös lebhastes Spiel
stieg im Laufe des Abends zu voller Festigkeit und
Natürlichkeit an. Die Partien der Mirabella (Frl.
Pap azeckJ und der Czipra (Frl. Schönfeldy
kamen recht gelungen zur Darstellung. Frl Penns
und Hm. D of er, die Beide dieselben Rollen inne-
hatten, die sie schon im verflossenen Jahre vertraten
und die auch gestern wieder reichen Beifall erhielten,
brauchen wir nur, zu erwähnen, da sie dem Dorpater
Publikum noch in angenehmster Erinnerung find.

.-9..-

Jn der Aula der Universität wurde heute Vor-
mittag nach Veriheidigung der Jnaugural-Disserta-
tion »Der Keimgehalt des Dorpater Universitäts-
Lettungswassers in den Monaten Januar, Februar
und März 1892« der Brit. J. Cha san o w zumDo ctor der Medicin promovirn Als ordent-
liche Opponenten fungirten Privatdoceiit Dr. F.
Krügen Prosessor Dr. K. Dehio und Professor Dr.
B. Körben

Auf die Ansstellungen des Hrm Hans
Harthan an unserer ersten ,,Messias«-Bespre-
chung erlauben wir uns Folgendes zu erwidern.

Herr Dr. Harihan sagt: »Die vermeiniliche Aehn-
lichkeit« zwischen der Htindekschen Arie »Er gab den
Schlägeu« und der Baclfscheir bestände nur »in der
Benutzung der gleichenrhythmisehen Figur.« Richtig!
aber gerade das haben wir auch gesagt, halten nur
diese Aehnlichkeit für keine ,,vermeintliche«, sondern
für eine factischm Mit dem Worte ,,nachgebildet«
haben wir nicht etwa gemeint, daß Hände! von Bach
bewußt entlehnt hat (daher auch unser Nachsatz: ,,was
ihm nicht zum Vorwurf gereicht«), vielmehr sind wir
der Ueberzeugung, daß Bach in seiner Matthäus-
Paision zuerst von diesem charakteristischen Rhythmus
Gebrauch gemacht hat und alle seine Zeitgenossen,
welchen seit dem Jahre 1729 die MatthäusiPassion
bekannt sein konnte, sich bei Anwendung dieser Form
an Bach angelehnt haben, das; somit Bach der Vater
dieser genialen, originalen Jdee gewesen ist, welche
sich dann dem Zeiigeiste übertragen hat. Um diese
Jdeenachzuahmen, brauchte Händel in der That »auch
nie eine Note von Bach gesehen« zu haben, sondern»nur einmal ,ausnahmsweise« von seinem ,,zeitgei
nössischen ComponisteM Notiz genommen zu haben.

i Für die ,,Richtigstellung« unseres ,,staiistischen
»Versehens" sagen wir Hm. Dr. Harthan unseren
duirichtigsten Dank und bitten ihn für unsereinzigeiJ,,Versehen« um Entschuldigung - nämlich dafür«
Daß wir gesagt haben, der ,,Messias« sei vor zehnjJahren und nicht vor dr eizehn Jahren gegeben

««WZY« d g iistisch D t« e an eren a en a en nd ri ti
Der ·Meisiss« besteht aus drei Theilewsi Jm site?Theile sind 6 Chöre, 6 Recitative und 6 Arten
TM ZWSUM Theile 11 Chöre, s Recitative und i
Arten und endlich im dritten Theile Z Chöre, 2 Re-
citative 3 Arien und eiji Dnett enthalten.

Von allen diesen Nummern wurden unter Zöllnesfolgende gegeben: im ersten Theil: s Chöre, G
Nerli-Min- nnd S Iris-n! im zweit-n III-ils« «»

Chöre, 4 Reeitative und 6 Arten, also im Ganzen
15 Chöre, 10 Reeitative und 12 Arten oder sie-
benunddreißig Nummern aus dem ,,Messias.«
Der Z. Theil hat überhaupt nur3Chöre, doch wurde
von diesen, so viel wir wissen, keiner gegeben. Die
lehte «,Messias« sAufsührung unter der Leitung
des Hin. Dr. Harthan brachte aus dem ersten Theil
5 Chöre, 5 Recitative und 2 Arten, aus dem zwei-
ten Theil 6 Chöre, 3 Recitative und 3 Arten und
aus dem dritten Theil dies Chöre, 2 Recitative und
2 Arten, im Ganzen also: 14 Chöre, 10 Recitative
und 7 Arten oder einunddreißig Nummernaus dem ,,Messias.«

In allen Gesangesgattungen dieses Werkes ist
daher unter Zöllner numerisch mehr gebracht worden,
ais das letzte Mal, und wir sehen nicht ein, warum
es nothwendig gewesen wäre zu betouen, daß »nur«Theil 1 und 1l unter Zbllner gegeben worden ist,
wenn damals, trotz des jetzt theilweise ausgeführten
dritten Theiles, mehr ausgeführt worden ist. DurchNarnhastmachung der jetzt ausgelassenen und anderer-
seits neu gegebenen Chöre war sa außerdem schon inunserer Kritik sesigestelltz daß aus dem Z. Theil un-
ter Zöllner ntchts gegeben worden war. Wir haben
der bei der jetzigen Ausführung ausgelassenen und un·
ter Zöllner gebrachten Chöre in unserer Besprechung
nur deshalb Erwähnung gethan, weil bei dem Pu-
blikum die Anschauung anzutreffen war, daß der
g anze ,,Messias« nach 40 Jahren wieder einmal
zur Ausführung gebracht werden würde, während es
dieses Mal ebenso wenig der ganze »Messias« war,
wie unter Zöllnen Wir wollen das Verdienst des
Heu. Dr. Harthan voll anerkennen, wollten aberaus dasjenige seines Vorgängers nicht geschmälert
wi en.

Was den letzieru unseres Erachtens recht unwe-
sentlichen Bauer, die Controverse über die Nummer
»Die Schmach bricht ihm sein Herz«, anlangt, so
bemerken wir nur kurz, daß uns nicht ein e, sondern
drei Ausgaben zur Verfügung standen, nnd daß
wir unser Urtheil vorzugsweise auf den Umstandstählen, daß der ausgezeichnete Dirigent Heinrich
Stiehh welcher in England, wo man mit besonde-rer Pietät sich an das Original des »Messias" hält,
wiederholt den »Messias« aufgeführt hat, diesePariiestets dem Tenor übertrug. —o--

Freunde von Himnrelsetscheinungen seien daraufaufmerksam gemacht, daß morgen,«Mittwoch, eine
partielle ilftondfinsterniß staiifindet Am
Mittwoch selbst wird hie r allerdings nichts von
dieser Versinsterung wahrnehmbar sein, denn der
Beginn der Mondfinsierniß ist sür Dorpat unsicht-
bar; erst nach Mitternacht, also am Donnerstagy
wird man bei unbedecktem Himmel auch hier die
Finsterniß beobachten können, deren Ende um 2 Uhr23 Min. Morgens stattfinden

CorrespondenkPartien
zwischen Dorpat und Dünaburg

I. Dorpat Dünaburg
I. 02—e4 e7-—e5
D. «sg1--f3 sds —-o6
Z. (12—cI4
Il- Dünaburg Dorpat

l. e2-o4 I. e7—e5
I. sg1—-k3 s. d8-a6

Wochen-Bericht übe r die Sterblichkeit
in D o rp a t. THE-pp-

»
Gestorb

Vom is. bis zum Its. April sind gesior- OT-

ben im Ganzen: 15
Davon an: Flecktyphus . . . . . .

-

—

» »
Unterleibstyphus . . . .

-
—-

,, ,, Scharlach.......- «—

,, ,,Masern..-.....--·4
» » Rlkhcrken««««·«·« .-

II J! Diphthekitie .
. . . 1

» « Schwindluchb « · ·
· 2

, ,, Wochenbettsieber . . . .
-

—-

FürdieDarbenden in den Wolgascsos
lonien sind bei Frau Director R ip ke und Frau
Dr. E. Mattiesen in der Zeit vom IS. März bis
zum 25. April eingegangen: 1 Packen neuer Wäsche
von L» Bücher von l. s.,. se 1 Packen Kleider von
N. N» s. E. und Pastor R« aus Weißensteim ferner
1 Sendung geirocknetes Brod von s., X., W» v. R,
A» A. und M. und je 1 Packen Kleider ,,von meh-
reren Studenten«, von »Studenten« und von X. aus
Werro —- zusammen 15 und mit dem Früheren 190
Packen und Päckchen —- Besten Dank den freund-
lichen Gebernl

Für die Anstalt «Bethanien« in Ta-
lowka sind bei der Expedition dieses Blattes ein-
gegangen: von Jia n. Alla 1 Abt. —- zusammen
mii dem Früheren A RbL 60 Nov.

Mit bestem Dank
die Redaction der ·,N. Dörpi. Z.«

Frirkhlikhr blachrichir u.
llniversitätssKirch e.

Mittwoch: Woehengottesdienst um 6 Uhr.
· Predigerx stu(l.theol. Stepha n i.

Am nächsien Sonntag Abendmahlsfeien Die
Beichte Sonnabend um 6 Uhr.

Meldungen Freitag von 4-5 Uhr im Pastorat
Hoerschelmanm

St. Johaitnis-Kirehe.Eingegangene Lieb esgabem
jkSonntagOCollecte für die Armen 10 Rbl. 64 Loh.«Mit herzlichem Dank Oehrm

St. Marien-Kirche.
Nächstst deutscher Gottesdienst am Sonntage

Saume, d. s Viai. Anmeldung zur Eommunion
Tages zuvor von los-IS Uhr im Pastorat

Sonnabend estnischer Beichtgottesdienst um Z Uhr.
Paul ·illigerode.

T o d i e a l i E e. .
Jtls Helene o. Müller, f— 24. April zu St.

Petersburkp
Adolph B r u h n s, s— 24. April zu St. Pe-

tersburg

Z e n e sie P a a.
B S k l l U- is« M« Es— April) Eine War-

nung der ,,Post« vor weiterer Vergrößerung der
Rüstungen Deutfchlands mit Hinweis auf das Bei-
spiel Italiens findet weitverbreitete Zustimmung. -

Die «Kreuz-Z.« erkennt im Gegenfatz zu: Vkxsichp
rung der Officiösen an, daß die ita 1;i»e u t«»f ch e
Krisis den Dreibund gefährde und befürchtet,
daß der Austritt Jtaliens aus dem letzteren auf
Englands Stellung zu den mitteleuropäifchen Staa-
ten von Einfluß sein werde.

Wien, 8. Mai (26. April) Kaiser Wilhelm
schickte nach Fiume an Herbert Bismarck und die
Familie Hoyos Glückrv1knsch-Depefchen. «

Paris, 7. Mai (25. April) Zufolge den
beim Kriegsminister eingegangenen Nachrichten aus
D a h o m e y « ist durch die zuletzt eingetroffene
Verstäikung die Coionie als sichergestellt anzusehen.

Aus K o to n u wird gemeldet, daß die Deut-
sehen aus Wydah heimlich 500 Sklaven in Amte-
xjete an Bord des Dampfers ,,Wöhrmann« brachten.

Der deuifche Aviso »Hei-ietzt« passirte am Z.
Mai Wydah, wobei drei Officiere ans Land gingen
und von den örtlichen Autoritäten mit großen Eh«
ren empfangen wurden. "

L o n d o n, T. Mai (25. April)- Heute er«
folgte im Ministerium des Auswärtigen der Aus«
taufeh des Vertrages in Bezug auf das Bebrings-
Meer nnd des Uebereinkommens betreffs der Erneue-
rung des modus vi7enc1i.

Belgrad, 7. Mai (25. April) Rumänien
willigte endlich ein, Rifow das rumänifche Territos
rium passiren zu lassen. Ietzt ist Rifow schon in
Rußland «

»·

.

Erim-inne
d» Kotdiirhen Telegeaxehenssaentux

Wien, Montag, s. Mai (27. April) Ja
V e r s e cz in Ungarn ist kdas Haus des Kreis-
notars durch Dhnakmit zerstört worden, wobei »jedoeh«
keine Menschen verletzt wurden. Der Notar if? eine
bei der Bevölkerung mißliebige Persönlichkeit. Eine
weitere DhnamitiExvlosion in Versecz fand vor dem
Hause eines Bergwerk-Beamten statt, richtete aber
keinen Schaden an.

Paris, Montag, 9. Mai ·(27. April). Aus
der hiesigen Börse sind heute TermtnkGeschäste mit
rufsifschen Creditbilleten eröffnet worden; « «

Si. Petersburg, Dinstag, As. April»
Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht folgende Ernennun-
gen: des Chefs der Libau - Romuyer Bahn Adadu-
row zum Präsidenten der temporären Verwaltung
der Krons-Eisenbahneii, ferner der Ingenieure Sfa-
low, Nikolai und Biernacki zu Mitgliedern des Jn-
genieursConseils des Ministeriums der Communicas
tiouen, endlich des Profesfors Batalin zum Director
des St. Petersburger Kaiserlichen Gariens

Die heute ausgegebene Nummer der Gesetzfamms
lnug enthält eine Verordnung über die Abänderung
der Bedingungen für die Aufnahme von Zuhörerii
im Rigaschen Polyteehnikum und eine-Vers«
ordnung betresss Erhöhung der Pension für Profes-
soren einiger höherer Lehranstalten, darunter für die-
jenigen Professoren derUniversitätDor-
pat, welche ihre Vorlesungen in ruffifcher Sprache
halten. - - s

Der Zustand des erkrankten Stadthauptmanns,
Generals Gressey ist nach wie vor besorgnißerregend

Den »Nowosti« zufolge bewtrbt sich ein Consow
tiutn rusfifcher Capitalisten und Notabilitäten officiell
um den Bau und die Exploitation der Sibirischen
Bahn.

Konstantinopeh Dinstag, 10. Mai (28.
April) Jin Proceß wegen Ermordung
des bulgarifchen Agenten Wulkos
w itsch verurtheilte das Gericht Merdfhian und
Christi) zum Tode und die beiden Brüder Tufektfchii
jew zu Its-jähriger Zwangsarbein

Yetterberichi
von heute, 28. April, 7 Uhr Morsp

O : t ·. NOT-f. III· I Wind. i Beweis-arg.

l
1.Bodö .. 758 5 OW (4) 2
D. Haparanda 755 4 W (4) 2
s. Archangel . 762 5 s (3) 4
4. Moskau . . 767 13 NB (0J Z
s. Dorpat . . 768 9 wswcu o
S. Stockholm. 767 «! IWNWLY 0
I. Skudesnäs 770 8 E: (1) 2
8. Swinemunve 769 10 s NE (3) 0
s. Wskichau . 765 12 l Nu (2) 4
O. Kiew . . . 760 17 NEi (0) 2 —

hoher Druck in West-Europa, Maximum aus
der Nordsee bei steigender Temperatur. Ueberall
beftändiges heiteres Wetter, außer im hohen Norden
und am Schwarzen Meere. e

Vieh. Mittel: 8.2 Er. C.
Höchstss - »

: 168 » ,, i. J. 1869.
Niedrigstes ,,: —1.5 ,, ,, i. J. 1861

Tetegraphischer gonrsserichi
Berliner Dorfe, 9.Mai(27.Apkiu1892.

100RV1-pt- Tag; . . . . . . . 214 samt. es ink-100 Abt— pr- Ut p
. . . . . . . 215 starr. —- Be.100 Rot. or. Ultinto nassen Monate: . 215 Ratt. 25 sitt.

Tendenz: abgefchwäehn
—————s——-·—-H.-——-——"

s. ei»RFYTFMM" TZTTITWEYYZITT its-m-

A? 98. Reue Dörptiche Zeitung. 1891
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. · · . ·« sc en a emie zu Dresden. «·
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Ums-»Habt um 7 Uhr Abends.
Die Ein-edition ist von 8 Uhr Morgens
vie O Uhr Abends· ausgenommen von

1"—3 Uhr Niittagsh geöffnet.
Sprechst d. Nedaction v. 9-—1I VARI-

Pktis ohne Zustellung s Rbli S·

Mit Zustellnngk
iu Do-rpat: jährlich 7 NbL S., halb«

jährlich 3 Nu. 5o Kop.. vierte«
jährlich T Nbl., monatlich 80 Kind.

uach aus«-ans: iährlich 7 Abt. so K»
bskbjs 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K.

In n u l) m e der I n ie t a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpattene
zkprpugzeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsertibn i 5 Kop. Durch die Post

eingehende SUfMIkE Mktichteu 6 Los-« (20 PfgJ für die Korpuszeilr. Siebenuudzwaxtzigftkr Jahrgang.
Die Absnnemeuts fchließenx is Dort-at mit den! letzten Monatstagex auswårts mit den: S»c»lz.l«:1,k.»t,q.geder IahrespQnartaler 31.März, 30. Juni, 30. September, III. December.
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Stand der Saaten eingegangen: Nach densel-
ben steht das Wintergeireide im größten Theii der
Gouvernements, mit Ausnahme einiger Kreise— in
Beffarabiem Ehersson und Zion-no, durchans befrie-
digend. Jn mehreren füdöstlichen Gouvernements
war der Schnee noch nicht völlig gefchmolzem so
daß fich von den dortigen Saaten noch nichts Ge-
naueres sagen läßt. Jm Kaukasus befürchiet man
das Auftreten von Heuschrecken, obgleich bereits Com-
miffionen gebildet und Maßnahmen zu ihrer Ver-
nichtnng ergriffen worden find.

— Jm Reiehsraih ist, wie die »Nun» Zeit« wel-
det, in den letzten Tagen ein Entwurf von Abän-
derungen einiger die E brii er betreffenden G es etze
durchgesehen worden. — Wie ferner der ,,Grashd.«
berichtet, foll das Project der U e b e r s i e d e l u n g
von Ebräern auf Kosten des Baron Hirsch nach
einigen Abänderungen im Minister - Comiiö aufs
neue durchgesehen werden.

— Im geistlichen Ressort ist gegenwärtig, wie
wir der »3Jiuss. Shisn« entnehmen, die Frage an-
geregt worden, eine besondere J n str u cti o n fü r
die Führung der Metriken (Kirchenbücher)
auszuarbeitety die von den Geistlichen unbedingt zu
befolgen wäre. Den Anlrß zu diesem Plane haben
Unregelmäßigkeiten bei der Führung der Metriken
in einigen Eparchien gegeben.

Jn Reval ist, wie der »Rev. Brod« berichtet«
kürzlich die Frage des Plage-s, auf welchem die pro-
jectirte grierhifchsorthodoxe Kathedrale
erbaut werden solt, von dem für den Zweck der Er-
bauung der Kathedrale niedergefekien Comiis definitiv
entschieden worden, und zwar ift die Wahl auf de«
Schloßplatz auf dem Domberge gefallen, der jetzi
von einem Square eingenommen wird. Dem Ver-
nehmen nach wird der Akademiker Preobrafhenskh
der als Oberingenieur des Hig Synods und Pro-
fessor an der St. Petersburger Akademie fungird
den Bau leiten. Da die Mitte! vor der Hand nicht
dazu ausreichem durch den Ankauf der anliegeriden
Gebäude einen größeren freien Platz für die Kathedrale
zu schaffen, soll man vorläufig davon- absehen und
erst irr Zukunft, wenn-die Mitteslssevorhsandert sindx
foweit es erforderlich erscheint, zur Expropriirrrng
der angrenzenden Immobilien zu schreiten gedenken.
— Die Grabungen auf dem zukünftigen Bauplatzy
von denenwir kürzlich berichteten, follen nur den
Zweck haben, zu constatirem wie tief das Fundament
zu legen fein wird.

St. Peter-Murg, W. April. Bekanntlich
ift eine besondere Commifsion niedergefetzt worden,
die Maßnahmen zur Feftigung des adeligen
Grundbes itzes ausfindig zu machen hat. Die
Eommisfion bringt nun» n. A. in· Vorschlag, die
Errichtung von Majoraten zu fördern

nnd auf dem Wege der Gesetzgebnng einen verein- lfachten ålltodus für die Gründung derselben einzu-
führen. Die »C"om·cnission besürwortet zugleich in
dem von ihm ausgearbeiteten Entwurf einen neuen
Typus eines Masorats, dessen rechtliche Vorausse-
tzungen von denjenigen der bisherigen Masorate
wesentlich abweichem Die wichtigsten Bestimmungen
des Entwurfs sindnaeh der »Neuen Zeit« etwa folgen-
de! Jedes Ritiergut soll zu einem Masorat gemacht
werden können, falls sein Umfang 300 Dessjatinen
betrsgtp Der adetige Eigenthümerdes Gutes und
zugleich Stifter des Majorats kann, wenn er meh-
reresdirecte Erben hat, seinen Nachfolger selbst be-
stiminen; in der nächsten Generation geht das »Gut
jedoch als Majorat auf den ältesten Sohn über.
Jn den Jspäteren Generationen kann sodann das
Majorat wieder aufgehoben werde-n, so daß
ders erste Majoratsbesitzer auch« zugleich der letzte
fein würde. Diese kurze, nur für zwei Generationen
obligatorische Dauer des Majorats ist eines der
wesentlichen Puucte des Entwurfs. Er ist, wie die
,,Neue Zeit« sieh äußert, wohl darum in das Pro-
gramm aufgenommen, damit nicht der russische Adel
vor der Gründung von Majoraten wegen der Un-
widerruflichkeit des Schrittes zurüekschrecky der für
seine ganze Nachkommenschaft bedeutungsvoll ist.
»Bei dem Mangel jeder Erfahrung und aller Vor-
bilder hinsichtltch der Majorate innerhalb des ruf-
sischen adeligen Grundbesitzes ist diese Vorsicht eine
durchaus berechtigte, da die ersten Stifter von Majo-
raten diesen Schritt gleichsam mit geschlossenen
Augen thun müssen, ohne voraussehen zu können,
zu welchen Resultaten derselbe sie und ihre Nach-
kommen führen wird« ——Eine zweite wichtige Eigen-
thünilichkett des Entwurfs ist: die Möglichkeit, auch
verschnldete Güter in Majorate umznwandelnz zu-
gleich sollen übersehuldkte Majorate zwangswetse
versteigert werden können. Bernht die Ueberschuls
dung auf schlechter Bewirthschaftung des Gutes, so
soll dasseibe drei Jahre lang von einem Curatorinm
verwaltet und dann, je nach den Ergebnissem dem
Besitzer zurückgegeben oder oersteigert werden. —-

Gegen diese Beftimmiung»näm1irh»» die Möglichkeit
einer zwangsweisen Versteigerung von Majoratem
die einen mit dem Begriff eines Majorats unver-
einbaren Wieder-sprach bilde, spricht frch die ,,Neue
Zeit« mit Entschiedenheit aus. Das Blatt erkennt
allerdings an, daß diese Modification im Entwurf
in sofern verständlich erscheine, als die Verschuldnng
des adeligen Grundbesitzes in dem AckerbausRayon
50 bis 60 seist. erreiehe und daß es dabei gerade
die Güter jenes Rayons seien, deren Besitzsz gefestigt
werden müsse. d

-—- Wie bereits gemeldet, sind die Glieder der
Si. Petersimrger Durna Kedrin nnd Schau·

Faun, die in Sachen der Pucherkschen Mehl-Af-
faire gegen das Stadiamt opponirtem von der Duma
von den nächsten 7 Sitzungen ausgeschlossen worden.
Nach den »St. Pet. Weh« soll über diesen Beschluß
bei der Gouv-Behördefür städtische Angelegenheiten
Beschwerde erhoben werden und beabsichtigen die in der
Minorität gebliebenen Stadtverordneten im Falle
der Bestätigung jenes Beschlusses durch die genannte
Behörde an den Dirigirenden Senat mit einer Be-
schwerde zu gehen. «

—- Der Dirigirende des Jrkutslischen Controszlk
hofes Skrypizin ist zum stellv. Gouverneur von
Jakutsk ernannt worden.

Bei OrechowosSujewo spielte sich dieser
Tage nach dem »R. L.« ans der Kljasma eine
schreckliche Kata strophe ab. Gegen 1 Uhr Miit-
tags wollte eine Partie Arbeiter (Männer, Frauen
und Kinder) der Wtkula Morosowschen Fabrik mit
einem Boote auf das andere Ufer übersehen. Das
Boot, das nur 60 Personen aufzunehmen vermochte,
war bald überfüllt und das Seil, an welchem es
lief, riß. Als nun von der scharfen Strömung der
gegenwärtig staikangeschwolleiren Kljasma das Boot
gegen einen der Eisböcke gegenüber der Morosows
scheu Färberei getrieben wurde, wurden die Jnsassen
des Bootes von einer Panik ergriffen 1ind«.viele
sprangen in die Kljasma und reiteten sich durch
Schwimmen; Andere aber waren weniger glücklich,
wurden von der Strömung fortgerissen und ertrankein
Die Zahl der Umgekommeiien ist noch nicht fest-
gestelln

Zwischen Odessa und Nitolajew ist,
wie die »Odess. ZU« berichtet, am W. d. Mis. eine
Telephon-Verbindungeröffnet worden. Die
Verbindung ist ausgezeichnet gelungen; ungeachtet
der weitenEntfernung zwischen diesen beiden Orten
übertrug das Telephon die Sprache sehr laut und
deutlich. «

Jn Warschau kam am U. d. Weis. vor dem
dortigen Gerichtshof der Proceß gegen die Eng el -

macherinneu Skublinska und Genossinneu
zur nochmaligen Verhandlung. Das erste Erkenntk
niß de,s·.BGei,i.kZgCxichisj, wonach die Slublinska und
die A. Sdanowsla zu je 3 Jahrensdielkifpka und
E. Sdanowska zu je 6 Monaten Gefängniß verur-
theilt worden waren, war vom Warschauer Gerichts-
hof bestätigt, darauf aber, wegen Verlegung des ge-
nauen Sinnes der Artt. 797 und 892 des Erim«
nalgerichtsstatuts seitens des Gerichtshofz vom Se-
nate cassirt und der Proceß zur nochmaligen Verhand-
lung an den Gerichtshof zurückoerwiesen worden.
Jn der Verhandlung am 21. April setzte der Gerichts-
hof die Strafe der Sknblinsla auf anderthalb Jahr
Gefängniß fest und fallte ein freisprechendes Erkennt-
nißt für die Kupka und die« E. Sdanowskm Jn die

Um 1 Uhr in der Nacht zum Himmelsfahrtw
Tage brach, wie in einem Rückblick auf diese Schrei
ckenstage die ,,Hamb. Börsenh.« berichtet, das Feuer
in dem jctzt mit Nr. 88 bezeichneten Hause der
DeichiStraße auf nnaufgetlärt gebliebene Weise aus.
Die Waarenvorräthe der benachbarten Speiicher ga-
ben dem Feuer leider nur zu leicht weitere Nahrung.
Mit rasender Schnelligkeit griff das entfesselte Ele-
ment um sieh, übersprang das 7 Meter breite Dein)-
straßemFleeth und hatte sich Morgens 5 Uhr schon
bis zur Steintwiete ausgebreitet. Sämmtliche
Speisen wurden herangeholt und der- Kampf mit
allen Kräften aufgenommen. Der enge Raurn in
den Straßen geftattete aber eine zweckmäßige
Verwendung der Spritzen ntcht nnd die Wassersprk
tzen konnten überhaupt nur an wenigen Stcllen in
Thätigteit treten, weil die Fleethe von brennenden
Materialien förmlich bedeckt waren. Arn Mittag des
s. Mai hatte das Feuer sich schon über drei ganze
Häuserviertel ausgedehnt und um 1 Uhr loderten die
Flammen vom Thurm der Nikolai-Kirche, in der
eben der Mittagsgottesdienst beendet war.

Das Gefühl der schreckliehsteu Hilflosigkeit begann
sieh der Bewohner zu bemächtigen. Ganze Straßen,
die noch garnicht vom Feuer ergriffen waren, wur-
den verlassen, so daß das Feuer sich ungehindert ver-
breiten konnte. Viel wäre durch energische Gegen-
wehr in diesem Augenblicke noch zu retten gewesen,
das bewiesen die Hausbesitzer der ikatharinensStraße
nnd des Grimm, die fest zufammenhtelten und, auf
den Giebeln sitzend, Wasser auf die herüberwehenden
Funke« gvssem Die Fenster waren verrammelt, im
Jleeth wurden unansgefetzt die brennenden Gegen-
stände von den hölzernen Vorsetzen entfernt, und
dem vereinten Mühen gelang es, die bedrohten Straßen
und damit das ganze Katharineiuskirehspiel vom Feuer
frei zu halten.

Unterdeßbegann man mit Versuchen, durch die
Sprengung einzelner Häuser Lücken zu schaffen, über

die das Feuer nichi wegkommen könnte; aber die
Maßregel wurde meist kopflos oder zu spät in An:
weudung gebracht. Nur wenige Sprengungen hatten
Erfolg. So ist die Neustadt vor dem heranrücken-
den Flammenmeer durch die am s. Mai früh 7 Uhr
erfolgte Sprengung von 7 Häusern am Gras-Keller
gerettet worden. « .

Am späten Abend sah man schon, daß eine« Ret-
tung des Rathhauses unmöglich war. Jn größter
Hast wurden die Hypothekcnbücher und Kammer-ei-
Rechnungeri hinausgefchafft und im Keller der St.
MichaelisKirche niedergelegt, während das baare
Geld der KämmereisCasse in einem Keller blieb, in
den man auch das geprägte Geld aus der Bank
brachte. Um 3 Uhr Nachts verließ der Senat in
feierlichem Zuge das Rathhaus und eröffnete im
Stadthause aufs neue seine Sitzungx Kurze Zeit
nachher wurden 800 Pfund Pulver entzündet, die in
die Keller unter dem linksseitigen Theil gebracht
waren, und unter furchtbarem Krachen stürzte der
ehrwürdige Bau in Trümmer.

»

Das breite Ileeth zwischen dem Alten- und Neuen-
sitt! setzte den Flammen kein Hindert-i× entgegen.
Weiter und weiter sprang das wüthende Element.
Es wurde Nacht, aber nicht dunkel, und wieder-Tag,
aber nicht hell, denn undurchdringlich« Qualm la-
gerte sich über der Brandstättr. Die Börse stand
wie ein schneeweißes Gespensterschloß gerettet zwischen
den schwarzen Namen, aber als neue Brandfackel
lohte am Sonnabend Morgen der Petri-Thurm gen
Himmel.

Unterdeß wurde mit Aufwendung der grössten
Energie das Johanneum gegen die andrängenden
Flammen geschützh Der westisüdwestliche Wind trieb
das Feuer von der Si. JakobiRirche ab, so daß die
westliche Häuserreihe de»r·Breiten- und Lilien-Straße
die Grenze des Feuers bildete. Im Sonnabend früh
erreiehte trotz aller Sprengungen am damaligen Holz«
damru und in der Rosen-Straße das Feuer den Glo-

ckengießerwalL Hier machte es endlich Halt. Der
Wind hatte sich noch mehr südlich gedreht, und der
breite Raum des Walles und Grabens genügte,
St. Georg zu schützem Die ganze Nacht von Sonn-
abend auf Sonntag hielt man die Häuser in der
Kirchenallee und den Thurm der St. Georgen Kirche»
die uuaufhöxlich von einem dichten Funkenregen
überschüttet wurden, mit Spritzen und Eimern naß.

Am Sonntag, den 8. Mai, Tlliittags 2 Uhr er-
schien eine Proclamalion des Senats: »daß mit des
Allmiichtigen »Hilfe und der angestrengt-en Thätigkeit
und eisernen Ausdauer der Angehörigen und wohl«-
wollender Fremden und Nachbarn dem Feuer Einhalt
gethan sei." Und über die in Trümmern liegenden
Stadttheile riefen die Glocken die Bewohner Ham-
burgs in die noch unversehrt gebliebenen Kirchen.

Wie entfetzlich hatte die Stadt gelitten! Es wa-
ren 1100 Wohnhäuser und 120 Waarenspeicher nie-
dergebrannt und 217 Häuser beschädigt. Der Feuer«
cafsenwerth der verbrannten Privatgebäude war rund
48 Ptill. Mk» an Mobilien und Knnstfachen verbrann-
ten für 43 Millionem an Kaufmannsgütern für 42
Mill. Mk. und der Schaden an Staatsgebäuden wurde
auf 2 Millionen geschätzh zusammen betrug der Ver-
lust 135 Miit. Mk.

Jn ganz Europa, in der ganzen Welt regte sich
mächtig das Mitgefühlz der Größe der Katastrophe
entsprach die Theilnahme; von allen Seiten kamen
die Gaben und erreichten schließlich die Höhe von
etwa 7 Miit. Mk. War das auch nicht viel im Ver«
hältnlß zum erlittenen Schaden, so war es doch mehr
als genügend, um den anfangs tief gesunkenen Muth
wieder zu beleben. So viel Nlenschenliebe erweckte
in Hamburg mit dem Dante das Selbstvertrauem
das Vertrauen auf die eigene Kraft. Arn 14. Mai
waren bereits die 20,000 Obdachlosen in Zeiten un-
tergebraehtz die Zufuhr der Lebensmittel geregelt; die
geordnete Verwaltung hatte keinen Augenblick geftockt,
der kaufmännische Verkehr war nur kurze Zeit ge-

Jud-it
Inland. Dorf-at: Landeerefornu Saatenstanln Ju-

len-Projeete. Orthodoxe Kirchenbücherz Rev al- Ortbodoxe
iiathedralr. S t- P e ters b u r g: Mast-rate. Tageschrtsp
sit. O r e ch o wo : UnglückSfall. O des sa - Telephon. W a r -

schaut Engelmacherim Lodz- Stricc-
Polinswer Tagesberichk .

vksteåcåek Neues« Post. Telegr ammr. Corne-
« Feuern-ton- Der Brand Hamburge vor 50 Jahren.Wissenschaft und Kunst. Mannigfalligee

Inland
Do trat, W. April. Das bereits mehrfach er«

wähnte große Referat-Project des S i e u e r w es e n s
der S emstwos gelangt, wie der ,Rev. Z.« aus
St. Petereburg geschrieben wird, in der laufenden
Sefsion noch nicht zur beschlußfasseiiden Beraihung
im Reichsratly Es handelte sich in den letzten Mo-
naten um die Zusammenstellung neuerer statistischer
Daten und— um gewisse Detaibslusarbeitungety die
jetzt freilich dem Reichsrath als Ergänzung zu der
Vorlage zugefiellt find, aber die Ueberlastuug mit
der Berathung anderer Fragen, denen eine größere
acute Bedeutung zugesprochen wird, hat die Rückke-
gung der angesgsbffen Vorlage für die folgende Seffion
(im Herbst) des Reichsraths veranlaßt.

Desgleichen soll eine andere große Vorlage, die
derUmgestaltnng der Landesverfasfung
und der Einführung der allgemeinen
Udelsverfasfung in den baltischenProi
vinz e n, die der geseygebenden Körperfchaft zur
Berathung in dieser Sefsion zugegangen war, zurück-
gefiellt worden sein; sie gelangt also auch erst in
der folgenden Session zur Berathung

Beim Finanzminifterium sind nach Meldung
der Residenzblätter gegenwärtig Berichte über den

I r r i l l et s s.
Der Brand Hambnrgs vor 50 Jahren.

In großartiger Dankfeier ist in voriger Woche
in der alten« Hansastadt Hamburg das sosjährige
Gedächtniß an den großen Brand ro m s. bis
s. Mai 1842 begangen und damit wiederum die
Erinnerung an eine der fnrchtbarsteu Brand-Kata-
strophen geweckt worden, die seit dem Bkande Roms
jemals für Europa zu verzeichnen gewesen sind.

Daß eine große, gut gebaute Stadt mit sesteu
Däuserm mit massivrn öffentlicher! Gebäuden, mit
einer sür damalige Verhältnisse gut orgauisirten
und ausgerüsteten Feuerwehr dnrch einen mehrtägis
gen Brand zum großen Theile vernichtet worden ist,
war beispiellos Drei Tage tobte das enisesselte
Element, jedes Widerstandes spottend; Haus um
Haus, Straße um Straße mußte ihm Preis gegeben
werden, und nratt und müde sanken die Arme der
Menschen, die ihre Ohnmacht fühlten gegenüber der
Gewalt dieses lodernden Flammenmeeres Von
Straße zu Straße flogen die Funken, sprangen die
Flammen, an den Kirchen schlugen sie empor und
züngelten um die Thürme bis hinauf in ihre Spißem
rothe Alarmzeichen weit hinaussendend ins Land.
Die Speicher an den Jleethen boten dem Brande
reichliche Nahrung, die Fleeihe waren mit brenn-
baren Stoffen gesüllt, so daß selbst das Wasser zu
brennen schien. Am Tage verhüllte der aus der
ungeheueren Brandsiäite emporsleigende Rauch das
Sonnenlicht; in der Nacht erhellten die Flammen
mit ihrem grausen Schein das Dunkel. Mit dem
Prasseln der Flammen mischte sich das Krachen der
einftürzenden Häuser und Speichey das Sturmge-
länte der Glocken, das Geschrei der sich flütbtenden
Menschen. Es waren Scenen unbeschreiblicben
Schreckens, die sich in den Tagen vom s. bis s.
Mai 1842 in Hamburg abgespielt haben.

Nsu !
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Verhandlung der Angelegenheit der A. Sdanowskm
die inzwischen verstorben ist, trat der Gerichtshof
nicht ein( «

Jn Lodz erläßt der Petrikauer Gouver-
neur, Wirst. Staatsrath ålllülley welcher am As.
d. Mtä dafelbst eingetroffen ist, folgende B e k an nt-
machung in den örtlichen Blättern: ,,Fabrikarbei-
ter, welche mit der Handlungweife ihrer Fabrikherren
nicht zufrieden find, haben das volle Recht, beim
Gericht, beim sabrikiJnfpector und bei mir klagbar
zu werden, und eine begründete Klage oder Prätension
wird, wie bisher fo auch ferner, nicht ohne gefetzliche
Folge bleiben. Jnzwifcheri haben die Arbeiter
verschiedener Fabriken in Lodz, den gefeh-
lichen Vorschriften zuwider und sichtlieh ohne alle
begründete Urfache und ohne vorherige zweiwöcheirtliche
Kündigung beim Fabricantery die A rbeit einge-
st e llt und durchziehen fchccarenweife die Stadt. Um
die gefetzliche Ordnung herzuftellem I) rathe ich
allen Arbeitern mit Rückficht auf ihre täglichen Be-
dürfnisse, zu ihren Befchäftigungen zurückzukehren,
und L) verbiete ich strengstens alle Verfammliingen
auf den Straßen, Wegen und Fabrikhöfem Die
Nichtbefolgung diefer meiner Verordnung wird mich
veranlassery nicht nur die Aufwiegler und Unruhe-
stifter zur gerichtlichen Verantwortung zu ziehen,
sondern auch entschiedene Maßregeln auf Grund der
Artikel 542 und 543 Band 2 der Gefehfammlunkk
die unter Andere-n zum unterdrücken der Unordnun-
gen auch nbthigenfalls die Anwendung der Militäv
gemalt gestatten, gegen alle Ungehorfamen im Allge-
meinen zu ergreifen«

i Iisliiischcr Tage-beruht.
Dei: 2e. April— m. Mai) rege·

Die italienische Ministerkrifis scheint zur Lösung
noch kaum einen Fortschritt gemacht zu haben. Auch
den telegraphlfch fignaiisicten Preßärrßerungen dürfte
kaum ein Fingerzeig zu entnehmen sein über die
größere Wahrscheinlichkeit dieser oder jener in Be-
tracht gezogenen Combination Einzelne Blätter,
unter ihnen »Fsvfulla", schreiben, RudinPs
Rückkehr: sei, wenn die parlamentarische Situation
ruilde beurtheilt werde, ganz gut denkbar. Wenn
aber Rudini nicht zurücktehry so sei nicht Giolitti.
sondern Crispi der kommende Mann. Auch darin
M« alle Welt einig, daß die Berufung Zanardellks
den Sieg Crispks bedeuten würde. Es fehlt eben
nicht an Solchen, die prophezeien, daß schließlich
Crispi von neuem mit der Leitung des Cabinets be«
traut werden würde. Jn dieser Beziehung darf aber
die Opposition, auf die« Crisvi sowohl bei der bis-
herigen«jRegierungspartei als» auch bei der äußersten
Linken stoßen muß, nicht unterschätzt werden. «Dabei
gilt die Eventualität der Auslösung der Deputirtens

kammer zunächft als ausgeschlossen, so daß sich bis
jetzt kaum absehen läßt, irrivelcher Richtung die
gegenwärtige Cabiuetökrisid ihre Lösung finden soll.

Jn Berlin erregt« die Angabe des Hur.
Kunze in dem in der ,,Kreuz"-Z.« veröffentlichte-i
Brief, daß er von dem Kaiser beauftragt
worden sei, wegen Anlegung der Schloß-
te rr as se n mit der Stadt zu verhandeln, in Ab-
geordnetenkreisen großes Aufsehen. Bisher ist dar-
über auf keiner Seite das Mindeste bekannt gewesen.
Es wird auch namentlich von der rechten Seite aus

entschieden bestrittem daß ein solcher Auftrag vor«
liegen kann. Die ,,Nat.-Z.« schreibt: Vielleicht
entschließt sich Herr Kunze, da er nun einmal öffent-
lich das Wort in dieser bedauerlicheri Angelegenheit
ergriffen hat, etwas Näheres über die Form des
von ihm behaupteten ,,Auftrags« mitzutheilem und
ferner darüber, ob er selbst ihn vielleicht durch die
Mittheilung von Projecten erst veranlaßt hat. Wir
glaubten bisher, Verhandlungen, wie Herr Kunze
sie zu führen beauftragt fein will, seien die Sache
des Ministers des königlichen Hauses. — Die
,,Freis.-Z.« fügt diesem hinzu: Jn dem gegebenen
Falle würde es nicht blos auf das Hausministerium
ankommen, sondern auch auf das Ministerium des
Innern, da Baustuchtlinien am Schloßplatz nach den
besonderen Bestimmungen »für Berlin nur unter
Gegenzeichnung des Mintsters des Jnnern geändert
werden dürfen. Auch die ,,Nordd. Allg. ZU« be-
zeichnet es als auffällig, daß die Person des Kaisers
in die Debatte gezogen wird, während es Sache
des Jöniglichen Hausministeriums sei, folche Ver-
handlungen zu führen.

Wie schon in Kürze gemeldet, fand in Potsdam
der feierliche Eintritt des Kjronprinzen
Friedrich Wilhelm in die Armee am vo-
rigen 8reitag, als am 10. Geiiurtstage des Prinzem
statt. Das Wetter war höchst trübe und unwirthlichz
Sehne» Hagel und Regen fielen nieder, so daß das
milttärische Schauspiel sich nicht sehr glänzend ge-
staltete Zu dem Art der Einstellung des Kraut-rin-
zen in das ElitesRegtment der preußischen Armee,
das I. GardesRegiment zu Fuß, sollte dies im Pa-

radeanzuge ausrückenz da aber eine Aenderung des
Wetters nicht mehr zu erhoffen war, so waren zum
Paradeanzuge die Tuchhosen und das Llnlegen -der
Mäntel befohlen. Nach dem Absehreiten der Front
und nachdem der Kronprinz an den rechten Flügel
der Leibcompagnie getreten, stellte sieh der Kaiser in
die Mitte des Gewiss, zog seinen Säbel und über-
nahm somit das Commando über das Regimeni.
Jn einer längeren Aussprache, von der man auf die
weite Entfernung hin wenig verstehen konnte, über-
gab der Kaiser dem Regimente seinen Sohn, dabei
ans die beiden verstorbenen Kaiser und die königlichen
Ahnen, aus die rnhmreiche Vergangenheit des Regi-
ments und auf den s. Mai hinwetsend, an welchem
Schwertn mit der Fahne in der Hand bei Prag ge-
fallen. Nach der Aussprache formirte sich das Regi-
ment zum Paredemarsch. Der Kaiser setzte sich an
die Spiße des Regiments nnd führte dasselbe bei
der Kaiserin, welche mit der Prinzessin Zkriedrich
Leopold von dem Schloß aus dem militärisehen
Sehanspiele zusah, vorbei. Nach dem Parademarsche
versammelte der Kaiser das gesammte Osficierscorps
des I. GardesRegiments und stellte Allen den
Kronprinzen vor, w"elch’ Letzterer jedem einzelnen Os-
stcier die Hand reichte. —— Am Nachmittag fand eine
größere Festtafel statt, bei welcher der Kaiser aus
das Wohl des Kronpriiigeir einen Trinkspruih aus-
brachtr. « · . ·

Mit jedem Tage werden die Stimmen dringender,
welche gegenüber der wachsenden Aufregung über die
bereits erwähnte Ahlwardtssche Broschüre
»Judenflinten« und die an dieselbe anknü-
pfenden Vorgänge eine Klarstellung von Seite der
amtlich hierzu berufenen Autoritäten verlangen. Es
ist, bemerkt selbst die ,,Nordd. Rllg Z.«, in der That

eine Erscheinung, welche zu den bedenkiichsten Cen-
sequenzen führen kann, wenn in einer öffentlichen
Versammlung, wie es zu Berlin am Donnerstag ge,
schehen ist, unter stürmifchem Beifall dec Zuhökek
von einem Redner, der als Reserve-Officin dem Heere
angehört, die Erklärung abgegeben wird, es sei eine
Unmöglichkeit, dem gemeinen Soldaten oder Officier
zuzumuthem daß er mit ,,solchen Flinten« in den
Kampf ziehe. — Von der totalen Unhaltbarkeit der
Ahlwardtschen Befchuldigungen ist man in den ein-
geweihteren Kreisen fest überzeugt und dazu sind par-
tielle Dementis der dortigen Behauptungen bereits
erfolgt, aber das semper aliquiä haereii übt aueh
hier feine fchlinrme Wirkung. — Nach Wiedergabe
einer dortigen Zurechtstellung fährt die ,,Nordd. Allg.
Z.« fort: »Mit Wiedergabe der in anderen Blättern
den Behauptungen der Ahlwardksehen Broschüre und
den ans denselben in antifemitisehen Journalen ge-
zogenen Folgerungen entgegengestellten Angaben glau-
ben wir den officiellen Kundgebungen nicht vergreifen
zu sollen; die gefammte Preßerörterung hat in unfe-
rem öffentlichen Leben bereits so vergiftend gewirkt
und für unsere Industrie, die gerade in der Erzeu-
gung von Kriegsmaterial mit Fleiß und Mühe den
ersten Platz in der Welt erreicht hatte, so unüber-
fehbaren Schaden angerichtet, daß schon die Rücksicht
auf die in ihrer Zukunft so schwer bedrohte Arbeiter-
fchaft auf diesem Productionsgebiete die äußerste Zu-
rückhaltung zur patriotischen Pflicht macht. Aus den
Consequenzen dieses Zwischenfalls wird man aber ane
empfindlichsten gewahr werden, daß es eine sehr be-
denkliehe Lücke in unserem gefammten Rechtsleben ver-
rieth, wenn einseitige Behauptungen Wochen lang un-
gestört in weiteftem Umfange verbreitet werden kön-
nen, während die Berichtigung und Widerlegung
solcher Behauptungen nach einem umständlichen und
schwierigen Beweisverfahren so viel später nachzu-
hnmpeln vermag. Enorme Schädigungen an öffent-
lichem und an privatem Jnteresse sind dann überhaupt
nicht mehr gut zu machen« "

Die im oesterreichifcheu Abgeerduetenljause von
den Jungtfehechen herbeigeführte Debatte über den
Antrag, den Justizrn inister Grafen Schönbprn
inAnklagezustand zu versehen, hat mit der· An-
nahme des einfachen Uebergangs zur Tagesordnung
geendet. Die Verhandlungen haben zwei Tage ge-
dauert, ein eigentliches« positives Ergebniß läßt sich
aber kaum wahrnehmen. Die jungtschechischen An-
tragsteller wußten zum voraus, daß eine Minister-
Anklage wegen Errichtung eines Bezirksgeriehts in
ekelsdorf, die unzweifelhaft auf gesetzlicher Grund:
lage erfolgt und früher von den Tsehechen selbst ge-
billigt war, ein parlamentarifches Posfenspiel sei, das
in erster Linie das ,,geheiligte" Recht der Minister-
ankluge, wie jetztdie Liberalen klagen, »entweihen«
mußte. Der Justizmiirister erklärte: Eine ·Zerrei-
ßung des böhmischen Landes» ist mir ganz unbe-
kannt, ist eine Behauptung, für welche jeder Beweis
mangeltz ich kenne nur das Bezirksgericht Wekelss
darf, dessen vollkonimen legitime Einrichtung aus
den Arten bis zur äußerster: Evidenz zu erweisen ist.
Und der Minister citirte die Arten. Damit war
im Allgemeinen die Sache erledigt. Die Deutsch«
Liberalen hätten aber gern noch aus dem Munde des
Grafen Schönborn die Veksicherung gehört, daß die
Regierung auch in anderen Fällety wo nicht wie bei
Wekelsdorf ein Gutachten des bdhmischen Landtages

sieh bei den Arten findet, mit der nationalen Abgreus
zung von Geriehtsbezirken vorgehen werde, also oh
die Regierung sich das Recht zuspreche hierbei ausrein administraiivem Wege zu verfahren.

Jn Wien ist ein großer Strike der Kut-
seh er ausgebrochen. ,,Wien«, besagt eine Deo-seh«vom c. Mai, ,,gewährt heute einen eigenartigen Akk-
blick und das Bild der Straßen ist ein ganz un.
gewöhnliches; aus den Standpläszen is! kein Fia-
ker, kein Einspänner erschienen, net«
haupt ist nirgends ein numeririer Lohnwagen sieht.
bar. Desto mehr Omnibusse und TramwahiWageu
circulirem Die Omnibus- und TramwaiyGesellschast
bieten ihren ganzen Wagenpark zur Bewältigung des
Verkehrs auf, der namentlich nach der Rotunde im
Prater wegen der Erösfnung der Musik« und Thea-
tevklusstellnug ein lebhaster ist. Außerdem verkehren
einige hundert unnumerirter Wagen, die ältesten Ve-
hikel, antediluviauische Fahrzeuge werden verwandt.
Auch auf den Bahnhösen waren heute keine Fialer
keine Einspäuner erschienen, die Ankommenden muß.ten durchweg Ocnnibusse benutzem An einigen Puncten
fanden Ansammlungen strikeuder Kutscher statt, bisher
jedoch ist nirgends die Ruhe gestört worden. Die
eigentlichen Urheber . des Striks sollen dieselben
Elemente sein, welche den letzien Strike der Traut-
waiyKutscher veranstalteiem Die s o e i al ist is eh eu
Führer haben natürlich ihren Antheil darum« —-

Von etwa 3300 Kutschern striken etwa 2500. Die»
Stimmung der ausstiindigen gegen die sahrenden
Kutscher ist eine erbittert«

Nach Frankreich ist ein neues päpstlichei
Sendsehreiben ergangen, und zwar an die
Adresse der 6 französischen Cardinälk Es wiederholt
kurz die Hauptpunkte der letzten Enchclica und ta-
delt energisch diejenigen Eonservatis
den, welche, wenn anch im Glauben, der Religion
zu dienen, auf Grund ihrer persönlichen Anschauung
oder um politischer Parteizwecke willen die nothwen-
dige Einigkeit aller Katholiken stören und das öffent-
liche Wohl hintansetzem Die Encyclica dulde nichi
zweierlei Deutung, ihr Sinn sei: man müsse di(
Rep ublik u n bed i n g t, ohne Hintergedanken uns
mit vollkommenster Ehrlichkeit anerkenn e n uns
ihralsdervon Gott gekornmenenStaais
form unterihan sein. Eine Stelle des Send-
schreibens spricht von den beklagenswerthen Vorsället
der jüngsten Zeit, womit auf die anarchistischen Atten
tate hingedeutet wird, und schildert diese als Folget
der Bestrebungen, welche auf die Entchristlichuns
Frankreichs gerichtet seien. Das Sendschreiben fchließ
mit einem Protest gegen die Freiheitsberaubung, welch
der päpstiiche Stuhl in Italien erleiden müsse. Ent
gegen einer früheren Meldung ist in dem Schreiber
von den Wahlkatechisneerr reicht die Rede. -— Vor
der Pariser öfsentlichen Meinung wird
wie die »Nat.-Z.« sich telegraphiren läßt, das päpst
liche Schreiben sehr verschieden ausgenommen. Dii
Verlegenheit der Ultratuontanen wird dadurch ver·
wehrt, aber es ist ersichtlich, daß sie nicht geneig
sind, sich dadurch beeinflussen zu lassen und die bis
herige Haltung auszugeben; Die gemäßigten Repn
blikaner möchten die erneuerte Anerkennung der Repu
blik durch den Papst benagen, um eine republi
kanisehe Majorität mit Ausschluß der Radiealen ge
Stande zu bringen. Letztere bezeichnen den Brief de(
Papstes als die Æottsetzuug der Komödieh worin di«

hemmt gewesen. Die Regulirung der Zahlungen
wurde keinen Augenblick unterbrochen, jeder Kaufmann
ist feinen Verpflichtungen nachgekommenz die hoch-
sinnige Art, wie fich die Kaufmannfchaft in diesen
Schreckenstagen benommen hat, ift ein Ruhmesblait
der Hamburgifchen "Handelsgefchichte. Eine Anre-
gung, fällige Wechsel für einige Zeit zu stunden, rourde
mit allgemeinem Proteft zutückgewiefem Geldkräftige
Männer, unter ihnen besonders der Bankier Salo-
rnon Deine, stellten einen nach Millionen bezifferten
DiscontwFonds zur Verfügung, der ausreichte, allen
Bedürfnissen zu entsprechen. Der Discont wurde auf
4 Procent gehalten, und fchon drei Monate nach
dem Brande konnte der Hamburgifche Staat ein
sljzproaeblnlehen von 34 Millionen Mk. zu 93
Procent aufnehmen.

Der Hafen war vom Feuer verfchont geblieben,
der Welihandel nahm feinen Fortgang trotz der rie-
sigen Zerstörungen in der Stadt. Kurze Zeit nach
der Kataftrophe begann der Wiederaufbauz die Häu-
fer erstanden in besserer Bauarh die Straßen in grö-
ßerer Breite, die öffentlichen Gebäude ftattlicher ais
zuvor, die Kirchen erhoben sich prilchtig aus der Afchr.
Ein neues Hamburg ist seitdem erstanden, eine schöne,
moderne, großartige Stadt —- die größte Handels-
empore des europäifchen Continentö «

Wissenschaft und Hans.
D« sksßs Chemiker August Wilhelm v. Hof-

MIUU it! Berlin, dessen Name unauflöölich mit der
EUkWkckCIUUA der modernen Naturwiffenfchaft ver-
knüpft M, kst in der Nacht auf den vorigen Freitag
nach einem tm wissenschaftlichen Thaten und glän-
zenden Erfolgen überaus reishen Leben vom Tode
CVSSTUTEU worden— WTS Hvfmann als Theoretiker
geleistet, was er in feinem Laboratorium in geiftvol-
len Berechnungeu und mühfeligen Expekimmtku kut-
deckt hat, ift von epochaler Bedeutung für die
Praxis, besonders für die Farben-Industrie gewor-
den. Das ,,Violett hofmann« verdankt ihm Ent-

deckung und Namen und hat gemeinsam mit den an-
deren Anilinfarben eine vollständige Umwälzung in
der Technik des Färbens hervorgerusew Aber mit
diesen Erfindungen ist hostnamks Tlziiiigkeit bei
eitem nicht erschöpft. Die Naturgeschichte des fürunsere moderne Jndustrie so hochwichtigen Theers,
daraus folgend die des Ammoniaks und feiner Ab-
kömmlinge ist zum größten Theile von ihm festge-
ftellt worden. Nicht minder bedeutend und bahn-
brechend sind feine Arbeiten über eine Reihe von or-
ganischen Rasen, der Polyamintz Jsonitrite und der
Sensölk Neben dieser Laboratorium-Arbeit war
seine schriststellerische Thätigleit sehr umfangreich.
Wie groß er aber als Förderer der Wissenschaft und
der Jndustrie war, nicht minder ersolgreich war er
als akademischer Lehrer. Hunderte seiner Schülersiheu jetzt auf Universitäts-Lehrs1ühlen, Tausende ver-
werthen das bei ihm Empsangene in Fabriken und
technischen Instituten aller Art. — Der Verblichene
war zu Gießen am s. April 1818 geboren. Schon
im Jahre 1845 erhielt er eine außerordentliche Pro-sessur der Chemie zu Bonn. Daraus wurde er an
die neue königliche Schule für Chemie nach London
berufen und drei Jahre darauf erhielt er die Stelle
eines Prosessors an der königliehen Münze in Lon-
don. Aber scbon 1868 wurde er zum Nachfolger Mit,-
scherlirlys in Berlin ernannt und 1865 Professor an
dem Friedrich-Wilhelms-Jnsiitut. Jns Jahr 1868
sällt die Gründung der deutschen chemischen Gesell-
schast, deren Präsident er wiederholt war.

Honigs-liter-
Die Antiquitäten-Sammlung aus

demNachlaß des? Herzogs von Kurland,
melden deutsche Blätter. kam am vorigen Mittwoch
bei äußerst großer Betheiligung der Berliner und
auswärtiger Kunsthändler und Sammler im Rad.
Lepkeschen Kunstssluctionshause in Berlin zur
Verste igerung. Eine kleine Roccoco-Tabatidre,
in Gold getrieben, mit der Darstellung des Raubes
der Proserpina, kam aus 900 Mk., eine kreisrunde
Dose mit Elfenbeinschnitzerei von Fiarningo auf 700
Mk. zu stehen. Ein aus 36 Blatt bestehendes Kar-
tenspiel von Silber, theilweise vergoldet, mit der

auf einem Streifbande befindlichen Umschriftx «Got
woll zu diesem Spiel Gluckh geben, das man dabei
frtdtlieh tue geben«, wurde für 800 Mk. verkauft
und ein großer Elfenbein-Humpen, eine kostbare
Goldschmiedearbeit der StadtAugsburg aus dem IS.
Jahrhundert, brachte es auf 2000 Mark.

«— Unser Landsmann Herr v. E l h, der Be-
gleiter Wißmanns der bereits nach Neapel abge-
reist ist, wird den ,,.hamb. Nacht-«« zufolge von
Saadani aus mit Hilfe von Technitern den Dam-
pfer »Wißmann« auf einem geeharterten Dampfer
nach Quilimane til-erfuhren, das den Ausgangspunkt
der Unternehmung bildet. Dr. Bumiller hat mehr
soldatische Begleiter, während Herr v. Eis vorwie-
gend Techniker beschäftigt und besonders für den
Transvort sorgt. Das Unternehmen versügi über
eine größere Anzahl von eisernen stöhnen mit ca. 120
Tonnen.

—- Zur Verlobung des Grafen Bis-
m ar ck wird des Weiteren gemeldet: Der zukünf-
tige Schwager des Grafen, Baron Messen, lud den
Grasen Herbert Bismarck vor zwei Monaten ein,
einen Ausflug nach Fiume und Abbazia zu unter-
nehmen. Graf Bismarck leistete der Einladung
Folge und verweilte zwei Wochen als Gast des
Grafen H o y o s, mit dessen Familie er täglich sus-
flüge maehtr. Hierbei lernte er Comtesse Marga-
rethe, eine sehr anmuthige Dame, kennen. Graf
Bismarck holte sith dieser Tage die Einwilligung
von den Eltern der Braut, und am 4. Mai Nach«
Friittags wurde im engsten Cirkel die Verlobung ge-

e ert.
— ,,Unter denGefrierpunct« war in der Nacht

auf den vorigen Sonnabend in Berlin die Temperatur
gesunken: in den Vororten von Berlin sind an sreigeleges
neu Stellen 2 bis 3 GradKälte constatirt worden, so daß
gegen Morgen asserlachen und Gräben eine Eis-
decke aufwiesen. Die kalte Nacht hat namentlich
den Obstbäumen geschadet, deren Blüthen stark un-
ter dem Frost gelitten haben.

-— Für die Spielhölle von Monte
C a r l o ist der l. Mai ein Tag »reichen Segen«
gewesen. Aus Paris und anderen großen Stadien
Frankreichs wie Italiens waren eine Unzahl Frem-
der nath der Rlviera geströmh die den srbeiterknnds
gebungen mit ihren etwaigen Ormanni-Ueberraschun-
gen aus dem Wege gehen wollten Wer aber ein-

mal an der Riviera ist, kaun erfahrungsgemäß de
Versuchung, sich den Spielsaal in Monte Carlo an.
zusehen, nur schwer widerstebew So drängte sicl
denn in diesen Tagen eine ungewöhnlich große Zah
von Spielern um die Novum-Tische. Der Umsai
am l. Mai war an 2 Miit. Fuss. stärker als a1
gewöhnlichen Tagen und obendrein spielte die Bau
mit außerordentlichem Glücke. Ein junges Ehepaar
Baron P. aus Belgien, hat an dem verhängnißvols
Ien Tage 120,000 Frei. verloren. Man fand di»
Unglücklichen am Tage darauf todt im Meere. Si·
hatten aus ihren Taschentüchern und Halstüeherr
eine Art Seil hergestellt, mit dem sie sich an einan
der festgebunden hatten, um im Tode nicht getrenn
zu werden.

— Amerikaniseh Aus El Reue, inOti
lohama, wird Folgendes gemeldet: Einer junger
Dame Namens Mart) Wilson wurde von zwei jun-
gen Männern, Henry Harweh und John Tobin, der
Hof gemacht; Harwey ward von der Dame bevor-
zagt, und dies gab Veranlassung zu Streitigkeiten
zwischen den beiden jungen Männern, die dieser
Tage ihren plötzlichen Abschluß fanden. Auf einem
Balle schoß Tobin seinen Nebenbuhley der mit Jrb
Wilfon tanzte, einfach nieder; jedoch in demselben
Augenblicke riß auch schon das junge Mädchen aus
der Tasche des bewußtlos zu Boden sinkenden Har-
wey einen Revolvey feuerte und tödtete Tobin mit
einem Schuß durch den Kopf. Dann widmete sie
sich der Pflege Harwey’s. Um dies ungestörier thun
zu können, ließ sie einen Prediger rufen und sich
sofort dem Verwundeten als Gattin antrauen. -—

Die Freunde Tobitks wollten anfänglich das Mäd-
chen verhaften lassen, sie standen aber bald von
ihrem Vorhaben ab, als man ihnen begreiflich machte,
daß dies unangenehme Folgen für sie haben könnte.
Außerdem hätte es auch gar keinen Zweck, Fu.
Wilson vor Gericht zu stellen -sie würde doch nur
unter dem Beifalle von ganz Reno freigesprochen
werden.

—- Auch eine Sammlung. Die Oe«
mahlin des englisehen Botschasterh Lady M a l et
in Berlin, befitzt eine Sammlung von mehr als
1000 Paar S t i e f e In, unter denen die kleinsten
zierlichen Ballschuhtz wie die g oßen Schnceschuhs
der Lappiäirder vertreten sind.
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Regierung eine unwürdige Rolle spkrlb UND U« lebt
lange genug gedauert habe. »

Die aus Zanzibar am s. Mai abgOlCUVTI- V« G C«

küchte vom Tode Emin Psichkks MGMUVG
Depesche Eugen Wolf-s lautet: ,,Araber bringen die
Nachricht, Emin Pafcha sei gestorben; es handelt sich
M» ei» Gkküchtz welches, wie alle Arabersilltels
dungen, vorläufig uubestätigt und mit Vorsicht auf«
zunehmen ist. —- Man erzählt hier, der erkrankte
Oskar Bo rch ert sei vom AntisklaverebComitå
qbberuf en worden. Chef Johannes und Dr«
Vkzxhme gehen zusammen mit einer Expedition nach
dem Tanganhika-See, um dort eine Station zu grün-
den. Lieutenant Graf Hessenstein wird in Ugogo
eine Station anlegen«

F I c u l t s.
Vor einem ungewöhnlich sehwach besetzten Hause

ging gestern das Heinemannssche Original-Lustspiel
»Der Schriftstellertag« auf unserer Som-
merbühnr in Scene. Was die Direktion des Thea-
ters veranlaßt hat, gerade diese Wahl zu treffen und
genanntes Stück neu einstudiren zu lassen, ist uns
unerfindlich geblieben. Trog des unfraglichen Man-
gels an levenssähigen Lustfpieleii bleibt doch aus neuer
und neuester Zeit eine Anzahl von brauchbaren
Werken, die, wenn sie sich auch nur als Mittelgut
repräsentirem doch um Zlltehreres über dem schwäch-
lichen Erzeugnis; stehen, das uns gestern Abend ge-
boten wurde. Sehen wir von der einzigen glückltch
concipirten und auch wirklich gut durchgesührten Ge-
stalt des Luftspiels, der des BonbondevisemDichters
August Mummeh ab —- einer Gestalt übrigens, die
etwas an das Possenhafte streift und daher nicht in
den ,,Schriststellertag«, der stellenweise mit höheren
Prätensionen auftritt, hineinpaßt — so kann auch
ein nachsichtiges Urtheil nur wenige Züge aus dem
Ganzen heraussinden, die eine unbedingt günstige
Kritik verdienen würden. Dazu darf man die bühnerp
technisehen Keuntnisse des Verfassers, die sich mehr-
mais in gewandter sceniseher Anordnung manifcstirem
und den ziemlich glatt sich abwickelnden Dialog
rechnen. Letzterer wird durch einige, zum Glück nur
spärlich eingestreute Witzesbrockem die durch die Ehr-
würdigkeit ihres Alters gestern einen Achtungserfolg
erzielten, geziert. Die schablonenhafte und oberftächs
liche Behandlung sämmtlicher Charakter» die Ver-
wendung von Situationsessxcten gewöhnlichster Akt,
die, in unvergleichlich besserer Form von Beitr-dir,
Moser. Kneisel u. A. geboten, uns bekannt und bis
zum Ueberdruß bekannt sind, vereint mit der zu Tage
treteuden Unfähigkeit des Verfassers, sein Anlehnuugss
bedürfniß an berühmte Muster durch eine, sei es
auch noch so geringe selbständige Gabe oder wenig·
stens durch gute Verwendung der Auleihen zu ent-
schuldigery ergeben ein recht trauriges Gesammtresuls
tat. Wenn trotzdem das Publikum gestern nicht
ganz unbefriedigt das Theater verließ, so gebührt der
Dank dafür arcsschließllch den Darstellern und ihren
durchweg lobenswerthen Bemühungen, das lecke Fahr-
zeug des ,,Schriftstellertages« über Wasser zuhalten.
Den Löwenantheil des Beifalls heimste gestern Herr
M e h l i n durch seine hübsche, in sehr glücklich ge-
wählter Maske gegebene und jedes Outrireu sorg-
fältig vermeidende Darstellung der dankbaren Rolle
desMummel ein. Besonders auerkennend möchten
wir die Leistung von Fiel. L ü s s o w hervorheben,
der als Hedwig die schwierige Aufgabe zugefalleu
war, aus diesem fadesten Typus eines Sahn-Back-
fiichcs ein Wesen von Fleisch und Blut zu gestalten.
Jn der glücklichen Lösung dieses Undankbaren Unter-
nehmend erwies sich Frl. Lüssow als begabte und
gewissenhafte Künstlerim Der verfchwommenen Ge-
stalt des Hellborn vermochte auch die Darstellungb
tunst Hin. Czagelks kein Relief zu verleihen.

....(j...

, Gestern ist mit dem Dampser ,,Dorpat« der
ständige Dampferverkehr zwischen Dor-
pat und Pleskau eröffnet worden. Der »Dor-pat«, welcher regelmäßig am Dinstacn Donnerstag
und Sonnabend svorläuftg um 9 Uhr Morgens)von hier nach Pleskau abgehen wird, lief gestern um
8 Uhr Morgens von hier aus und ist, ohne auf
dem Peipus Eis angetroffen zu haben, um 6 Uhrwohlbehalten in Pleskau angelangt. — Unsere Em-
baclyFlottille wird sich in den nächsten Tagen um
ein neues S ch iff vermehren: der neue Dampser
,,Nikolai«. etwas größer als die »Maria«, ist,
wie wir hören, am vorigen Sonntag in St.
Petersburg bereits empfangen worden und wird
demnächst in Pleskau eintreffen. Der ,,Nikolai",
welcher auch ein Placement für eine erste Classe

haben wird, soll ausschließlich dazu dienen, den Ver-
kehr auf einer ganz neuen Reine, nämlich zwischen
Dorpat und Laenitz am Aha-Bach (eiwa
16 Werst oberhalb des Einflusses des gen. Baches
in den Embach), zu vermitteln und so auch das
ganz: Ayxsche Gebiet mit Dorpat in direkte, regel-
mäßige Schiffsverbindung zu bringen. Der Dampfe:
wird täglich seine Fahrten machen.

Das zu gestern angesagte Concert des Hin.Woldemar Sternberg -Stj erna mußte leider,
wegen eines etwa eine Stunde vor dem Concert ein-
getretenen plötzlichen Krantheitsanfalles des geschätzten
Concertgebers abgesagt und auf heute, Mittwoch,
verschoben werden.

Hochgeehrter Herr Redakteur!
Jch würde mich nicht veranlaßt gesehen haben,auf die Replik Jhres Herrn Musik-Refereulen, die

in nichts meine Behauptungen widerlegt, zurückzu-kommen, wenn sich der Herr Verfasser, statt auf den
— auch von mir hochverehrten -— ,,ausgezeichneten
Dirigenten Stiehl«, lieber auf die drei angeblich ihmvorliegenden »Messias« - Ausgaben gestützt hätte.Warum, wenn ihm drei A usgaben des Werkes
vorliegen, beruft er sich auf eine -— wer weiß durchwelche Zufälligkeiten bedingte —- willkürliche Bese-tzung? Und wenn ihm d r ei Ausgaben zum Ver«
gleichen gedient haben, so müssen ja -- laut meiner
früheren Behauptung —— zwei davon für unsere Be-
seßung sprechen. Jst dies aber der Fall, so gehört
eine unglaudliche Naivitiit dazu, die vom Cornp o-
nisten verlangte und von uns beobach-
tete Besetzung zu beanstandem »weil ein Dirigentz
der in England gelebt hat, es — vielleicht noihges
drangen —- anders gemacht hatt«Wozu überhaupt solche Gegenüberstellungen?
Wem sollen sie nützen? SolcheVergleiche haben stetszu Unzutriiglichkeiten geführt, wie der Herr Kritiker
nun wiederholt an sich erfährt, wo er mit pedanti-
seher Gründlichkeit fr ü h e r und j. e tzt Gestrichwnes zusammenstellt und dabei ganz zu erwähnen ver-
gißt, daß früher — vor 13 Jahren ——- ein Theildes Werkes überhaupt wegsieL

Daß bei Vorführung des Händekschen Riesen«weites Kürzungeii nothwendig sind und aller Orten
gemacht werden, weil unser heutiges Coneertpublb
eum eine gegen 4 Stunden beanspruchende unge-
kürzte Ausführung nicht mehr verträgt: dies war
den Lesern Ihrer Zeitung schon aus den der Aus-führung vorangegangenen Besprechungen geläufig.

Wozu daher dieses Sichbreitmachem dieses be-
hagliche Dvppeltauszählen der weggestrichenen Num-
mern, als gälte es, einen Betrug zu entlarven?
Wozu das szwie Heuchelei klingendex ,, u n d
welche wir nur sehr ungern ver-
mißten« — »ein großer Genuß wärees gewesen, wenn« re. -—,,so daß wir
bedauerten, daß &c.«? Jn Fällen, wo Kür-
zungen nothwendig oder wünschenswerth sind, be-
schriinkt sich die Aufgabe der Kritik diesbezüglichaus das Heraussinden eines P r i n c i p s , nachwelchem die Striehe gemacht wurden und auf die
Untersuchung, ob dasselbe zu billigen oder zu tadeln
sei. Eine auf III-«, Stunden bemessene Ausführung
ist es wohl werth, für sieh besprochen zu werden.

Was den anderen Punkt, die »Aehnliehleit« be«
trifft, so ist zu der tragt-komischen Seite der ersten
Lesung noch eine uioralische in die zweite gekom-
men. Die erste Lesung hat den Nun-sah: ,,w a s
ihm —- nämlichhändel—— gewiß nicht zumVorwurf gereichen soll«; bei der zwei-ten (gestrigen), gleichfalls zwischen Anführungszeb
chen gebrachtenist,,,gereichen soll« in »ge-
reicht« umgewandelt. Jch überlasse es dem Pu-
blieum, die Stelle ohne Commentar zuwürdigen.

Die Kritik der D. ,,Messias«-Aufsührung, in wel-
cher der Herr Versasser derselben wiederholt ausmeine Kosten unser Publikum der ,,Lethargie« be-
zichtigt, veranlaßt mich zu der Erklärung: daß ich
weder mit solchen Beschuldigungen sympaihisiren
noch sie billigen kann. Nimmt das Publicuin hier
nicht in wünschens werthem Verhältniß theil an ernstenKunstbestrebungem so liegen die Gründe hierfür
tiefer, als der Herr Kritiker zu ahnen scheint. Die
schiefen Ansichten über Musik und ihre Pflege, der
Virtuosencultus und andere mißliche Dinge in Sachen
der Kunst, wie namentlich der unausrottbare Dilet-
tautendünkeh dem man hier begegnet, haben —-

wie Alles in der Welt —-— ihre Ursachen und ihre
Geschichte. Der Herr Musikkritiker machtdas »Publi-cuui« für eine leere Ausführung des ,,Meisias« ,,ver-
antwortliclM Wem gilt der Streich? Wer fühltsich getroffen? —- Nicht das Pub licunn die
Kirche, die Schuly der musikalische Privat-

rinterrichtz die öffentliche Kritik— das sind
die für die Verflachung auf idealem, ethischem und
aesthetischem Gebiet verautwortlich zu maehenden
Formen.

Ein Musikdirectoy der eben hier eben nur
Musikdirector und mit feinen Ausführungen auf ein
zufällig sich zusammenfindendes ConcertsPublicum an-
gewiesen ist, kannnurim bescheidenstenMaßeauf diemusikalischeErziehungeinwirkeu.
Man gebe ihm Schule und Kirche und die Situa-
tion wird sich sofort ändern. Das Raisocniiren in
der Zeitung nach einer leeren Ausführung wird die
nächste Ausführung nicht füllen. Wenn es den an
der Spitze unserer volkserzieherischeu Institute Ste-
henden ehrlich um eine Besserung zu thun ist. so
werden sie selbst aus ihrer gleichgiltigen Passivität
heraustreten müssen.Die Kirche ist die einzige höhere Kunstschule für
den gemeinen Mann; sie muß ein Interesse daran
haben, ihre Glieder für Hohes und Edles zu erziehen.
Jn diesem Sinne sagt Right: ,,Wo wir es versäu-
men, in der Kirche das Volk zum Hohen und Heili-
gen in der Kunst zu erziehen, da wird sich dasselbe
außerhalb der. Kirche in eine so ledigliehspkofane
und frivole Kunst hineinmusicireiy daß kein Predigey
und hätte er feurige Zungen, die üblen moralischen
Folgen wieder wird hknwegpredigen können-« Unser
Cultus bedarf der musikalischen Kunst; die beiden
größten Organisatoren der christlichen Kirche —

Gregor der Große und Luther — waren von dieser
Ueberzeuguug durchdrungen. Mit Recht hat man
behauptet, daß sich Christenthuni und Reformation
in die Herzen der Völker hineingesun gen hätten.Man hätte dies wahrlich niemals sagen können, wenn
der Kirchengesang zu allen Zeiten so beschaffen ge-wesen wäre, wie er heute beschaffen ist; es hätte
niemals eine Blüthezeit der Qrgelspielkunsh als
deren Repräsentanten wir den großen Seh.
Bach anzusehen gewohnt find, geben können,
wenn sich die Kirche jederzeit mit den heutigen
Durchschnittsleistungen unserer Organisten zufrieden
gegeben hätte. Luther-P hohe Anforderungen nach
dieser Hinsicht sind bekannt nnd von Gregor dem
Großen wird erzählt, daß er einem gewissen Johan-nes die Priesteiwrihe versagte, weil ihm seine musi-
kalische Bildung uicht genügta — Wir besitzen einen
reichen Schatz an Werken der evangelischen
Kirchenmusikz er liegt gänzlich brach! Nicht
einmal einen reinen vierstimmigen Chvralsatz —- von
einem geschulten Chor —- der Gemeinde als Mustervorgesungen, hört man in den Kirchen. Muß man
da nicht sagen: die Kirche von heute sei kuristarmilSobald dieselbe aber nach dieser Richtung hin wieder
höheren Jdealen zusteuerh sobald sie anfängt, durch
regelmäßig gehörten kunstgeübten Chorgesang und
durch gutes Orgelspiel das kirchliche Leben und den
Gottesdiensl zu veredeln und lebendiger zu machen:
soswerden auch die eingefleischten Vorurtheile gegen
die ,,ikirehenmusik« fallen; die als zu ernst und
schwerverständlich gesürchtete erhabene Mnsikgattung
mit der der moderne Culturniensch dunkel aber un-
zertrennlieh den Begriff ,,langweilig" verbindet, wird
ihm wieder näher gerückt und vertraute-·, die Em-
pfänglichkeit für das ernste Kunstschöne wird wieder
geweckt. Die Wirkung auf die S eh ul e kann dann
nicht«« ausbleiben. Dort finden wir zwar heute allent-
halben »Gesang« auf dem Stundenplam Jch fürchte
jedoch nicht, auf Widerspruch zu stoßen, wenn ich
die obligatorisrhe Gesangsluiide von heute eine pri-
vilegirte Allotriastrindes— eine Bummelstunde — nenne.
Muß diese allgemeine Auffassung von einer Musikum
terrichtsstunde nicht alle Pietät vor der hehren urusikali-
schenKunst eriödten und die Schüler dem im Trübeu
fifchenden musikalischen Privatunterricht ausliefern,
der in den meisten Fällen nur äußere Dressur aus-
übt und der Eitelkeit Vorschub leistet?

Spricht nicht die Thatsache genug: daß trotz
hiezu erfolgter Aufforderung kein e einzige
Schule stch an der ,,Messias··«-Generalprobe betheiligt
that? Was Wunder also, wenn nach einer weiteren
lssährigen Pause mit der Wiederaufführung des
Werkes dieselben Erfahrungen gemacht werden müs-sen, die wir jetzt gemacht haben?l

Mit ausgezeichneter Hochachtung
Hans Hartham

cum-Ist
de: Quid-IN» Telsgsssddäiskscssgoukisp

L e b e dj a n, Dinstag, IS. April. Der Bau
einer Eisenbahn von hier nach Jeleiz hat begonnen.

Berlin, Dingtakp IV. Mai (28. April) Nach
Meldung-m aus Ost - Afrika ist Emin Paicha er-
bliudet

Rom, Dinstag, 10. Mai (2S. April) De:

König nahm die Dicnifsion des Cabinets Rndini an
und beauftragte den ehemaligen Finanzminifter Gin-
litti mit Ucnbildung des Cabinets

Kvustauiiuopsh Dianas, 1o.Mc-i(2e.
April) Die Gebrüder Tufektfchtjew find natürlich
nur in oontumaoiam verurtheilt, da fie abwesend
find. Das hiesige Gericht behauptet nämlich, die
Brüder Tufektfchifew hätten die Ermordung Wul-
kowitfchC angestiftet

Washington, Dindtag, W. Mai (28. April)
Der amerikanische Gefandte in St. Petersbiitg,
Stnitlx reichte feine Dimifsion ein.

St. Peters barg, Mittwoch, 29. April. Der
Zuftand des Siadthauptmanns Greffer ist hoff.
nungslot Der gangränöfe Proceß schreitet fort;
vollstiindig abgestotbene Theile, darunter folche an der
Fußfohltz sind auf operatidem Wege entfernt.

Nach Meldung der Blätter find die Vital in-
Vor r ät h e G atfch ko w fkks gerichtlich versiegelt
worden, da eine Anzeige oorliege, der Tod des am
W. d. Witz. Verstorbenen Generalmajoks Carl Ba-
ranow vorn Hofe St· Kaif Hob. des Grofzfürfterr
Michael Nikolajewitfch fei in Folge fnbcutarier Zu-
führung von Viialin erfolgt. Profcssor Poehl et-
klärt in der ,,Nenen Zeit«, bei der fubcutanen Ein·
fpritzung von Vitalin fei eine Jnfcction oder Into-
xication möglich, wenn die aniifepiifctfen Regeln un-
beachtet gelassen werden. ·

Die »Birfh. Weh« melden, die officielle Ver«
öffentlichnng der Verordnung betreffs der Fr eig a be
der haferuVorräthe in Rlga, Reval und
Libau foll am Freitag erfolgen.

gdettetbetitljt »
von heute, 29. April, 7 Uhr Werg.

O : r «. W« f Wind. f Bewertung.

l. Bodd . . 778 « 3 NNW U) 2
Z. Haparanda 771 4 N (4f O
s. ArchangeL 758· 3 f W (4) 4
a. Moskau. . 761 I 15 s N u) 3
5. Dokpat .. eoo 6 ! N (2) o
o. Stockholm. 774 7 f NIe (2) o
I. Skudesnäs 775 9 E (2) 0
s. Swiuemakkvs 771 f o f Nie (4) 2 .El. Wqkfelfatc . 765 12 l N. (2)f 0 -o.Kiew... 7591 19 I (o) o

Hoher Druck, Deprefsion über Archangel fort-
gezogen. · »

Ueberall fchönes Wetter bei mäßigen nördlichen
Winden. . «

Vielfähn Mittel: 9.2 Er. Cels.
Höchstes «, »

: 18.6 Er. C. i. J. 1872
Niedrigstes » »

: 403 Er. C. i. J. 1867

Eelegrapljifckfer Soncsoermät
St setersdurger Dorfe, As. April 1892

wxqskhsoseesy .
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»
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.
. . 104 käuf-

EY Jtmereen ånleihs «« s« s« ··
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: 95
IF Abels-A rieth-Amte. . . . . . . lot-J« Hauf,
«« esse-if. sowie-andren« wenn) tm.OR

», , (Eredit) 101»« Lauf.o« St. Henker. Stadt-Optik. . . . . mit« neue.
Sx That ower Landfchh Pfd r. Ctssshfähnx 102 Bett.ex PCTOVZHJTUICCT » « « s toll« HGB!-
Uetien der Wolamtkarnassant . .

. . . 728 Lauf.
« » stoßen rnffifchen Eisenbahn-Sei. .

—- -
» » Rdbinobsologoier » . . By«

Tendenz er Fondsböefeg sitt.
Berliner Börse, 10. Mai (28. April) 1892

100 Nishi-r— Sag« . . «. . . .
. ZU statt. 75 sitt.

100 NdL or. Ul ino . . . . .
.

. 214 Ratt. —- Pf.100 RbL pr- Ultiiuo uiissten Monats . 215 Ratt. 25 Pf.
·»«»»·sz·——·

Tendenz: fch to ach.
»»

no: vie niedern» veiautwokinchx
Qssffeldlatt FrcuEMaittefen.

7,65 »He
1,12 . ·
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Alexander-strittige Nr. Z.
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. . « « - « YlcXaUdet'HttasZe voi unkeiso Lgikdldg fzsifies txlirlitixktoi
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. n .

Lein-Kragen von 60 Co» pp, Dkz»«
-

Manehetten von 10 Gop. r. Paar an T - .
.

V In der Stadt und sttk tl I« T
Hskslgstv It! ellen Farben. 10 Gep- ptn lcnl., stkjckgzku Exkzgjzjgkss «»

—-——————————----——--E————

Hillles cfz Dittkielk in allen Farben, I RbL pro Pfund, eine« grosse Pzkxjz DIOIISSIICIUICII S »d
« MYMCIUYJtm egetüehety Wollstocke, creton, Sammet, Ooksets etc· zu gzgz hjnjggp «?
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0 g s billig und sind .

St. kenn-stunk, Dlatselmol Port-nich Nr· 20. S Groy gesucht im Putzgeichäft von
· ·

ecsxsweee m7"« -

« I« GMUUU
nasses-me des« Waaren-Hatten. A[jskk· 13»



M M. Neue Dörptsche Zeitung. 1892
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ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.
Ausgabe Um 7 Uhr«Abet1«ds.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
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I-s Uhr Mittags, geöffnet.
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D« Ahsunemeuts schließen: is Dotpatmit dem letzten Markustage: answsrts mttdem Sjchlxtßtage de: Jahtessmtartalu St. März, 30.Iun1, 30. September, In. December.

sertBetichte ist ein vergleichender Bstricht für den
ganzen Lehrbezirk über die Zahl der« in allen mittle-
ren Lehranstalten versäumten Stunden zusaminenzw
stellen und in den ,,Circnlnren« s zu publicirenz es
erscheint hierbei nicht unersprießlich, dein» einen oder
den: anderen· Lehrer den Dank zu eröffnen oder aber
in besonderen Resolutionens der TLehrbezitkGObrigkeit
den in dieser Hinsicht nachlässigen Lehren! Ver-weise
znertheilenz Z) bei der Revision der Lehranstalten
sind den Versäumnisfen besonders derjenigenszLehrer
Beachtung zu schenken; rvelche mit der Absolvirung
des Programmes im Rückstande geblieben sitrifnnd
4)«diejenigen--Lehrer, welche häusig Stunden ohne
tristige Gründe versäumen, därfen nicht zu irgend«
welchen Beiohnungen vorgestellt werdens ·- .

Juden: ich Vorstehendes zur Kenntniū bringe;
schreibe ich den Leiiern der Lehranstalten« und dem?
Volksschul-Direet:or. vor,å a il esxsd r ei M« na te mir
die oben erwähnten Berichte nach demssMnster der
mir gegenwärtig vorzustellenden unter-gleichzeitiger
Angabe derjenigen Personen, die inders betreffenden
Periode keine Stunde Jversäumt haben, einzuretchenF

De: ordentliche Professor der Dorpater Uni-
versität Ludwig S ch wars ist; wie« den -»Circ. sfür
den Dom Lehrbez.« zu entnehmen» nach Ansdienung
vons40 Jahren bis zum 1.-J-ctli-sz—1894 im Dienste
belassen worden, unter der Bedinguingzdvnsjetzts ab
die Vorlesungen in tussischcr Sprache zuhalten. «·

——« Den »Ein. für den Dom Lehrbez.«« zufolge
ist der. stellv. Jnspector san der Dokpateir Realschule
Woldemar v. --B u n g e irnRatcge eines CnllxAssessors
und der— Lehrer am DorpaterT Gymnasinms Feder
Rosow im Range eines CollxSeccetäkg bestätigt
worden. - « - «

— s— Zum Please-eß igegensäßastosr EnrilWes
gener zu Ecks schreibt« die ,,Düna-Z.«: »Das
Urtheil des Pastors Emil Wegener ist durch K aiser-
lichen Gnadenactz wie das »Rig. Kirchenblsi be-
richtet, dahin gemildert worden, daß ihm der Aus-
enthalt in deniOstseeprovinzenspimtersagtzkworden ist,
jedoch ohne Verlust· der geistlichen A-niidbef»ugnisse.
Scheint nun. auch diese Nachricht« mit unserer in
Nr« 65 der ,,Düna-Z.« gebrachten Nteldungx daß
Dr. Pastor Wegener in Dorpat vom Bezikksgericht
freig espro chen sei, im Widerspruch zu stehen;
so löst sicky derselbe doch von selbst, wenn man weiß-
daß Pastor Wegenerzin zweisbserschiedeiien Sachen
angeklagt .war. Angellagt und v erurthe ilt war
derselbe wegen Vollziehung von Amtshandlrrngen an
Gliedern der griechischwrthodoxen Kirche; eingeklagt»
aber freigesprochen wurde er wegen-angeb-
licher Schmähung der griechisclyorthodoxen Kirche.
Die Begnadigung in der ersten« »S»ae«he traf kurze
Zeit nach der Urtheilssällung und Freisprechunkz in
der zweiten ein, sodaß man sehrleicht dazugelangen
konnte, den Gnadenact mit dem Urtheilin derzweiten
Sache in« Verbindung zubringen, ivas zu1Mißver»ständ-
nissen Anlaß geben konnte. Die Begnadigung be,-
zieht sich also aus eine andere Sache, nicht aufdie,
in welcher Pastor Wegener freigesprochen w«orden·ist."

—- Wie dem »Nein Beob.« tnitgeiheilt wird, ist
die Frage derWiedereinführung der Ex-
portsPrämie sürSpiritus angeregt worden
und geht rvahrscheinlieh einer günstigen Lösung ent-
gegen. So viel soll ausgemacht sein, daß die Erim-t-
Pkämie jedenfalls nicht vor Beginn der nächsten
Brennperiode gewährt werden wird. Ja welcher

Männern, gewissermaßktt tpiegnr Erinnerung» daß
auch ihnen Menschlirhes nichts« fremd »ist, anhastefnz
Zeigt· aber die unparteiische· Ges"chsichtsforfchun"g, daß
Columbus durchaus nicht frei war von Fehlers: und
Schwächen, so weiß sie doch auch davon»z1rberich-
ten, daß erfür das, was er als rechi erkennt, ges.
duldet, gedarbt und gelitten hat, daß der Strahlen-
kranz, der auf ewig seinen Namen umglänzt,« » von
ihm theuer bezahlt vorbeiritt. « « «

Christoph Columbus wrrrde 1446 oder 1447211
der Nähe von Genua geboren als Sohn dedWollk
kremplers Domenico Colouibo und· der Sufanna
Fontarossm Der Vater siedelte später « nach Genua
über, wo er sich zunächst eines ziemlichen Wohlstan-
des erfreute, nachher aber in mißliche Verhältnisse
gerieth und zum Betrieb einer Sehänke greifen
mußte. »

Sein Sohn Christoforo erhielt nur eine ganz ge-
wöhnliche Erziehung. Er arbeitete zuerst als Woll-
webergesellez später diente er als· Matrose und machte
verschiedene Srhiffireifen mit, über die jedoch nichts
Genaueres verlauteh wahrscheinlich, weil sie Zwecke
verfolgten, die dem Seeraub näher standen als dem
Hande1zpetkieve. Die späterer: Jahr« führten de»
uniernehrnendeu Jtaliener nach Guiuea in die«««Nähe
des Aequaiorö und nordwszäxto fast bis zum Polarkreifh

Höhe sie hewilligt werden dürfte, ist noch ganz unge-
wiß. Alle· die »et·nfchlägigen« Fragen sollen dem in
Moskau im Sommer zufammentretenden Contgreß
der? Branntwetnsbrenner znr Begutachtung vorgelegt
werden; worauf-s dann das Departement feine Ent-
fchejdnng treffen wird.

«-—. Der Aeltejre Forstrevtdent nnd Jnstructor der
baltiichen Gouvernements, Hofrath T) a r t a n, tst feine:
Verpflichtung alssprevidirender Jnstructor des kur-
ländijchen Gouvernements enthoben und als Jnstrueitor für das Gouv, Livland in! Diensthelassen worden,

.»:.J-n Wen-den. hat» der »Ist-l. Gouv-ZU« zu«-
fotgtz die StadtverokdnetensVersammlung in lihrer
Sitzung xvoxm 14. d. JMtQ n. A. beschlossen: JU
Anbetracht dessen, »daß mit. den«-»Is- Semefter d. J.
das Landes-Gymnasitx-1m· zu Birken-sah nnd die Lehr-
anstalten des Oberlehrers Stirslnjann und des-Lehrers
Sirnonfon gesetzlos-sen. werden, dem-Lehrer K. Mül-
ler für die xvon ihn: zu eröffnendessxech srlasfige
R-eia-lsschul.e, gemäß dem vorzustellenden Kosten-
anschlagsz eine den zdostenitentsprechende S ubv e n-
tipn aus: städtischenrNiitteln zu Zbewitligem die je-
doch dies-Summe von.2500 Rblx nicht überschreitet;
darf, voransgesetzt daß Petent von« der rompetenten
Autorität die Coneession für die projecttrte Lehr-
anstalt erhält« .:" - ; -- « — »

In« Pejrxkau fand· am vorigen Donnerstag
in! häuslichen Kreise eine Feier statt, über die, wie
dke»,;·s.13esn. Zwist-preist, en: Referat: uicht eins» des:
Lesesrnfdieses Blaites in Stadt und Land, sondern
gewi÷ auch, bei den weitverzweigtensz Beziehungen
des Jubilars zumJm und Auslande, den«· vielen«
ferulebenden Freunden und Perehrern desselben nicht
unwillkommen sein wird. Ain genannten» Tage Evolls
endeten sich 50 Jahszr e, seit der langjährige frühere
Dirigent nnd Mitchef des Handlungshauses Hans
Diedu Schmidh Dr. CzoitsnlsiikolaiszB r e me r, als
Jüngling ins Geschäft getreten war, dem erbis zur
heutigen Stunde in täglichem Verkehre nahe steht.
»Ja diesem Anlasse haxten sich im. großen Saale des
Hauses um 10 Uhr Morgens, die» Stunde des regel-
mäßigen Erscheinens des Hin( Bremer im (.sson1ptoir,
sämmtliche Familienglieder und das Comptoirpetsonal
versammelt und wurde von dem gegenwärtigen Chef
des Hauses, Hm. Consul Chr,S«chmidt, der Jubilar
aus dem Geschäftslocal in die Festverfammlung ge-
leitet und hier mit einer Ansprache begrüßt. Rückt-blickend
auf den Beginn der Laufbahn des Jubilars in· dem
von ihm gewählten Lebensberufe und die dahinge-
schiedenen Chefs des Hauses (die Eltern des Redners),
welche den Jüngling damals zuerst« an dieser Stelle
empfangen, führte Redner, als einziger unter den
Lebenden noch weilender Zeuge rpeiter aus, wie schon
sein Vater, (de»r weiland Comnterzienrath Seh) nach
18Jahren ernster Arbeit seinem «Mitar"beiter Brs
noch kurz vor seinem Tode das Zeugnis; ausgestellt
habe, daß er, der Jubilay in treuester Pflichter-
füllung stets seine Ehre gesucht. Es wurde alsdann
der langjähriger: tüchtigen Direktion des alten Fa-
milienhauses durch den Jubilau seiner laugjährigen
sorglirhen nnd treuen Berathung der Mutter des
Redners, sowie seinesredlichen Bestrebens dankbatst
gedacht, die Firma allezeit vorszszjedenz Makel zu be-
wahren und endiich der Segen des Höchsten für
alles Das erbeten, was der Jnbilar während der
50 Jahre derszFamilie Schniidt gewesen und heute
noch sei.« —-«Abends· vereinte ein Festdiner die ganze

Dann begab er sich, sein Glück zu machen, nach Lis-
Mpn und heirathete dort die Donna Felipa Munniz
da"Peroftrollo, mit der er auf die Besitzung ihres·
Vaters« iiakhsPorto Santo zog. ·

«

Wann und wo er sich znerstszmit dem Gedanken
einer Fahrt gegetrWesten in das Weltmeer vertraut
gemacht hat, ist unbekannt; keineswegs aber war die·ser Gedanke neu und ihm »e"lgenthü«mlich, vielmehr ist
erzpiesem »daß Vor ihm der Deutsche Martin Behaim
und noch nzzchdrücklicher der berühmte» florentinische
Arzt nnd Astronoxn Toscanelli diesen Gedanken aus:
gesprochen hatten. · Jn einetnBrieje Fosranellks vom
As. Juni 1474 an den Canonicns Ferdinando Mark
tinez in Lissabon spricht der Florentiner ausdrücklich
voIn der Seefahxt·gegen"Westen, urn die Gewürzlätn
der des Ostens zu« erreichen; ja, er sendet eine von
ihm entwokfene Karte mit, inwelche die portugiesi-
schen Küsten, die Azo«ren, Canarien und Capverdw
Inseln eingetragen sind nnd etwa 60 Grad westlich
von letzteren eine große Insel Zipangig südwestlich
von dieser ein Gewirr kleinerer Inseln und dahinter
ein großes Festiand Indien. « «

, Von dieser Karte und diesem Briese hatte Colum-
bus Kenntniß erhalten, und er wandte fich unmittel-
bar an Toseanelli mit der Bitte, ihm Abschrift beider
zu geben, da er das Verlangen hegte, eine Rkise nzch

Verwandtschaft des Jubilars und der Frmiiie Sch
in den gastlichen Räumen des altentjzausesx

Jn Ri g a hat, wie der ,,Rish. Westn.« meidet,
in der AlexeisKirche am vorigen Sonntag die Tra u-
ung der« Tochter des Bifchofsvon Riga und
Mitau Arsseni, Fri. A. A. Brjanzeux mit
dem Lieutenant des 116. Malojarosslawfchen Ju-
facrterioRegiments W. J. Kriwzow stattgefunden.

In Mitau wurden, wie die »Mit. Z.« berich-
tet, auf der letzien Versammlung der Gesellschaft des
KurländifchenProvinzialiMnseumsgez
wählt: Baron Rudolph v.« H örner zum Director,
Oberlehrer H. Di ederich s zum Couservator und
Dr. meet. G. Otto zum steszllrx Schatzuieiste"r. " »

«·

Aus Lib au wird dem «·"»’Rish. Westn·« «r·t·b«e»x.
folgende bei einem derszörtlichenFricdensrichtijx
vekyaudute Sacheggeichkiebekz Amen 10. zeupeii kqiii
in Libau vonder Insel Oescl ein Schiff nsit Kur-I
to f f e l n an, welche in die von der Mißernte betroffenen
Gouvernements gefchickt werden sollten. Bald samtneite
sich um das Fahrzeug szeine « itngefähr szzweihunderi-«köpfige Menge, weiche das Ausladen der Kartoffeln
verhinderte und verlangte, daė dieselben: »ihne»n».p«e·r-
tauft würden. Die Menge wurde»zerst·s:«k1»it,ss· jrjjobet
der Bauer Katpar und der Kicirksürger Barigzeit
Widerstand leisteten und erklärten, daß sie das Aus-
laden der Kartoffeln nicht zulasfen«·wüeden. Sie,
wurden darauf Verhaftet und mit ihnen« zusammen
gleichfalls der BauerSchwarz der die Menge» auf-
fdrderte·, die Arretirung der» beiden Etstgenszannteu
zu verhindern. » Der» Friedeusrichter veruztheijlte
Kaspar und« Baugert zumsglrreft »auf 1 »Mon"at» und
Schwarz zum Arrest auf 4··Tage. «« «

. "·

Jn Goldingen widmet der »Seid. Anz.«
dem am A; d.·«»Mts.«»v·erstorb-:11en "d,i»1»n. »FxHF»if-fster Otto Peter Gsünther folgeizejesxjjÆsrsdlzdgZj
»Am Freitag wurde unser legte:
Otto Peter Güntheiz bunter, reger· Betheiligutiigszdesjrs
verschiedenen Gewerkerscsoipoxitionen sowie der » hie-stgen Einwohner zu GrHge « geleitet. . Ungefähr
600 Jahr- hacisii Besseres-ists: a» des» Sptee der
Justiz und» Verwaltung unsererJa: Jahre 1878 wurde» die - Apmigk kzgeeeuuftif
verblieb dem Bürgermeisternur das AmtsderssuW
bis auch diese Function durch «Ei"nführung der neuen
Justizreforin im Jahre 1889 erloskhz Der Verstor-bene, welcher das« hohe Alter von Tiber« 88 Jahren«
erreicht hat, ist gegen 50 Jahre hindurch· in städ«t"i-
schen Diensten thiitig gewesen. Nachdem er bereits
mehrere Stadtämter bekleidet, wurde er in den 40-er
Jahren in den Rath gewähltutid hat darauf etwa
20 Jahre den Bürgeruieisteipoften inne gehabt.
Anerkennung· für seine Verdiensteift ihm die groß?
goldene( Medaille zuerkannt worden. .Sein liebend-
wütdigez ehrenhaftes Wefenjdas er in den vielen
Jahren seiner Thättgkeit stets bekundet hahzwird
ihm unter uns ein freundliches Axiderrken sichern.«« ·

St. Petersburg, As. April. Eine Gruppe.
kuksiichek Capitulisteki hat sich, wietdie Brette: mel-
den, mit urehreren höherenpBeamten zusammengethan
und bei der Regierung« um die Genehmigung zur
Bilduugeiner ruffifchen Gesellschaft nach-
gesuchh die den» Bau und die Exploitation der Si-
birisch en Bahn von Tscheljabitrsk über Omsh
Tombsk und Jrkutsk und»»längs dem Baikgl nach
Ssretensk zu übernehmen plant Als Gründe-«« dieser·
Gefellschaft machen die Blätter namhaft-· General;
inajor Arapow, Graf· B. G. Tolstoi, Hofmelster

dem Lande der Gewürze auszuführen. Toseanelli kam
dem Wunsche des Coiumbus nach. Es entspaun sich
zwischen beiden Männern ein Brlefwechseh in welchen:
Toscanelli u. A. bemerkt: »Ich lobe Eure Absichizgegen Westen zu fahren, und bin überzeugt, wie Jhraus meiner Karte schon gesehen habe« werdehdaß der
Weg, den Jhr einzusch1agen" gedenkt- Vichk sp schwkss
rig ist, als man meint, vielmehr ist er ganz sicherJi
Toscqzxgniss Kakte w» Hspatck d» Hqupt1eitfa.dcn des
Colnmbusjoei dessen erste; Entdeckungsfahxh ja, die
auf ihr»·«eingetragene, aber nicht vorhgndetie Insel
Antilia wurde der Anlaß, die westindischen Inseln als
Antillen tzrrbezeichnens · » » ··

·«

« Jn der Theorie war seit den: Bxjefmechsel vxit
Toscanelll der Fahrt nach Westen so weij notge-
arbeitetz als damals überhaupt thunlich; allein für
die wirkliche Ausführung, auf die schließlich Alles
ankam, « war nichts, gewonnen. Vergebens wandte
sich Columbns an den König Johann Il. von Por-
tugal. DieKrone lehntenb ——· wohl, weil man dem
Fremden nicht die nöthigen Fähigkeiten zumute, dann
aber wahrscheinlich auchY weixl »diese: Mann. ohne
Rang Und Stand nach den; Gelingen des Unter-
nehmens Belohnungen verlangte, wie if« tU PURI-
gal nicht üblich waren. Denn schon in seinem
Gesuche an den portugiesischen König beauspruchte

sz » Inhalt. .
FSEJJUIMM Verrat: Aus den «»Cire.« für den Dorn.
Lehrdezf Bestätigung. Vertrauen-Process. ·Spir-i;tus-Prämie.
Verional-Nachrichten. Wem-en: Schule P-ernau:Ju-
biläunn ""R«i—g ad: PersonabNachrichtx Libaus Prveeß.
Goldingetzx Nachruf. St. Peter« arg; Sibirifche
Bisher. Tågedszchrpnit M o St a u : Unterfchlagunxp Kur s kt
vkegenma il. Lodz- Ar-bectet-Krawall. —

Zeolitifwer Tage8verirhr. » ·draus. Neuesie Post. Telegramrnr. Corne-

Beikftesifiiterone Christopb Cvlumbrw LiterarischeL
Manntgfasplti.ges. ».

.g---r.—JT-« i«
-»»-»; Inland .
Drrrv at; so. April. Die letzte Nummer der

»Ein. für den Dort» Lehrbez.« veröffentlicht das
von und· bereits tviedergegebene Llllerhdchst beftätigte
ReicherathOGutachten betreffs der Erhöhung der
Pensionen »für die Professoren mehrerer höherer
Lehranstalten, darunter auch für diejenigen Professw
ren der Universität Dorpah welche ihre Vorlesungen
in russifcher Sprache halten. Sodann finden wir in
den ,,Circularen« u. A. eine Verfügung des Cara-
törs bis Dorpaier Lehrbezirks betreffs der Vermin-
derung der Zahl der von «den·L«e«hrern
der mittleren Lehranstalten versäum-
ten Stunden, welche Verfügung wir im Nach-
stehenden wiedergeben; · «

,Ai1«s den mir vorgesteliten Berichten erfehe ich,
daß die Zahl der von den Lehrern der mittleren,
Lehranstalten des Lehrbezirks versäumten Stunden in
vielen Fällen eine sehr bedeutende ist,·wvbei die
Stunden nicht selten ohne genügend trtstige Gründe
versäumt und wegen Mangels an disponiblen Kräf-
ten von den anwesenden Lehrern nicht befetzt werden
können. · · «

Indem ich die Leiter der Lehranstalten des Lehr-
bezirls aufdie ernstlichen Nachtheile einer solchen
Erfcheinnng für das Lehrwesen aufmerkfam mache,
erachteich ed für nothwendig, die vom Minister der
Volksaufklärtrng in dem Cireular vom W. Januar
1880 sub· Nr. 1063 vorgeschriebenen Maßregeln
zur Verminderung der Zahl der von den Lehrern
der mittleren Lehranstalten versäumten Stunden hier
anzuführen: I) Die Leiter dieser Lehranstalten find
verpflichtet, auf Grund der ClassemJournale alle
versäumten Stunden mit der größten Genauigkeit zu
notiren und zu Ende jedes Semesters Berichte über
die von jedem Lehrer versäumten Stunden, mit An-
gabe der Urfachcifkder Versäumnisfq den Verwaltun-
gen der Lehrbezirle vorzuftelletq D) auf Grund die-

I e I i l i e l s s.
xsspgijriiioiih Catuutdus -

Zum cvossährigen Gedächtnis de: Entdeckung
· AmetilaQ ·) »

- l. «

Am Z. August sind 400 Jahre vetßosseiy seit.aus dem-spanischen Hafen issalos drei kleine Schisfe
ausliesen zu einem Unternehmen, das für die eure-
päische Menschheit zu einer der feigenteichstetiThæ
ten wurde —- zu keiner That, die augenfällig und
rasch eine ungeheure Summe menschliche! Interessen
in Fluß brachte und deren endgiiiige Einwirkung
auf die gesamuiie Entwickelung der Cultur selhst
heute noch durchaus nicht abzusehen ist. Auch DER!
zeigt sich das Unternehmen eigenariig und fast wie
herausgehoben aus dem gewöhnlicher: Gange ge-
schichtliche: Ereignisse, daß die Petiöniichseit des
Mannes, der es gewagt, lange wie in mythisehes
Dämmerlicht gehüllt erscheintz daß die voifsthåms
liehe Anschauung sieh Eheiftoph Solumiius mir vor-
zustellen vermag als einen Helden Puder Furcht und
Tadel, frei von den kieiniiehen Flecken, die» get-Heu

«) Aus der »Hm. ZL « «
«

"
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M. A. Schutze
ist tägkispch geötkaek ..«.---s · ! o »N· !
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Alls standen Vorstellung
s« tlok lebende-h Tnleplioabüste
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san-E«- 30 Hex« Kind» unter 10 Jshkss dik-
liålktek ——- Atlatsmisclls Alltllsllung ist geötknet nur
tijk Erwachsene für« 10 K: Freitag letzter Bemessung.
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J. A. Seleuoi. Kammerherr S. Blagowm Kammer-
junker v. Partmanry den Präsidenten der Verwaltung
der Südwest-Bahnen, Staatsrath Andrijewski u. A. m.
Die Gründer suchen um eine Concesfion der Regie-
rung auf folgender Grundlage nach: Das»sz;Cjlrundra-
pital soll zu einem Fünftel ans Aetien und zu vier
Füufteln aus Obligationen bestehen; die Obligationen
werden von der Regierung mit Pl, pCL und die
Aciien mit 4 pCt. bei einer Amortisations-Frist von
81 Jahren garaniirt. Bei dem Kostenanschlage des
Baues werden die Eoncefsroniire sich nach den Er-
hebungen und Ansehlägen der Krone richten. Die Frist
für die Fertigstkllung des Baues wird »auf 6 Jahre
angefetztz schließlich soll der Bau der Bahn durch
rufsrsche Ingenieure, russtsche Arbeiter und mit rus-
sifcben Mitteln ausgeführt werden.

-- Wie die »Nord. Tel.-Ag.« meidet, wird in
Si. Petersburg gerüchiweise erzählt, die Erkrankung
des Stadihaupimauns Gresfer sei ebenfalls auf
snbcniane Einspritznngen des Heilcnittels ,,Vitalin«
zurückzuführen. Drirch einen unglückiichen Zufall ·—-

die Spritze foll nicht rein gewesen sein —— ist ihm
irgend ein fremder Stoff beigebracht worden. HDie
Erkrankung des Stadihauptmanns erregt, wie die
,,St. Bei. Z.« schreibt, allgemeine Theilnahme. Die
Wohnung des Stadthauptmanns wird vom Morgen
früh. bis zum Abend-spät von Leuten ausgesucht, diS
Erkrindigurrgen einziehen wollen. Mitglieder des
PeichsraihQ Minister, Senatorem Generale, Divid-
ruaien erkundigten fich nach- dem Verlauf der Krank-
heit, die leider zu den ernstesten Befürchtungen Au-
laß giebt.

f -- Jn Ergänzung der kürzlich gebrachten Noiiz
über die projectirien zwei Fabriken für Messing-
blech und Melchior berichtet die »Nein Zeit,« daß
dieAusführung des ganzen Planes der Ex e c uti v-
C ommission zur Umbewaffnung der
A rmee überwiesen wurde und für die beiden Fa;
briken ein Platz auf der Wvborger Seite, in der
Nähe derSL Peiersburger Patron"enfabrik, bestimmt
ist. Beide Fabriken sollen in einem gemeinsamen
vierstöckigen Steingebiiude placirt werden. Jn dem
Gebäude muß gleichzeitig ein feuerfesies Depst für
die Aufbewahrung von 40,000 Pud Messingblechs
Rändern und 10,000 Pud Melchior-Bändern«ein-
gerichtet werden. « .

» ·»A u« Moskau wird der« »New. Tel.-Ag."
d.«Mts.»gemeldei: Der Notar B o b o r h-

kverschwundem Wie verIarrtetJ liegt eine
Yersehfeudernng von 150,000 Rbi. vor( Das Ver-
sjzwinden Boborykims war eine Folge der seitens
disszGerichiORessorts dir ihn ergangenen Aufforde-
rung, von der Stellung eines Noiars zurückzutrestem

In Kursk fand nach der »New. Tel.-A«g.«
an; 26.·d. Mis. in Gegenwart des Gonverneurs

einergroßen Volksmeuge eine Fürbi tte des
BisEhofs Justin um Reg en statt. — Au demselben
Tage fand auch in Tambow ein Biitgotiesdienst
des Erzbischoss um Regen nebst Proceffion um die
Felder statt. .

T In Lodz und im Lodzer Kreise haben sich« un-
ter den Arbeitern in jüngster Zeit Vorfälle·ab-
gespielt, über welche der ,,Warschawfki Dnewnikk
vorn 24. d. Mis nakh der Uebertragung der ·,,Si.
PdtT Z.« das Nachsiehende berichteh »Jn Lodz
nnd im Lodzer Kreise waren im Laufe einiger Tage
vor« dem 19."April (1. Mai n. St) von böswilli-
gen Leuten gedruckte Proclamationen verbreitet wor-
den, in welchen die Arbeiter aufgerufen wurden, am
genannten Tage zu feiern, eine Erhöhung des Loh-
nes, eine Verkürzung des Arbeitstages zu fordern re.
Diese Ausruse, die heimlich in die Fabriken gewor-
fen und an die Wände und Zänue geklebt wurden,
hatten, obgleich sie von der Polizei und sogar von
einigen Arbeitern vernichtet wurden, eine schädliche
Wirkung. Natürlich wurden Vorsichtsmaßregeln er-
griffen, mu die zu erwariendeu Unrnhen im Keime
zu ersticken. Aber am 20. April (2. Mai) zeigten
sich doch Sirikes in vielen Fabriken und zwar am
TO. in 8 subtilen, am U. in s, am M. in 12

Fabrikern Am ersten Tage, am W» war die größte
Zahl der Strikenden auf der Fabrik von Stiller und
Belsehowskh 350 Arbeiter, von denen 100 Tags
darauf die Arbeit wieder aufnehmen, und auf der
Fabrik von Geldney wo von 200 Arbeitern 150
nicht arbeitet! wollten. Am 21. d. Witz. schaarteri
fiel) auf der Dobronizkkschen Fabrik von 250 über-
haupt vorhandenen Arbeitern 200 auf dem Hof zu-
fammen und fingen an lärmend eine Lohnerhöhung
zu fordern; auf einen älteren Waehmann wurden
sogar aus der Schaar zwei Stücke von Ziegelsteinen
geworfen. Der sofort eingetroffene Polizei-Beistand
verhaftete vier der Hauptanstifter und die Arbeiten
auf der Fabrik geriethen nicht in Stillstand Am
selben Tage wollten auf der Silbersteinsscherr Fabrik
300 von 700 Arbeitern nicht mehr arbeiten und sta-
chelten auch Andere dazu auf, so daß nur 200 Mann
an die Arbeit gingen. Eine Patrouille jagte die
Schaar auseinander und verhaftete drei Rädelsfüly
rer. Am 22. d. Witz. war die größte Schaar der
Strikenden auf den Scheiblekschen Fabriken, gegen
2200 Piann, bei Heinzel gegen 1400 und bei Hoier
über 1000 Mann. Bei den Arbeitseinstellungen
fanden weder am Vormittag uvch am Nachmittag
Widerseßlichkeiten und Gewalithaten irgend welcher
Art statt. —- Nach Depeschen, die der Herr Gouv.-
Chef von den größten Fabrikanten am 23. d. Witz.
erhielt, wurde am W. d. Witz. die Zahl der Arbei-
ter, die auf verschiedenen Fabriken strikten auf ge-
gen r30-,000 veranschlagt. Die Strikenden begannen
die anderen Arbeiter zur Arbeitseinstellung zu nöthi-
gen und von 9 Uhr an fingen Schlägereien zwischen
den Strikenden und den Leuten an, welche arbeiten
wollten. -- Arn 23. d. Mts. Abends tief vom Dur.
Gouverneur von Pietrokow, der in Lodz eingetroffen
war, ein Telegramm ein, daß etwa 30,000 Stri-
kende die Straßen durehziehem sich in Haufen» auf
den Kreuzwegen versammeln, indem fie über gerin-
gen Verdienst klagten und gegen die lange Tagesar-
beit protefiirtern Der Gouverneur wandte sich an
die Aufsiissigen miteiner ftreng·en Ermahnung, in-
dem er ins Auge faßte, falls das nichtshülfey zu
energischen Maßregeln zu greifen. — Um 8 Uhr
Abends desselben Datums sandte General Nikitin
zwei Compagnien in Patrouillen und ein Bataillon
wegen Zusammenrottens von 3000 Arbeitern in ei«
nen Haufen. «— Am A« April um 4 Uhr Nach·
mittagslief ein Telegramm vom Heu. Gouverneur
ein,«des Inhaltes, daß feine Ermahnung wirkungs-
los geblieben« und daß angesichts des überall in den
Fabriken der Stadt« verbreitetenStrikes und der
Zusaunnenrottunkf von Arbeitern Trusppen herbeige-
rufen worden. Die einzelnen Schaaren begingen Ex-cesse, es kamen Fälle vor von «De·molirung von
Schänken und Plünderungen von Juden, die dabei
geprügelt worden. Bei Annäherung der Soldaten-
Abtheilungen laufen die Banden auseinander. Do,
30 der an der Unordnung sehuldigen und verdäch-
tigen Personen sind arretirt. Bei der Abfertigung
der Arretirten in die Kaserne machte eine Schaar
den·Versuch, sie gewaltsam zu befreien, wobei die
Soldaten schofserr. Jn der Schaar wurden drei ver-
wundet. Ein Unterofficier wurde durch einen Stein-
wurf leicht am Kopf verwundet. Auf Befehl Er.
Hohen Excellenz sind vorn Garnifonschef Oberst
Boltin euergische Maßregeln zur Wiederherstellung
der Ordnung ergriffen und da bei der weitliiufigen
Lage der Stadt auf 19 Quadrat - Werst 13 Com-
pagnien nicht genügen, ist so viel Cavallerie als
erforderlich hiugesandt worden. —- Nach den leßten
Naihrichten von 9 Uhr Abends ist in der Stadt Al-
les ruhig geworden«

Delikts-der Tage-betteln
" Den sc. April (l2. Mai) 1892.

Ein neues italienisrhes Cabinet iß, wie gestern
der Telegraph meldete, endlich in der Bildung be«
griffen: mit dieser äußerst schwierigen Aufgabe ist
Giolitti,« welcher schon dem Ministerium Crispi

Reue Dörptfche Zeitung.

angehörte, betraut. Derselbe steht in Bezug auf die
auswärtige Politik ganz aus dem Standpuncte Ru-
diui's, verwirft jedoch entschieden feine zinanzPolii
til. Eine Zeit lang scheint man unter Giolitti eine
bloße Reconstruction des alten Cabinets ins Auge
gefaßt zu haben. Wenigstens wird von der »Fau-
sulla« gerundet, Giolitti hätte Rudini ersucht, ge-
gebenen Falles den Vorsitz in dem neuen Cabinet
zu behalten; Rudini aber habe kurz abgelehnt.
—- Der Umstand, daß der König Crispi aus
Neapel und Z anardel li aus Brescia hat rufen
lassen, um mit ihnen über die politische Lage Rücks
sprache zu nehmen, ist besonders charakteristisch.
Hierdurch ist die Annahme bestätigt worden, daß ein
Ministerium CrispbZanardelli im Princip nicht aus-
geschlossen erschien, zumal die Abstimmung, durch
welche das Cabinet Rudini gestürzt worden ist, we-
nigstens theilweise einen Sieg der Linken bedeutete,
so daß in sofern die parlamentarische Consequenz
gezogen wäre, falls diese Partei nunmehr wieder
auch zur Regierung berufen wäre. Der Versuch,
ein aus den verschiedenartigsten Elementen zusammen-
gesetztes Ministerium zu bilden, wie dasjenige Ru-
dinieNicotermLuzzatti war, hat sich als so bedenklich
erwiesen, daß es schwerlich noch ein mal gemacht wer-
den wird. -

Jn Deutschland weihen mehrere der am Sonn-
tag ausgegebenen Blätter dem G e de nkt-a g e d e s
10. Mai patriotische Worte. ,,Der 10. Mai«,
schreibt die ,,Nordd. Allg. Z.«, ,,ist der Jahrestag
des 1871 zu Frankfurt a. M. zwischen Deutschland
und Frankreich geschlossenen Friedens. Seine dies-
jährige Wiederkehr gewinnt dadurch eine besondere
Bedeutung, daß dieser Tag zur Grundstein«-
gung für das Kaiser Wilhelm-Denkmal
gewählt ist, welches die deutschen Krieger ihrem sieg-
reichen Heersührer auf dem Ky fshäus er errichten.
Das deutsche Volk« ließ seinen Jubel über die Wie-
dererrichtung des Deutschen Kaiserreiches ausklingen
in der Ausrichtung des stolzen GermanimDenkmals
am Rhein; die deutschen Krieger, die Alten, wie sie
damals mitgezogen sind in den heiligen Kampf, und
die junge heeresgediente Mannschash die ihnen nach-
strebt, wählen zum Standort den alten Barbarossas
Berg, und sie errichten ihr, der Person des siegreichen
Kaisers gewidmetes Denkmal in der Form eines ge-
waltigen Trutzthurms geziert durch das Reiterstands
bild Kaiser Wilhelm L, um so zum lebendigen Aus«
drnck bis in ferne Geschlechter zu bringen, daß das
alte Erbtheil unseres deutschen Volkes, deutsche
Mannen- und K,ön»igstreue, das Wahrzeicheu unserer
Größe und unserer Kraft ist . .

.«

Ueber die Dispositionen bezüglich der
preußischen Landtags-Session sind jetzt
vorläusige Entschließungen gefaßt« Das Abgeordne-
tenhaus soll am J. Juni vertagt werden und, nach
einwöchiger Pause während der Pfingstfeiertagy am
9. Juni zu möglichst kurzer Thätigkeit wieder zusam-
mentreten. Es erscheint bis setzt nicht möglich, den
vorliegenden Arbeitsstofs vor Pfingsten vollständig zu
erledigen, namentlich da auch sdas Herrenhaus noch
stark zu arbeiten haben wird. Dabei aber legt die
Regierung den größten Werth darauf, möglichst wenig
Reste übrig zu lassan.

Mehrere Blätter verzeichnen ein bisher ander-
weitig nicht bestiitigtes G e r ü ch t

, nach welchem
der Minister des königlichen Hauses, Herr v. W e d e l i -

P i e s d or s, wegender neuen Schloßlotterie-Projecte,
bezw. aus Anlaß der Veröffentlichung des Oben-er-
waltrrugsgerichtsraths Kunze über den angeblichen
Austrag des Kaisers, sein Abschied sges uch ein-
gereicht habe.

Jn den letzten Tagen haben in der conserva-
tiven Fraction des Abgeordnetenhaw
s e s erregte Verhandlungen stattgesunden, welche noch
zu keinem Abschluß gelangt sind. —- Die »Kreuz-Z.«
bestätigt die anderweitig verbreitete Meldung, daß
Gras KleisVSchmenzin seinen Austritt aus
der konservativen Fraction des Abgeordnetenhauses
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erklärt habe. Der Austritt ist durch den Beschluß «·
der Fraetion gegen Herrn v. Helldorsf veranlaßt. "s»·Ueber die sog. ,,Enthüllukcgen« Ahn,
wardt’s in Sachen der ,,Judenflinten« hat, sei, H
zuverlässig nach der ,,Lib. Gern« verlauiet, d» »

Kriegsminister unmittelbar nach der Veröffen T;
liehung der bezüglichen Broschüre eine eingehend zUntersuchung eingeleitet, deren Ergebnis veröffenis z»
licht werden soll. Wenn das Ergebniß der guter« i
surhung über alle Behauptungen Ahlwardks au
zur Zeit noch nicht vorliegt, so läßt sich doch je Jschon sagen, daß die Mittheilungen illhlwardks fiel«
in allen Hauptpuncten als Erfindunck
g e n erwiesen haben. - i

Ja Oestersreich tauchen neuerdings Zweifel aus;
betreffs der raschen Erledigung der Vaq
luta - R e g n lir un g. Auch die ,,Presse« constatiri
daß das Schwergewicht der VaiutasOperation jetzt in(
dem österreichischen Parlamente ruhe, nnd daß, fallsks
sich hier die Berathung verzögern die Gefahr nicht«!
ganz ausgeschlossen sei, daß die Operation in dieses-ist
Sommer nicht mehr in Angrifs genommen werdens?
könne. Dem ungarischen Finanzminister ist, abgeseiis
hen von der Roihichild-Gruppe, noch von einem zwei-Z«-
ten Bankronfortium eine Offerte überreicht wordenjkl

Die in Belgien eifrig sortgeführten Untersuchung
gen über die Explosionen und aufgefundenen Bom-
ben in Lüttich haben die Existenz ein et-
fdkmticheu aimikchistiicheu Vekichwex
rn ng enthüllt. Am vorigen Donnerstag haben«-
wie aus Brüsfel gemeldet wird, besonders viele Ver.
hastungen stattgefunden, u. A. die des Schankwirt
Schleibaelg eines Deutschen, bei dem die Anarchbft
sich zu Versammlungen einzusinden pflegten.
dessen Hause hat sich ein sörmlieher Blieb« unter dem
Namen »Hast und Freiheit« gebildet? Die Mitglied
der redeten ganz leise und unterwiesenssichs gegen«
seitig im Gebrauch von Dynamit und anderen Sprengsi
stossen. Daß die Verschwdrung einen internationalen
Anstrich hatte, geht noch aus einem anderen Um-
stande hervor. Jn Folge des Angrifssvon Moineau
und Genossen gegen einen Bürgerwehrmann wurde
nicht nur bei diesen, sondern auch bei einem gewissen
Fonteyn, der cnit ihnen in Verbindung stand, Hans-
suchung gehalten. Es fanden sichzahlreiche anarehi-
stischeZeitungen nnd Flugblätten meist ausländifchtz
v« —- ineheipndeke 1300 Stück vor: ein-m Auf-us!
in deutscher Sprache anialle Arbeiter, in heftiger?
Fassnng; Fonteyn war beauftragt, dieselben in Leit-
tich unter den deutschen Arbeitern und in Deutsch-
land selbst zu vertheilem Es waren noch ganze Bat-»
len unausgepackt mit Drucksachen aus London und;
New-York vorhanden, sowie Manuseripte für dass·
Blatt Ori du Freisinn-e. Es wird um! auch bec-
hauptrt, das; der Gab, dessen Anführer wohl der»
ehemalige Lieutenant Moineau war, regeliechte Ver»
ziehungen zu den französischen Linarchiften hatte, wor-
aus ja schondie Anwesenheit des flüchtigen Malfait schlie-
ßen ließ, wenn auch unbestimmt. Malfait und sein in
Frankreich mitverurtheilter Genosse, der Belgier
Morhay, waren nach ihrer Ankunft von dem. jungen
Matthyssen auf der Werst nnd Kesselsabrik seines Ba-
ters in Arbeit genommen worden, aber blos acht Tage
geblieben. Dieser junge Maitbyssen scheint auch ei-
ner der Leiter der Bewegung gewesen izu sein. Der
Vater, ein angesehener Mann a-us Zenker-per, wußte
kein Wort von den Wühlereien des Sohnes. »Ja
demselben Augenblick, wo Aimö illiatthhssen verhaftet
wurde, erhielt seine Mutter die Sterbesacramentr.
Die Anarchisten werfen im Verhör vor detgdrei Uns
tersuchungsriehtern noch immer einer die Schulbank
den andern; allein es ist schon genügend aufgeklärt,
daß Moineau die ersten Patronen gelegt hat: bei
Appellrath Renson, bei Staatsanwalt Beltjens, wäh-
rend der jugendliche, gänzlich schwindsüchtige Büch-
senmarher Nossent an der Wohnung des Ober-Poli-
zeicommifsars Mignon thätig gewesen sein soll. Beau-
jean, der wohlgesetzte Anftreichermeistey der seine
Gesellen Lacroir und Lesdbvre in· die Geheimnisse des
Anarehismus eingeweiht hat, theilte dem Untersu-

Columbus das Vicedtdnigthrkm und die Statthalter-
schaft in allen von ihm zu entdeckenden Ländern und
den zehnten Theil der aus diesen sich ergebenden
Einkünfte —- Ansprüche, die unerhört waremwenn
man erwägt, daß es sich nach den Vorstellungen· der
damaligen Welt lediglich um die Erreichurig eines
schon bekannten Landes handelte, zu dem die Por-
tugiesen, der afrikanischen Küste entlang, doch end-
lich ebenfalls gelangen mußten.

Nach Ablehnung seines Antrages verließ Colum-
bus Lissabon in sehr gedrückten Verhältnissen, heim-
lich, unter Zurücklassung seiner Gattin, von der
man nicht weiß, wann und wo sie gestorben iß. Er
wandte sich nach Spanien und fand beim Herzog
von Medina Celi so günstige Aufnahme, daß es
den Anschein gewann, als werde dieser die Expe-
dition aus seine Kosten ausrüstem Doch zerschlug
sich der Plan wieder, weil der Herzog nicht sicher
Wut, Wie sich die spanische Krone gegenüber der
Entdeckung neuer Länder verhalten würde.

Deshalb wandte sich Columbus nunmehr un-
mittelbar an das Königspaar Ferdinand und Isa-
bella und erhielt 1486 durch Vermittlung des Erz-
bischoss Mendoza von Toledo Studien; bei der Köni-
gin. Diese war dem Vorschlage nicht abgeneigt;
allein der Krieg gegen die Mauren schob die Aus-

führung in den Hintergrund, und schließlich sprach
sich ein von der Universität Salamanca gefordertes
Gutachtenabfällig über den ganzen« Plan aus. Ob
unter den Gründen, welche die Weisen von Sala-
manca wider Columbus vorbraehtemwirklich Ein-
wände wie: die Erde könne nicht rund sein, dn in
den Psalmen gesagt sei, der Himmel wäre ausge-
spannt gleich einem Felle, und fie müsse flach sein,
weil Petrus in dem Briefe an· die Hebräer sie; mit
einecnZelte vergleiche — ob solche Einwändeernsts
liche oder nur vorgeschobene waren, um den Frem-
den abzuweisen, kann dahingestelli bleiben. Jeden-
falls gerieth Eolumbus wiederum in eine dtückende
Lage, denn wir treffen ihn bald darauf, seinen kleinen
Sohn Diego an der Hand, »als einen Fnßwanderer
im Thale des Rio Tinio an der Pforte des Franzis-
kanerkiosiers la Råbida mit der Bitte um Brod
und Wasser für sein verschmachtendes Kind.

Unergründliche Fügung des Geschicksl Durch die
Pforten dieses Klosters ging der Weg nach Westen,
und mit Recht wird bei den Feierlichkeiiem welche
Spanien im kommenden August zum Gedächtniß
der vor 400 Jahren erfolgten Entdeckung Amerikas
veranstalteh auch das alte Kloster la Näbida eine
Haupirolle spielen. Was wir Menschen Zufall
nennen, führte den verzweifeindeis Columbus in der

höchster: Noth endlich zu einem Manne, der Ver«
stiindniß für seine Pläne und dabei den größten
Einfluß auf, die Königin Jsabella besaß, deren Bein-t-
vater er war. Begeistert von den Ausführungen
des Genuesen richtete der Prior Juan Per ez de
M. arch e n a einen Brief an die Königin, der wahr-
hast wunderbar wirkte. Columbus wurde an das
Hoflager vor Granada beschieden und erhielt eine
Summe Geldes, um würdig austreten zu können.
Sofort nachdem die Stadt gefallen, begannen neue
Verhandlungen mit ihm» über die Fahrt nach dem
Westen, aber» sie zerschlugen fieh wiederum, da er
unbeugfam auf den Forderungen verharrte, die »»er
für den Fall des Gelingens schon früher der portu-
giesifchen Krone gestellt hatte.

Seltsam berührt es, in Columbus einen Mann
zu sehen, dem es im Grunde weniger um eine große
That der Entdeckung eines neuen Seeweges als um
den persönlichen Vortheih den sie ihm bringen sollte,
zu thun war: mit dem Starrsinn eines Fanatikers
will er Alles oder nichts erreichen und keine Mittel-
ftellung zwischen Vier-König oder Bettler anerkennen.
Diese eiserne Natur, dieses golddurstige Gemüth war
daneben aber doch auch für weibliehen Reiz nicht
unempsänglielz wie das unter romantischen Ucnstäns
den besonnene Verhältnis zu der schönen Beatrix

Enriquez beweist, deren Augen den zukünftigen
Cntdrcker Americas mehrere Jahre hindurch sogar
die Pläne zu feiner Fahrt nach Westen vergessen
ließen. Der Sprößling dieses Verhältnisses, Colum-
bus' natürlicher Sohn Fernando, ist später des Va-
ters Gefchichtdfchreiber geworden und feine »Viel-i
del Almirantelt bildete drei Jahrhunderte lang eine
Hauptquelle für die Geschichte des Entdeckerä Bis
zu feinem Tode hat lsolnmbus die Donna Enriquez
nteht vergessen, und in rührender Weise empfiehlt er
noch in seinem Testament die Sorge für sie seinem
Sohne Wege. «

Der l7. April des Jahres 1492 ist der Tag,
an welchem zu Santa Fö der Vertrag unterzeichrret
wurde, durch den die spanischen Majestäten den Cri-
stöbal Col-n —- wie er feinen Namen in Spanien
schrieb — zum Großadmiral des Oceans und zum
Vier-König nnd Statthalter aller von ihm zu entdecken-
den Länder ernannten, ihm auch ein Zehntel aller
Einkünfte zndtlligten nnd feine Würden in der Erst«
geburt des Mannesstammes für erblich erklärten.
Der größte Theil der Kosten, welche die Arrsrüftung
der aus drei Schiffen bestehenden Expedition ver«
urfaehte, übernahm« die Krone, der das Geld durch
den Herzog von Medina Csli vorgestreckt wurde.
Csortsetknnq des Fenilletons in der Leitung)
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chungsrichter mit, daß die ExpIvstVU «« V« M«m"s«
skikche durch zwei Dynamitpskkvnkil UUV 272 Kilo-
gramm Favierssches SPIØUSPUTVEV Veknkspcht wurde;

pki Miuette kamen «, seinerseits! v« diesem Pul-
m Und dkej Dykmmitøxsatronen zur Verwendung.
Die Verhafteten benehmev sich »zum Theil recht tro-
Hig. Einige haben wörtlich ertlart: ,,Jndem wir die
Häuskx d» Rkchter dynamitirem welche die Anarchn
sten von Ombert verurtheilt haben, wollen wir unsere
Genosse» zzchkz so wie Ravachol es« in· Paris ver-
juchk Im· Da wir aber noch Dhnamit ubrrg hatten
Und mm Niemand befondersmuf dem Strich haben,
kamen wir auf den Gedanken, einige schöne Häuser
zu spkengern Wir wählten diejenigen aus, die mit den
schönsten Vorhängen versehen waren. An die Mar-
kikkskixche haben wir uns gemacht, weil schöne Kirchen
uns ebensosehr zuwider find als fchöne Häuser. Daß
es gerade auf die Häuser am Boulevard de la Sau-
venidre siel, kommt daher, daß unser Heimweg darü-
her führte. Und was uns noch blieb, haben wir an
der Kirche untergebracht.« Diese Aeußerungen wer-
den besonders Beaujean zugeschriebem Es ist nicht
unbemerkt geblieben, daß dieser, Moineau und Mat-
ihyssem also die eigentlichen Anführer, in wohlgeord-
neten Verhältnissen leben, Moineau als Geschäftsan-
gestellter und Reisender.

Bekanntlich ist für Fraukreich die Ra v a cho l-
Affaire mit dem in Paris gefüllten Urtheil uicht
rings-than, vielmehr gelangt in einer kleinen Provinz·
siqds eine Reihe gemeiner Verbrechen dieses Baar-
Fchtstenahäuptlings zu aparter Aburtheilung »Die

« « egung, welche Ravachol in Paris und im Lande
vrgerufen und die diesen Mann mit einem
bus des Schreckens umgiebt, hält nicht nur an,

svndern«, lesen wir in einer Pariser Correspondenz
ider »Nordd. Llllg. Z.« vom S. Mai, «steigert sich
noch ·a»uf die-von dem Städtchen Montbrison hier-
her gelangenden Nachrichten. Diese Nachrichten mel-
den, daß nicht nur der Wirth des Hdtels, in dem
der Scharfrichter dort in der Regel abzufteigen pflegt,
sondern auch die Richter des dortigen Gerichts be«
reits Orohbriefe erhalten haben. Der Vertheidiger
Ravachol's, Herr Lagasse, hat sich dahin ausgespro-
chen, er wünsche und hoffe, daß die Verhandlungen
vor dem Geschworercengericht des Lake-Departements
irn Juni statthabeu möchten. Ohne Zweifel würden
die Geschworenen der Loire, sagt der genannte Ad-
vocahnicht etwa aus Furcht, sondern aus Gerech-
tigkeitsgefühl,. ebenso wie die Pariser Geschworenem
demsVerbrecher mildxernde U mstünde zubilli-
gen. —— Ravachol selbst ist» sehr gefaßt und ruhig;
nichts bringt-ihn außer Fassung.« Das Charakteri-
stische anihm ist seine feste Haltung. Ueber seine
Vergangenheit, hat er noch nie mit seinem Verthei-
diger gefkszochrn und nur »die allernothwendigften
Angaben gjendachh die-jener von ihm verlangt. Da-
gegen folgtJer willig allen Rathfchlägem die man
ihm bezüglich der zu beantwortenden Fragen ertheilt.
A« dem nettes-tat Veky ist Ravachpt nicht vetheitigtz
nach Anstchisssseines Vertheidigers operiren überhaupt
die Anarchijten meist-vereinzelt und nicht nach ges«
mrinsaniem" Plan. Jedenfalls wird der Verbrecher
denszSchwerpunct feiner Vertheidigung in den Um-
stTind legen, daß, wenn er den Gremiten von Chambles
tödtete, um sich Geld zu verschaffen, er— dieses
Geld« dazu verwandt habe, um Unglückliche damit
zu unterstützenR —- Die Anklageacte,- welche Nava-
zchol bereits zngestellt worden, bezieht sich auf drei

Delikte: I) Mord« des Eremiten von Chamblesz
s) Brandstiftung an dem von dem Eremiten be-
wohnten Hausez Z) ein Diebstahl in La Gute.

« In England hat die conservative Partei nun-
mehr mit einer höchst bedeutsamen und mit lebhaf-
tem Beifall aufgenommenen Rede des Mar-
quis Salisbury so zusagen officiell den
Wahlkampf eröffnet. Der Vortrag fand
statt im Coventgarden - Theater, wo die Primrose-
Liga eine gtoßartige conservative Kundgebung ver-
anstaltet hatte. Der Premierminister wurde von der
ialle Räume des Theaters füllenden Versammlung
mit begeiftertem Jubel empfangen, während ein Or-
schester »Rule Britannia« spielte, dessen Schlußsiros
Hphen von der Versammlung stehend gesungen wur-
Hdenz dann sang Madame Albani die Volkshymne
mit Orchesterbegleitung worauf «« Lord Salisbmy,Iaufs neue ftürmisch begrüßt, das Wort zu einer
langen Rede ergriff, welche ausschließlich die in-
nere Politik Englands behandeln. "Nach
einem Hinweis darauf, daß früher oder später ein
neuer Appell an die Nation erfolgen müsse, behaup-
tete Lord Salisbury, daß seit 1886 sirh nicht die
mindeste Wandlung in der Meinung des englischen
Volkes bezüglich der Frage, Jr lau d Selbstver-
waltung zu geben, bekundet habe. Der Vorschlag
für eine organiskhe Veränderung, welche das verel-
vigte Königreich zecstückelky eine feindlirhe Jn-
sel in Eäiglands Flanke stellen und eine
Mitkderheit in Jrland unendlichen Gefahren« ausse-
hen würde, werde von den Unionisten wieder. aufs
hartnäckigste bekämpft und hoffentlich wie im Jahre
1886 wiederum verworfen werden. Selbst wenn
das Land wider Erwarten für diesen Vorschlag stim-
men sollte, würde dies nicht das Schlußurtheil sein.
Roms-Rate für Jrland würde Ulst er zu einem
rchierlichen Loose verdammen. Das Parlament sei

..tcht befugt, die Bevölkerung von Ulster in die:
Sklaverei zu verkaufen. Der Versuch irgendeinen:

Hier-sing, durch die Militärmacht Englands Ulster

zur Unterwürfigkeit unter die Rsmische Kirche zu
zwingen, würde eine Ausschreitung sein, welche die
Gesellschaft in zwei feindliche Lager verwandeln
dürfte; Haare-Ruh für Jrland sei keine Friedensbot-
schaft, wie Morley erklärte, sondern die Botschaft
eines religiösen Bürgerkrieges (lauter Beifall).

Aus Athen wird unterm I. Mai telegraphirtt
Zwischen Anhängern von Delyannis und
Trikupis kam es in der vergangenen Nacht zu
einer Schläge rei, bei welcher Militär einsrhritt
Die hiesigen Delyannifien richteten in Folge dessen
eine Erklärung an die Regierung, in welcher sie die
Verantwortung für die Folgen des militärischen Ein-
schreitens ablehnen und die Absicht knndgebeiy der
Gewalt mit Gewalt zu begegnen· —- Eine
weitere Depesche meidet: Da die von den Delhanni-
sten veranstalteten Demonstrationen in regelrechte
Wahbtkrawalle ausarteten, hat die Regierung ange-
sichts der für heute geplanten Wahlkundgebungen um-
sassende Vorkehrungen getroffen, um Ruhe nnd Ord-
nung aufrecht zu erhalten.

T s c l! l c s.
Der Wiederbeginn der Theater-Saison pflegt bei

uns den Todesstoß für die ConcerkSaison zu be-
deuten, so daß wir das gestrige Co n cert des Hm.Waldemar Sternberg- Stjern a als eine Rad;-
frucht unserer diessemestrigen reichen musikalischenGenüsse anzusehen haben. Und wir können uns nur
wärmstens für die Freude bedanken, welche uns gestern
der liebenswürdige Coneertgeber bereitet hat. Die
erste und nnerläßtichste Vorbedingung für jeden sün-
gerischen Erfolg, nämlich schöne Stimmmitteh besttzt
Or. Sternberg-Stjerna in ganz seltenem Maße:
einer solchen Massigkett -des Tours, einer solchen
scbmetternden Kraft und zugleich einer solchen Weich-
heit im Piano wird man nicht ost in den Tone-ert-
sälen begegnen, und dieser Umstand allein erklärt es
auch, wie Dr. SternbergsStserna ebenso wohl als
Operm wie als Liedersünger excelliren kann. Wie
ein wüthiges, gellendes Sturmlied aus hochgehender
See und wie leises Liebesflüstern des Abendwindes
klang es uns entgegen und wirklich erstaunlich istes, in welchem Maße der Concertgeber seine Stimme
in den verschiedensten Regtstern beherrscht

Das trat schon in der ersten Abtheilung des
Concert-Programmes, der Wagner-Abtheilung, her-
vor, in der vor Allem die herrliche Vorstudie zu
,,Tristan und Jsolde« von dem Sänger in schön-
ster Weise zur Geltung gebracht wurden. Von ge·
waltiger Wirkung war sodann die folgende große
Arie des fliegenden Holländers: »Die Frist istum«; dasDämonische und Gespenfterhaste trat in wahr-
haft greifbaren Zügen groß und gewaltig an den
Höre: heran· Wir sehen es als einen um so glück-
licheren Griff an, daß gerade diese Nummer an die
Stelle des angekündigten Hans SachsgMonologs
eingeschoben wurde, als unmittelbar darauf das» große
Duett zwischen Senta und dem Holländer folgte
und wir so zugleich die wirkungsvollste Einführung
in dieses erhielten. Die liebreizende, ungemein sympa--·
thische und metallene Sepranstimme und der wuchtige
Bariion klangen in diesems Duett, wohl einem der,
schönsten, das Wagner geschaffen hat, ganz prächtigi
in einander. »!

Jn der zweiten Abtheilnng machten wir eine ei-
genthümliche Erfahrung: dasPresseksche bekannte »An
der Wein« schlug beim Pnblicum ersichtlich tiefer
durch, als die vorausgegangenen großen Arten. « Das
mag einestheils auf den wirklich vortresflichem effect-
voll nuancirten Vortrag des-Künstlers, anderentheils
aber wohl auch auf den Umstand zurückzuführen sein,
daß die erste Abtheilung des Conceris mit
denxSachen ausden verschiedenen Opern mehr oder
weniger doch den Eindruck des Bruchstückhaften beim
Hörer zurückließ; eine Reihe in sich nicht abge-
schlossener Obern-Arten unmittelbar hinter einander
zu bringen, bietet eben doch ein gewisses Risiko.
Nach der auf den lebhaften Applaus gegebenen Wieder-
holung des Pressekschen Liedes folgten Schmnancks
»Aus meinen Thränen sprießen", Becker’s ,,Frühlings-
lieb« und statt der »Zigeunerballade« zum Schluß
die beiden allerliebsten Rubinsteickschen Duettex ,,Sang
wohl, sang ein Vögelein« und «Ueber allen Wipfeln«
— beide mit erlesenem Geschmack vorgetragen. Als
Beigabe hörten wir schließlich Schumann? ,,Mond-
nacht«. — Sowohl das zahlreiche Erscheinen des
Publikums, als auch dessen Verhalten dürfte Hm.Sternberg-Sijerna den vollen Bxweis dafür gegeben
haben, daß sein Erscheinen hier am Orte stets mit
Freude begrüßt werden wird. —e--

Mit der gestrigen Artsführuug der Trepioirkfchen
Gesaugespofse »Unsere Don Juans« hat
die Direktion unseres Sommeriheaters einen volls
ständigen und dutchschlagenden Erfolg davongetra-
gen. Wer das Stück gesehen hat, begreift diesenErfolg, dessen Berechtigung sich schriftlich allerdings
nicht so leicht auseinandersetzen läßt. Es ist ein
reichhaltiges Gemisch von allen mbglicherr gewürzten
und ungewürzten Jngredienzien, vielfidele aber nicht
gerade harmlose Laune, Einiges an Witz, Etwas
mixtura clemenizine und eine recht beträchtliche Dosis
jener Scherzforth welche der sogenannten «nieder-
ländischeir Schule« angehört is— das Alles und noch
einiges Andere ordentlich durcheinander geschüttelt
und vor: guten Künstlern präparirt und verabreichh
ergiebt eiu Mittel, das auch den eiugefleischtesten
Hypochonder seine eingebildeten Leiden für einige
Stunden vergessen lassen muß. Wenn der Endzweckder Posse darin besteht, Lachen zu erregen, so haben
»Unsere Don Juans« jedenfalls ihre volle Existenz-berechtigung erwiesen, denn lachen muß man über
sie, lachen in einem Ueber-maß, daß man sich nachherdarüber ärgern könnte. Einzelne schwächere Partien
des Stückes erschienen Einem sast als willkommene
Grholungspuncte Wer sieh aber berufen fühlt, sichder lifetstilchen Qualität des ganzen Genres gegen-
über kcitisch in die Brust zu werfen, bleibe lieber»unseren Don Juansil fern.

Die Enkwkckelvng der überaus leicht gesügten
und vor der Menge übermüthig lustiger Nebenepis
soden stark zurücktretenden Fabel— des« Stückes wirkt
sehr erheiterndz sie bewegt sich im Allgemeinen inner-
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halb der Grenzen statihafier Ausgsksssktthekk UUd Vet-
meidet es glücklicher, als das in den meisten Possen
geschieht, den Fuß auf das Gebiet der Gefchniach
losigkeit zu seyen.

Die Ausführung war eine durchweg sehr gelungene.
Wollieu wir die animirten und in vielen Fällen-»fo-
gar ausgezeichneten Leistungen der einzelnen Darsteller
namentlich hervorheben, wir müßten fast den ganzen
Theaterzetiel alsschkeibem Geradezu Unübertrefflich
war Fri. P e n nö als Lene Schimmer. Jhr von
der ersten bis zur letzten Scene gleich lebhaftes
und von unwiderstehlicher Komik durchtränktes
Spiel verdiente voll den reichsten Beifall.

Auf die in der geftrigen Zeitung veröffentlichte
Entgegnung des Hm. Hans Harthan
wollen wir nur kurz erwidern, daß wir uns weiter
auf eine Polemik mit Hm. Harthan nicht einlassen
werden, da er seine Gedanken in einer Tonart, ei-
nem Tacte und einem Tånor zum Ausdruck bringt,
wie wir sie bisher in der Musik nicht kennen gelernt
haben. Or. Dr. Harthan wird unsere Unkenntniß
in dieser Beziehung güiigst entschuldigern wird es
aber daher wohl auch begreiflich finden, daß wir in
der Tonart, in welcher» Dr. Harthan es zu einer an-
sehnlichen Geläufigkeit gebracht hat,»auf ein weiteresMitrnusiciren verzichten. -—o.

Nachschrift der Redactiotn
Ja seiner Replik auf unseren Heu. —o-Referen-

ten giebt Herr Dr. H a n s harthan einige über
den Rahmen einer solchen weit hiuausgreifende
Vorschläge und Andeutungen über das, was se in e r
Anschauung nach zur Hebung unseres muß-
kal ifchen Lebens zu geschehen hätte. Was un-sere Stellung zu der beregten Angelegenheit anlangt,
so haben wir Heu. Dr. Harthan die Gelegenheit
nicht entziehen wollen, seine Jdeen dem Publikum
zur Kenntniß zu bringen, obwohl wir uns praktische
Erfolge von der Lancirung derselben in die Oeffent-
lichkett unter den gegebenen Verhältnissen kaum ver-
sprechen können. ·

Zwei Punete sind es, welche Or. Dr. Hariban
eingehender behandelt —- Kirche und S ch u l e. Was
die letztere betrifft, so wird man gewiß zugeben, daß,
wie seitMenschengedenken, so auch seht, der Gesang-
unterricht in unseren Kuabenschulen auf recht niedri-
ger Stufe steht. und würde man gewiß sich nur
freuen können, wenn in Zukunft unsere Jugend mehr
in einer Richtung, die sie für die Schönheiten eines
,,Mesfias«, ,,Paulus« re. empfänglich» macht, musika-
lisch vorgebildet würde; wie das aber in Praxi
durchgeführt werden soll, erscheint uns ebenso fchwer
zu beantworten, als es unzweifelhaft ist, daß in allen
Städten unserer Provinzen nicht nur, sondern. auch
in den kleineren Städten Deutschlands die Verhält-
nisse ganz ähnlich liegen.

Was dann unsere kirchlichen Verhält-
niss e anlangt, so darf wohl mit Fug und Recht
behauptet werden, daß unsere evangeiischsltttherischen
Kirchen im Allgemeinen in einem Maße, wie wohl
in kaum einem anderen proteftantlschen Gebiete »die
einzige höhere Kuustschule für den gemeinen Diana«
sind; unsere Kirchen sind fonntäglich so «gefüllt, wie
vielleicht nie zuvor, und welches Gewicht gerade auf

,den Gesang gelegt wird, bewetst wohl am besten die
sgroße Zahl kostspieliger und schöner neuer Orgel-
-» Werke, weiche gerade in letzter Zeit von den Gemein-
sden auf dem Lande, wie speciell in Dorf-at angeschafft
sind oder angeschafft werden. Daß th eo retifch
noch mehr geschehen follte, wird man nicht in iibrede
stellen können; aber man wird einerseits nicht zugeben
können, daß in leßter Zeit ein Niedergang in dieser
Richtung zu conftatiren gewesen ist, und wird ande-
rerseits hier ebenso wenig, wie anderwärts in Städten
von der Größe Dorf-ais, geschweige denn auf dein
Lande, d u r ch w e g die Anstellung fachmännisch
gebiideter Organist-zu oder die Bildung von Kirchen-
Chören praktisch durchführen können.

Daß es an sich an den Vorbedingungen für eine
Einwirkung auf die musikalische Erziehung auch bei
uns nicht fehlt, haben frühere Jahre regen musikali-
schen Lebens dargethaty und das führt uns auf einen
von Hm. Dr. Harthan nicht berührten Punct, derunserer Ansicht nach den wichtigsten für das Gedeihen
oder Nichtgedeihen wirksamer einheimifcher Niusikpfiege
bildet - freilich einen Partei, der sich zu öffentlicher
Discusfion nicht sonderlich eignet. Wir meinen die
Nothwendigkeit eines festen Zusammenfchluhses und eines einträchtigen Zusammen-
wirkens aller musikalischen Kräfte unserer Stadt.
Wo sich bei dem ohnehin bescheidenen verwerthbaren
musikalischen Material die Kräfte nicht möglichst ein-
heitlich zufammenschließem wo GegensaßdurchGegenfatz
sich iinmer weiter verschärftz wo die einzelnen Kräfte
und Kreise, statt sich nach einem einheitlichen Mittel-
punetzu concentritem immer weiter auseinander

sftreben und sich befehden, da ist eine Gefundung
durch ä u ß er e s Eingreifen nicht möglich; auch eine
utusikalische Dictatur würde da wenig ausrichten
Es find eben Personal-Fragen, die einer
principiellen Lösung spoitetr. —- Wir möchten mit
dieser Bemerkung nur zum Bewußtsein bringen,
daß es sich hier allein darum handelt, entweder durch
Bekämpfung divergirender Bestrebungen das Terrain
für sich zu gewinnen oder durch einen Friedensfchluß
die zerstreuten Kräfte in ein Lager oder wenigstens
zu vereintem Marfchiren zu sammeln.

Auf das Ansuchen des Curators des Dorpater
Lehrbezirks hat der Minister der Volksaufklärung
wie wir den »Ein. für den Dorfe. Lehrbez.« entneh-
men, auf Grund des Art. 4 des Gefetzes über die
Stadtschulen vom 31. Mai 1872 gestattet, in den
vier oberen Abtheilungen der est n i f ch e n U le xa n-
derfchule die deutfche Sprache unter die

Lehrfächer aufzunehmen. Es werden 2 Stunden
wöchentlich in jeder Abtheilung für diesen Gegenstand
bestimmt, wobei je 2 RbL jährlich von jedem Schü-
ler zur Gagiruug des Lehrers zu erlegen sind; der
Unterricht hat außerdem außerhalb des Stundenplanes
zu erfolgen und ist nicht obligatorisch.

Die Hauslehrerin Clawdia D es eh e w a ja ist,
DE« »Akk- für den Dorn. Lehrbez.« zufolah ZU!
dritten Lehrerin an der hiesigen Maus-Mädchen-
Elementarfchule ernannt worden.

ZEISS«

Jn Bezug auf die bevotstthsklds FSU END-Obr-
U us st e llu ng in St. Petersburg erfährt der« AM-
Listok«, daß die Zahl der sich gemeldet habenden Ex.
ponenten schon ietzt eine so bedeutende ist, das; die
vorhandenen Plätze bis auf einen kleineuRestxingei
nornmen sind.

»

Zur Frage der Schüler-Bitte« auf den
Eisenbahnen wird der »St. Bei. Z.« berichtet, daß
eine Ecmäßigung von-»so pCt. für die Billete aller
Schüler aller Lehranstalten im« Princip festgesetzt wor-
den ist. Die. endgiltige Bestätigung; dieser dank-us-
werihen Erleichterung« soll « in den erfien Tagen
des Mai stattfinden, damit die Schüler ihr-neues
Privileg ichon bei der Heimreise in den Ferien aus-
nutzen können. —- Wie wir hinzufügen, handelt ed
sich hierbei "um eine Ermäßigung der Billet-Preise
auch auf den Privatbahnenz auf den Kronsbahnen
ist bekanntlich bereits seit einem Jahre eine Ermäßd
gung Von 75pCt. eingeführt. zsk

Jlniizru ra- nn: Kircijruliicusrru Erkennst.
St. J·bauntS-Oe-etnde. P: oclamir t: Julius Mo«

ritz Bernhard Nachtmann and St. Catharinen mit Marie
Sarapuz der Maschiuentechniker Herrmann Friedrich-PaktGaller aus Riga und Fu. Adele JohannaOhram G; -

storb en: der Gerbergesell Friedrich Kliugnerz 57 IV!alt; der Böttcher Johann Friedrich Ftleimannaus WsäkxSt. Partien-Gemeinde. Getauits des Malermei s
Michel Martna Tochter Viert-ritt. Pro»elamir.t:zu Kawelecht Nudolph Peesta mit Anna Louise

Ok- «

St. Heini-Gemeinde. G eta nir- ded M. Kogger SohnCarl Johannes; des verstorb. J. Erwart Sohn AlfredJohannes. Proelamirtk Adam tksiw mit Marie
Kiwiz Stellmacher Hindril Melz mit Amalie Hellat»O esio then: des h. Frei Sohn Johannes Frass-at, M·Monate; Auguft Eduard Kusih Marks Sohn, Abs-»Jahr; Anna Ptaksim Georgd Wittwe, 77 Jahr; Alexan-der Maksh Jalobd Sohn, 56 Jahr; des H. Kuil TochterJohanna, IV» Jahr.

Erde-quer— ««

Director Arthur R n d o l f f, s— tm M. Jahre am
As. April zu Rigm . .

Pafiorin CarolineGertrude Panlsein geb. Las»
they --s- im 87. Jahre am» N. April zu Neoat

Trtrgragnnse ,
d» Ilordisden Ieiegrkephensssaanzigsgzk

St. Petersburg, Mittwoch, 29. April.
Der Stadthauptmantr Generallieutenant G r e ss er ist
heute gestorben. f( « «

Wien, Mittwoch, II. Mai (2;9. April) Von
»dem Besuch des Kaisers Franz Joseph auf der
Musk- uudsheateiisixiostzxtluug wjxdgoekikhtetz daß
der Kaiser in.der·rufsifcheriir-Ilbtheilu-ug, Er«össnunsgstage noch nicht Alles aufgestellt
dem Botschafisrath Fürst »Kantakusenckakfaires der Botschaft begrüßt wurde. ·ktI"«ep·r"««,«Kaisser
betonte die vorzügliche Ausstatiung der· IrussxfcherrBühne und versprach die russische Abtheilung bei
einem zweiten Besuch »der Ausftellung genau zu he-
sichtksfiis · .

...-......

S t. P e i e r s b u r g, Donnerstag, April.
Dem St. Petersburger EparchiabConriie zur·Unter-
stützung der Nothleidenden in den MißernteiGebieten
sind 489,500«Rbl; zugegangen, wovon 381,000J.Rb«l.
bereits Verwendung gefunden haben. sz

L ond on, Donnerstag, so. April. Lord Satis-
bury empfing eine Abordtiungsder Londoner Gewerk-
vereine,· welche die Nothwendigkeit eines ssiündigext
Arbeitstages entwickelte und erklürtesspdie Arbeiterführer
seien enischlossem dafür imParlanrente zu a.gi·t·iretr«. Sa-
lisbury erwiderte, er »sympathifire mitder von ihnen
angestrebten Erleichterung des Loofes der Arbeiter,
theile aber ihre Ansichten betreffs Erreichung dieses
Zieles nicht. Er warnte vor dem"Verfuch, den Acht-
stundensTag zu erzwingen; solche Zwangsmaßregeln
würden die Arbeitgeber aus dem Lande jagen und
die Arbeiter brodlos machen. r

England sagte zu, sich· an dem Bimetallistens
Congreß zu betheiligery zu welchem die Regierung
der Vereinigten Staaten von Nord -Anterila aus-
fordert. · »

Yettetbericht e
von heute, so. April, 7 Uhr Murg.

O et e. fsszzskssf THE-»F— f Wind. Bewertung.

l. Bodö . . 769 -s— 4 .WSW(S) 4 Regen
L. Faparanda 769 —k—. L« SW (4J 2 —Z. rehangel . 768 —- 0 » (0) 4 -
4. Moskau . . 766 -s-. s· N -(1) 0
s. Dorpat . . 773 -s- 6 fBNB (2) 1 -s. Stockholm. 776 —s— 8 NW (2) 0 . -
7. Skudeänäs 777 -s- 9 , BSB (2) 0
s. Swinemünde 775» q- 7 NE G) i) ·s. Warschau . 769f —s— 9 NE(2) 0 .o. Kiew . .. reo 444 l N g, 4g

Nördliche Winde bei hohem Druck überall. Nur
im hohen Norden Regen und Wind, sowieaur
Schwarzen Meer. s «

Weis. Mittel: i 9.3 Er. C.
Hzchstza ,,

: 207 Gr. C. i. J. 1869.
Niedrigstes »

: 0.7 Er. C. i. J. 1866. «

Tour-verta- t. .
St. Beter-ed arg« sinke, IS. April III-n

— Waaren-Börse.
Weizen, xWiatem Gewalt) hohe Sorte

irr: ro Vor. . .
12,25s «

Tendenz für Weisen: s—

Rossen, Ewig; Wurm R; . .f. · . . 10,10
derer. Gewicht e VII. aus«-n! FFYHJ Hei-kalt)

Tendenz für Vater: still.

Für die Rede-stehn verantwortischs »
Isssslfslblatt site-u EhMoitieittts
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Beilage zur Illeuen örptseljen Zeitung.
Donnerstag; den 30. April (12. Mai) » L « V i« 1892

-" — Am TO. Azpfril ivüihete in Tolio eine große
Fseuersb-r--unst..s«« Das Feuer verbreitete sich nach
drei verschiedenen Richtungen hin durch die dichiestk
bevölkerten Theile der Hauptstadt. Erst am folgenden
Tagezionntezsmanzztdes Feuers Herr. werden, nachdem
f ü nspf t a its-e n·7d- H ä u s er in« A) verschiedenen
Straßen, ·«darunt·er 40 Waaren-Häuser, das Polizei-
gebäude »das»Panorama, diefruf ifche und die englische
Schule und— die Wohngebäude des Viconite Tode,
deszzzAdmirals ,A.kkamaifu, des Grafen Karafumanu
und. des Year-guts« Tokndaiji niedergebrsannt
waren. Nian schätzi die Zahl Desrjcnigem die in
der: Feuersbrunst ihren Tod fanden, auf 40 bis 45..
15 dieser Unglücklicheri wurden von den Flammen;
ereilt, während sie sich bemühten, ihre-Habe aus dem
GofhukamBazar in Ogarpamaki zu retten. .

—- Italien wird immer ärmer ans
Kn- nstfchrätze·;n«.· .· Wie aus Neapel berichtetwird,«sz-
wurden nach amtlichen, Berichten im verflossenen
Jahre zaussjf demzxsjKöriigreich Italien 4349 Kisten,
enthaltend "26«,«816 alte. und neue Knnstroerke im
Werthe von 2,314,000 Lire "ansgeführt. « «

——Das Project eines England und
Frankreich v er b iszn de n d en. Cana l inne·i·t«e:·l1--s«...hat durch eine "Er.fiindungj·des Wir; Joseph
holden eine neue höchft nierkwürdige Gestalt an-
genommen. Mr. Holren, der bereiisein Patent auf
sein Verfahren genommen hat, will durch Wasser ge·
trennte Länder mittelst überfeeifcher Eifenbahnen oder
durch auf den Meeresgrund gelegtczGifenbahntunnels
verbinden; Beide Systeme beruhen auf der Befestigung
eigenattig eingerichtet« Pontons in jeder beliebigen
Tiefe, die von einem eisernen oder siählernen Kabels
netz auf allen Seiten fo fest umsponnen werdeiyspdaß
sie ein absolut festes und sicheres Fundaments abgeben;
für den Canal rpirrde ein cylindrisch» Tunnel von
Eisen oder Stahlseonstruirt nnd auf dem Grunde
des Canals entlang gelegt » werden. Zum— Theil
würde er anf Bodenerhebungem zum Theil auf Pon-
ions ruhen. Dieser Tanne! würde bedeutend geringere
Kosten verurfachery alsidie Durchbohrung der Erd-
fchichien unter dem Eanah dabei aber ganz dieselbeSicherheit gewähren. i -" «

«
— Ueber die Aufgaben der moder-

n e n D ip lo mate hat der britischespssotfchafter in
Paris, Lord Duffersin i,Espbeiniikssahiesdiner der
britifrheniihandelsiammer zu Paris spinr Höre! Con-
tinenitalf in geistreiche: Weise »sich airsgesprochen.
»Jn früheren Zeiten hielt.man«. singt-» der"Dip-lo«-
mai, »die Funktionen einer Botschaft-s seist. rein pp-
litifch »und man erachiete Handelsfragerr für unt-dür-

dig der eleganten jungen Gientlemem die zum diplos
maiischeu Corps gehören. · Jn modernen Zeiten wird»den ökonomischen Fragen das nöthige Gewicht ver-
liehen. "Di·e hauptsächliche Function eines Botschaf-ters, wie ich sie verstehe, bleibt immer doch, den
Frieden zu erhalten —- nicht blos· den Frieden zwi-
schen den Staaten, sondern, soweit es an uns-liegt
und soweit unser Einfluß reicht, den Frieden zwi-
schen» den europäifchens Nächten. Denn der Krieg
ist nicht nur ein besonderes, sondern ein allgemeines
Unglück. Meutrer-Jan(einem-Orte ausbricht, kann
Niemand sagen, wies-weit· das isouiagium steh aus-
breiten «wi.rd, undsTallseyrand hatte niemals eine
richtige-re Empfindung, als: indem er sagte: ,,Aprds
tout il kaut Stre spbon Tlsuropäotrk Ich erinneremich, einmal »e»inem" imposatiten militätifehen Sthaus
spiele beigeioohni zu haben; « Von einer Anhöhe
iiberschaute icheinen weiten Plan, aus dem ganze
60,000«Mann Trzuppen nmnöorirtern Solch eine
Schaiistellungder Macht und des Stolzes läßt jedes«
Herz höher» schlagen. Jgch konnte aber doch nicht
mithin, zu! dem Herren und Gebieter all- dieser Machh
der neben mir stand, zu bemerken, daß es das Ziel
meines ganzenWirken"sist, all diese Truppen und
die Kosten, die sie verursachen, so nichtig und nah-
los wie möglich zu machen.« Der Botfchafter schloß
mit folgendem gut aufgenommenen Scherz» »Jnfrüheren Tagen wurden Kriegserkliirungen mit- »gro-
ßen «Ceremonien, unter Trompetenftößen durch » die
Heroldespder Könige verkündet. Ju modernen Zei-
tenmerden dieselben in kurzen, oft ungrantmatikalb
schen Telegrammen vermittelt, Meine neue Jdee
sicher« die» Methode der Vermittelung von Kriegsn-
kläruugen würde dahin gehen, zwei« hohe Galgen an
der Grenze zu erriehten und mit-gebührenden: Pompe
und Decorum die-beiden «Botfchafter’sz"d»er" refpectiven
Staaten« aufzuhängen. Wenn ldas "«Jnstrume"nt"noch
durch diesGegenwart der beidenauswärtigensilsiinis
ster verschönt würde, so würdejdie Lection um sodrastischer ausfallen« »«

»«

« sz · -
.-- »Wir s« b ede uteti «",,V asl tritt-R eg ul i-

r txjn g P« Die verwickelte« Frage« der Valuta - Regu-
lirung, die« in Oesterreichsllngccrn gegenivärtigspviek
Kopfzerbrechen macht, wird vom ,N. WiemTagbM
in. einem kurzrn-Dialogs- »wir folgt erläutert: I«
»Was verstehensSie unter Valutmsiegulirungs Er-
Iläreu xSie mir das doch wohlgefälligst, da ich« von
der— Sache keinen blauen Dunst sphabe.« «— B.»:·»Das ist sehr einfach. Wie groß. ist. seht Ihr; Ver-g
Mög-us« — A« nJckwbesitzes nichts« ,-—- K;
»Den-tu so viel werden Sie auch in Gold haben«

l00.
Nunmehr zeigten sich indessen Schwierigkeiten

anderer Art, denn von der seefahrenden Bevölkerung
hatte Niemand Lust, das Wagnißeiner Reise in das
grauliche Westmeer mitzumachem Jn dieser Verle-
genheit war es der reiche und meereskundige Martin
Qllonfo Pinzom dessen Eingreifen denPlan zur wirk-
lichen Ausführung brachte. Nicht nur betheiligte

dieser muihige und vorurtheilsfreie Mann mit
einein großen Betrage an dein Unternehmen, son-
dern übernahm auch den Befehl de« zweitgtdßten
Schisfez der ,,Pinta«, während sein Bruder, »Vi-
rente Gomez Binsen, die «Ninna« führte.

. » Guts« folgt-i)

Literarifeizee
Die Nr. 6 der »Rigasch.enJndustries

Zeitung« eröffnet: ein mit Zeichnungen versehener
Artikel des Jngenieurs J. H u s z r z v über den
Hafenbau in Revalz weiter folgen: Die
Wasserwerkssilliilage bei Bülach von Jngen. Herrn.
Künzlen — Technischer Verein: Protokoll Nr. 988
(Gehre’s Apparat zur Bestimmung des übergerissencn
Wassers nnd der Nässe im Dampf; A. Franks hydro-
metrische Röhre; Versuche über Alnminiumlegirungenz
Aufnahme von Mitgliedern) — T e eh n is ch e Mit«
th e il u n g e n: Blitzschutzvorrichtun gen für elektrische
Leitungenz Verwendung des elektrischen Lichtes in
den Zeichensäleiiz Reinigung des Dampfkefsel-Speise-
Wassers; die Selbltteinignng der Flüssr. —- Jn-
dustrie -nn d G ew e r b e: Einfluß des Ausglühens
auf die physikalischen Eigenschaften von Stahl nnd
Eisen; neue iherstellungsweise von Formsand; - elek-
irische Bohrmaschinez Statistik der Fabriken für .die
Verarbeitung thierischer Absiille in Rußland; Wasser-
bedarf- der Rohzuckerfabriken -— Klein ere Mit-
theilungem Schutz des Eisens unter Wasser;
Conservirnng von Holz durch Naphtalim Fabrikationvon Schlackeiiziegelru Farbendrnck auf Metallplattenz
künstliche Färbung von weißem szMarmorz Rodinak
entwickler in d»er Photographie; Jndustriesrlnssiellung
in Bei-lieh» «« J · »

Jjilsasrigjsaitisre . i
Jm weiteren« Verlauf der in Berli »der» sich

gegangenen V er st e ig e ru n gider wMHMJII«Q« n·
tiquiiätenseSamnelungirnsdie Nachlaß
des Herzogs von Knrlakd nmedeederhöchste

Preis von 2560 Mk. sür eine achteckige goldene Dose,
die mit Watteausschen Miniaturen geszchmückt ist,
gezahlt. Auf 1850 Mk. kam ein hoher Credeny
Deckelpocah eine kunstvolle Goldschmiede-Arbeit des
U. Jahrhunderts, zu stehen, während ein Bernsteim
Pocat in Renatssance für 800 Mart und ein Gött-
cher-Krug« für-MS Mk. fortging. Eine. Bettler-
grnppe in Elfenbein und Holz geschnitzh brachte
700 Mark, eine chinesische Gußlanne von Jada 800
Ntark und eine Alt-Weiher Porzellandosie 305 »Wart-
— Die ganze, .- aus tax» 150 Numsnern bestehende
Kurländische Sammlung brachte rund 30,600 Altark-

» ·— Eine Berichtigung Jn der;—,,Freis. Be«
findet sich folgende "Selbstberichttgung: »Als· der
Kaiser im März in» der Schorsheide jagte und
dort zwei Hirsche erlegte, bemerkten wir, in der Mei-
nung, daß die Schorshetde nicht eingehegt sei, daß
eine solche Erlegung von Hirschen in der
Seh on zeit den Bestimmungen des Wildschon--Ge-
setzes »zuwiderläust. Als Tags daraus von. «. anderen
Zeitungen hervorgehoben wurde, daß die Schvrsheide
eingehegt sei und in eingehegten Jagdbezirken die
Schonzeit keine Anwendung finde, nahmen wir inunserer Zeitung hiervon Nottz mit dem Beamten,
daß uns selbst über eine Einsriedigung der Schorss
hetde nichts bekannt sei. Inzwischen haben. wir» uns
bemüht, uns darüber zu unterrichten Aber selbstunseren Freunden in Eberswalde war es »nicht »be-
kannt, ob die Schorsheide in ihrer ganz-tu Ausdeh-
nung eingesriedigt ist. Erst heute erhalten wir· von
Antvohnern durchBermiitlung unserer Eberswalder
Freunde die Nachrichtz daß die Schorfheide voll-
ständig eingesriedigt ist und daß somit jene
Erlegung von Hirsthen durch den Kaiser nicht im
Widerspruch stand mit den Bestimmungen des Ge-
setzeä Wir können deshalb nur unser Bedauern
aussprechen, durch die Unbekanntschast mit der That-
sache der Einfriedigung »: jener Annahme einer
Uebertretung desSchongesetzes bei der Erlegnng jener
Hirsche veranlaßt worden zu fein«

.— Der Berliner Chemttey spzpsiessor W. v. H o f«
m arm, über dessen Ableben ivirsin unserem gestri-
gen Blatte berichteten, hinterläßt nebenjseiner Wittwe,
einer Schwester des Prof. Die-traun, neun« »lebende
Kinder, die zum Theil Saus früheren Eben stammen;
der jüngßx Sohn steht erst im Alter von ,I3·«Jah-
ten. »Pr«r5s«essor v. Hosmann war, dank den »"Jjgl»»tin-
zenden Ertragen seiner Forschungen, auch neit·"ä·üsze-
rensGlücksgütern suirgewdhnlich reich gesegnet; zklsein
fzeämdgen wird aus etwa 20-.M·-i il. M i. ge«

ch St« e -
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ctfcheiut täglich
zusgenommen Souns n. hohe IesV-IS!-

Ausgabe tun 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhk MOTSOUC
sie 6 Uhk Abends, ausgesvmmsn W

1-3 Uhr Mittags, geöffnet eue Drptse Beiiun Hteis ohne Zustesiung 5 Abs. S.

Mit Zustellnugk «

U! Dvtpllh jährlich 7 RbL S» halb«
jährlich 3 gibt 50 Ko» vie-tei-
iährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

satt) Logik-eins: jahktich 7 Nu. so K»
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eingehende Jnierate entrichten 6 sey. (20 Pf» fix di; Kpkpkzzzkixz
Siebenundzwanzigster Jahrgang.
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fdie »New Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
eit entgegengenommenf Inhalt.
Inland. Doroate Aue den Cireulareir Zum Bau

uichportbodoxer Kirchen. R ig a -Personal-Nachcichten. Selbst«
fixieren» Wesenbergt Gesangfest Mitaus Carl Dan-
gienderg. f. S i. Pe ters b arg: Generall eutenantGresser -t-.
LTageochronil. Taurieiu Sturm. A'strachan: Stran-
msligdlitifcher Tage8berielet.
Osterfestes. Neues« Post. Telegramtnr. Tours-

ttssxuiitetour Christoph Columbiæ Mannigfal-

3 a l a n d.
D ver-at, J. Mai. Einige Curatoren der

Litehibezirke hatten, wie wir der neuesten Nummer
der »Ein. für Iden Dotfnsehrbezät entnehmen, beim
Ministerium um eine Erläuterung darüber nach-
gesucht, ob bei der Eintheilung der Schüler der
Gymnasien und Progymnasien in Kategorien nach
ihren Fortschritten, ihrem Fleiß und ihrer Ausfüh-
rung nur auf die alten Sprachen und die
Mathematik gemäß dem § 80 der Prüfungs-
regeln vom Jahre 1872 und dem Punct 7 der Er-
läuterung zu diesen Regeln Gewicht szu legen ist,
oder auch auf die Religion und die russissthe SpraeheJwelche in den neuen Zprüfungsres
gelu vom U. März 1891 zu den Hauptsäehern ge-
zählt werden.

Der Herr Minister der Bolkbausklärung hat
darauf hin folgende Interpretation gegeben: IDa bei
dem Erlaß jener Erläuterung die Eprüfuugsregeln
vom Jahre 1872 in Kraft waren, so wurde daselbst
der Eintheilung der Schüler auch die Theilung der
Fächer in Haupt· Calte Sprachen und Mathematik)
und in Nebensächer (die übrigen Fächer) zu Grunde
gelegt und dem entsprechend den ersteren eine ged-
siere Bedeutung beigelegt. Gegenwärtig aber, wo
mit Erlaß der neuen Prüsungsregeln Religion und
russische Sprache bei der Absehätzung der Kenntnisse
der Schüler in ihrer Bedeutung den alten Sprachen
und-der Mathematik gleichgestellt sind, wäre es in-
conscquenh wenn man diesen beiden Fächern bei der
Eintheilung der Schüler nicht dieselbe Bedeutung
wie den alten Sprachen und der Mathematik beile-
gen würde, denn der bisherige Modus kann nicht
nur den Schülern und deren Eltern, sondern auch
dem Lehrpersonal selbst Anlaß zu der Annahme ge«
den, daß Religion und russischeSprache wohl zu
der Zahl der Hauptfächer gehören, daß aber die in
diesen beiden Fächern zu stellenden Anforderungen
schwächere sein können. Angestchts dessen ist bei der
Eintheilung der Schüler den Censuren in Religion
nnd Russisch dieselbe Bedeutung beizulegen, welche
die Erläuterung von 1874 den alten Sprachen und
der Mathematik beilegt.

Jn Riga sind, den »Circ. für den Dort» Lehr-
bez.« zufolge, der Oberlehrer der Religion am Stadt-
gymnasium, Johann Helmsin g, und der Ober-
lehrer der deutschen Sprache an demselben lGymnas
sium, Robert Grosß, nach Tiusdienungszttessahreim
Dienste belassen worden: Ersterer bis zum l. Juli
1s93, Letzterer bis zum L. August 1892 «

— Ein unglückliches Paar, schreibt die
,,Z. f. St. u.Ld.« unterm W. v. Mts., suchte gestern
Mittag den Tod im Sie-diesmal, indem es sieh von
der Böschnng nahe der Marien-Brücke hinabstürzte
Die nach ihrer Tracht dem Volk angehbrigk bereits
bejahrte Frau konnte, da das Beginnen des Paares
nicht unbemerkt geblieben war, gerettet werden, wäh-
rend der Mann sofort unierging Die nach Leyterem
angestellten Uuffindungsversuche blieben einstwdilen
erfolglos. Als die Frau fortgebrachi wurde, jam-
merte sie beständig: ,,Wäre«ich doch statt seiner er-
trunken l« »

Jn Wesenberg ist der Verein »Ihr-it«
eifrig mit den Vorbereitungen zum kommenden
Voltsfeste beschäftigt, das der Verein am I. und s—
Juni zu veratistalten gedenkt. Bisher haben sitt«
wie der »Pes"t.« berichtet, bereits 100 Jünger der
Jnstruinentalmusik und etwa 200 Sänger zur activen
Theilnahme am Feste gemeldet, eine größere Anzahl
jedoch stehe noch zu erwarten.

Die Stadt Mitau hat einen schweren Ver·
lnst erlitten: am W. d. Mis. ist der frühere Jn-
spector des Gymnasiumh Oberlehrer Carl Philipp
Christian Dannen-berg, verschieden. In Rig"«·a,
wohin er sich zur- Heilung eines schweren Leidens
begeben hatte, ereilte den in allen Kreisen hochge-
·achteten, allgemein beliebten Mann der Tod. Voll
warmer Anerkennung wird in den Rigaer Blättern
des Wirkens Carl Dannenbergs gedacht, dessen
Name auch außerhalb Kurlands einen guten Klang
hatte. So wird dem »Rig. Tgbl.« geschrieben:
»Was er unserer Stadt, was er unserer Jugend
gewesen, wie innige Liebe nnd Anhänglichkeit: er sich
zu »gute-leer; verstanden,-.sdas...-beweis-—.deutlieh die
allgeineine Theilnahme, mit welche: »den— Nachrichten
über sein Befinden entgegengesehen wurde. War
der Verstorbene, doch nicht «— allein als Schulmaniy
sondern auf vielen anderen Gebieten unseres. öffent-
lichen Lebens rastlos thättg gewesen und hatte über-
all seinen Posten voll und ganz ausgefüllt. Als
Stadtverordnetey als langjähriger Präsident des
Gewerbevereins, als Mitglied -der Revisions-Com-
mission, des Stadtschnlcollegiums und zahlreicher
Vereine hat er überall seine volle Kraft eingesetzt
im Jnteresse des Gemeinde-eines, zum Besten der
Stadt, welcher er seit 26 Jahren angehörte-« Ein
an Arbeit reiches Leben hat geendet. -- Geboren war
Dannenberg am 's. October 1832 zu Tuckum als
Sohn des dortigen Bürgermeisters. Seinen Unter-
rieht erhielt er in der Kreissehule seiner Vaterstadt
und darauf im Gymnasiuin zu Rigd Nach absol-
virtem AbiturientemCxamen wurde er zuncfrehstvHauss
lehre: bei Hm. Schönberg in Bergshos bei Riga, des-

sen Tochter Marie et später im Jahre 1867 als Gat-
tin heimführtr. Von 1854——57 lag er in Dotpat
dem Studium der Theologie ob. Nachdem er 3 Jahre
lang als Lehrer im Hause des Barons Ungern-Stern-
berg auf Errastfer bei Werto gewirkt, bezog er zum
zweiten Mal die Dotpater Universität, um daselbst
mit einer kurzen Unterbrechung, während welcher er
als Lehrer an der Sintenissschen Ptivatitiehranstalk
in Werro thätig war, sich dem Studium der histori-
fchen Wissenschaften zu widmen. Jm Juni 1866 ab-
solvtrte er das Examen für das Amt eines Obetleh-
rers der Geschichte und für das eines wissenschaftlb
chen Gymnasiallehrers, worauf er zunächst als Lehrer
an der» Mitaufrhen Realschule, bereits nach einem
Semester aber an dem Ghmnasium angestellt wurde.
i—- Das ihm übertragene Amt eines Jnfpeetors, die
Errichtung und Leitung einer privaten Vorschule für
das Eymnasium gaben ihm hinreichend Gelegenheit,
seine ungewöhnliche Arbeitskraft zu bethätigem Vor
zwei Jahren trat er in den wohlverdienten Ruhestankn
Die vielfachen Beweise dankbare! Anerkennung, welche
ihm bei dieser Gelegenheit zu Theil wurden, legten
laut. und deutlich Zeugniß dafür ab, daß er niiht
vergeblich gearbeitet. — Auch die ·Düna-Z." bringt
einen überaus ehrenden Nachruf.

S t. P e te r s b ur g, TO. Aprilxlilenerallieutenant
Gsrefs er, der Stadthauptmann von St. Peters-
burg«, ist, wie stelegrasrbiscsh gemeldet, amheutigen
Tage seinem schweren Leiden, das ihn so plbtziich
und unerwartet befallen hat, erlegen. Gegen ein
Decennium hat der Hingeschiedene das ebenso wich-
tige wie sfchwere und verantwortungsbolle Amt eines
St. Petersburger Stadthauptmanns bekleidet und
mit rastloser Thätigkeit und unermüdlich-km Pflicht·
eifer in aufopfernder Treue Sr.7·Maj. dem Kaiser
gedient und für die Wohlfahrt der Residenz Sorge
getragen. —- Welche Stellung Generallieutenant
Grefser sieh in allen Kreisen der Residenz erworben,
davon legen. die fpalienlangen Berichte Tsder Residenz-
blätter über den Verlauf seiner Krankheit Zeugnis

gabst-is— sJn alle Kreise der» Bevbikernnkp schretbt die
,,«St. Pet. Z.", List s« die Kunde von der schweren
Erkrankung des Generallieuteijants gedrungen und
überall ruft sie das lebhafteste Bedauern, die weit-
gehendsten Befürchtungen und Entfetzen über die
furihtbare Schnelligkeitz mit welcher die drohende
Gefahr hereinbrach, hervor. Noch Iam Freitag hatte
man die imponirendy stattliche Figur des Stadt-
hauptmanns bei der Untersuchung derGassExplosion
auf der NikolaisBrücke in der Fülle feiner Kraft
gesehen und nun, kaum zwei Tage später, erfährt
man, daß er in äußerster Lebensgefahr schwebe
Tragisch ist auch das Berhängnik daß gerade der
Herr Stadthauptmanm dieferuMann, der so enorm
viel für die Sanititlsverhältuisfe der Residenz ge«
arbeitet und zu Wege gebracht, der—- so euergifch
jegliche antifauitäres Fahtlässigkeit verfolgte, das
Opfer einer sepiischen Ansteckung durch eine Sub-
cuiattskritze · geworden ist, »die v unrein war. Der
Herr Stadthauptmann soll sich fubcutane ,,Vitalin«-

Einfprisungen gemacht haben, wobei die Spkitze
sepiifch angesteckt war und eine Bluivergifiurrg her-
vorrief. Am Freitag Abend fühlte er sich noch poli-
kommen wohl, um 2 Uhr Nachts auf den 25. stellten
sieh aber an den Einfpritzungssstellen Schmerzen
ein, die derartig zunahmen, daß man um 10 Uhr
Morgens nach den Aerzten fchicken mußte. Die
Bergiftung griff mit furchtbarer Vehemenz um sich
und bereits am Sonntag verkündete das Bulletin
die drohendsteLebensgefahrk —- Gesterm am Montag,
den A· April, wurde das Haus des Stadthaupb
manns vom frühen Morgen an förmlich belagert
non Vertretern aller Resrdenzclassem »die sich nach
dem Befinden des Stadthauptmanns erkundigten.
Jn schier unendlicher Reihenfolge rollten die Equis
pagen am Portal vor, Reichsraths-Mitglieder, til-Tini-
ster, Senatorem Hofbeamttz Vertreter der Diplos
matie und der feinsten Restdenzkreife trafen bei der
Stadthauptmannfchaft ein und verschwanden in den:
Portah um sich ein Krantheiisäsulletin abznholen
oder bei einem bekannten Beamten eine Erkundigung
einzuziehen und kopffchiiitelnd, smit ernster Miene
das Haus zu verlassen; Da fährt der franzöfifche
Botschafter Graf slliontebello vor, hinter i·hm steigt
der Generaladjutant Krämer die Paradetreppe empor,
die fiel) in einen Salon der fafhionablen Welt ver-
wandelt zu haben scheint. Der baierifche Gefandte
Baron Gasser lieft das ruffifche Bulletin vor und
überfetzt es dem Grafen Montebellm Der Bot-
fchafter erkundigt sieh nach der Ursache der Erkran-
kung, man hbrt von Vitalin-Einfpritzung, von Blut-
vergiftung sprechen, Genaues weiß Niemand zu be-
richten; eben fchicken die Gräfin E. P. Bobrinski
und das Heffräulein Fürstin S. A. Dolgoruki ihren
Diener hinauf, sie warten unten in der Equipage
auf die Nachricht. Der Boifchafter eilt mit einem
Bulleiin hinab und »r«e"ieht es ihnen in den Wagen
hinein. Kaum ist die Equipage fort, fo fährt be-

reits eine andere vor. Die Nachrichten werden mit
tiefem Ernst und Kopfschütteln empfangen, sie, find
leider fait irr-files. »—-

wo das Consilium der behandelnden Aerzie statt«
findet, versammeln sieht die höheren Beamten der
Stadthauptmannfchafh in Einem fort werden sie
durch die Telephon-Glocke gestört: man bitter um
Naehrichten über den Patienten aus Gatfchina,
Zarftofe Sselo u. f. w. Unter den hochgestellten Per-
fbnlichkeitem die das Haus des Stadthauptmanns
befuchten," befanden sich der englische Boifchafterz
der dänifehe Gefandtq der Gehilfe des Ministers
des Aeußeren, Geheimrath Schifchkim Fürst Dolgos

ruiow, Gräftn Kleinmichel u. A. m. Nach dem
»Bei. List« haben sich nach dem Befinden des

Stadthaupimanns auch Jhre Kaiferiiehen Hoheiten
erkundigt« —·- Am As. April bot, wie das genannte
Blatt weiter berichtet, das Haus der Stadthaupp
mannschaft dasselbe bewegte Bild dar: zu Hunder-
ten und aber Hunderten strömie die Einwohnerschaft
herbei, um sichmeraeszhdemsptsefinden des populären
Patienten zu erkundigen und in einem fort fuhren

J c s i l l e l s I.

Eljrilioph golnmlsna
Zum 400·iährigen Gedächtnis; der Enideckung

AmerikaT
i u.
Etst als die Pinzons sich entschlossen hatten, die

Fahrt mitzumachem fanden sich seebefahrene Maiw-
sen und Abenteurer in genügender Menge ein, so
daß das kleine Geschwader zu Anfang August im
Hafen von Palos zum Auslaufen fertig war. Eo-
lumbus führte selbst den Befehl über das größte
Schiff, die ,Santa Marias« Die Schiffe waren
klein, besonders die beiden der PinzonQ sog. Cara-
vellen, Fahr-Zeuge von 1«00--:ll50 Tons Gehalt mit
lateinischen Segeln, aber für das"li·nternehmen»durch-
aus geeignet, mit einer Bemannung von 90"Köpfen.

Am Z. August 1492 lief das Gesehwader von
Palos aus nnd richtete seinen Courskzunächsi nach
den Eanariseben Inseln, woselbst ein längerer Aufent-
halt genommen werden mußte, »» um eine Beschädii
gnug am Ruder der »Pinta« auszubesserm Am C.
September begann dann die Fahrt in die unbekannte
Wasserwüste des Oeeans und wurde in meikwürdis
ger Weise vom Wetter begünstigt. Nur eingebildete
Schrecknisse waren es, vor welschen die Bemannung
zagte, so die ungewohnte Abweichung der Magnet-
nadel, die Tangmassen der SargasswSee Und der
ständige Nordost-Passai, der die wenig erfahrene
Mannschaft der ,,«Scinia Maria« seimruhigth weil
sie daraus auf die Unmöglichkeit der Rückkehr nach
Spanien schloß.

Es ist zweifellos, daß im October, da sich noch
immer kein Land zeigen wollte, lebhafte Unzufriedens
heit unter der Bemannung herrschte, allein zu einer
Meuterei kam es durchakus nicht, und gemäß dem
Charakter des Columbus dürfen wir annehmen,
daß er auch völlig der Mann gewesen wäre, jede
Empörung mit eiserner Hand utederzuschlagem Frei·
lich versäumte er auch nichts, um den Muth seiner
Leute zu heben: die gesegelten Strecken gab er im
aufliegenden Coursbuche erheblich zu kurz an, erin-
nerte die Matrosen an dte königliche Zusage eines
Jahrgehalts von 10,’000 Maravedts für denjenigen,
der zuerst Land erblicken würde, und fügte seinerseits
noch Perspreihszen»hingu. »

Ariel) dte Jkpiiksbns hatten mit dem» Zagen ihrer
Matrosen gu kämpfen, aber Martin Alonso erklärte,
er werde den ersien Widerspensitgen am Maske aus-
hängen lassen und unter keinenllitistlinden von dem
Course « wistwätts abgehen. SelbstColninbus «scheint
während des legten Dtitteli der Reise bisweilen
zaghaft geworden zu sein; jedenfalls trug dieisestigs
lett Martin Pinzbrks erheblich dazu bei, seinen Muth
ausrecht zu erhalten. »

Die von ihm gleich anfangs eingeschlagene Rich-tung, rein West, im Parallel der Tanarischen Inseln,
hielt er unverrückt bei, um der Mannsehaft jeden
Zweifel über die Zuverlässigkeit seiner Ansichten zubenehnzem Freilich traf ihn jdabei das Mißgeschick,
auf diisem Wege den Atlarttischen Ocean fast ··an
dessen breitester Stelle zu kreuzen und er wäre, in
dem bezeichneten Parallel weitersahrend, nach Florida
Und mit Ist! FlUkhIn des Gvlsstkontes vielleicht nach
Btrginien «g·e"sührt worden.

Allein am 7. October gab er dem Andrängen

Martin Pinzows nach und ließ den Courd auf Süd-
west sehen. Der Führer der ,,Pinta«« hatte am
Abend vorher eine Schaut Papageien in füdwestlieher
Richtung über das Meer fliegen fehen und daraus
gefehloffem daß dort in nicht allzugrdßer Entfernung
Land liegen «"müsse. Doch verschwieg er damals diese
Wahrnehmung nnd behauptetedem Admiral gegenüber,
«eine Eingebung und das Herz« habe ihm gesagt, es
müsse anders gesteuert werden. Am s. October sah
man verfchiedene Arten von Landvögeln gegen Süden
fliegen, am U. fifchte man von der »Sania Maria«
aus ein grünes Rohr und auf der »Pinta« einen
bearbeiteten Stock auf. Es konnte kein Zweifel mehr
bißchen, daß Land in der Nähe fei.

Am Abend des 11. October gegen 10 Uhr Schiffs-
Izeit bemerkte Eolumbuz der auf dem hohen Hinter-
eastöll stand und ununterbrochen nach West spähte,
in der Feine ein sich bewegend« Lichh Er rief
Einige von der Mannfchaft herbei, nnd aurhdiefe
überzeugten fich von der— Erfcheinung Sonach fchloß
der Admiral, daß man nicht weit von Land fein
könne. Um Morgen gegen 2 Uhr ertönte von der
,,Pinta« ein Kanonenfthußt der Matrofe R o dr i g o
de Tri auo hatte vom Mastkorbe aus im Mond-
licht den flachen Strand einer niedrigen, mit Bäumen
bewachsenen Insel wahrgenommen und als Erster
das Land entdeckt.

Sogleich befahlsColumbus die Segel· einzuholen
und den Sonnenaufgang zu erwarten. Aus dem
Weltmeer hob sieh am 12. October 1492 die Son-
nenfcheiby die den Tag des hörhsten Glücks und
Triumphs für Columbus bezeiehneiq aber den Be-
ginn des Verderbens für die ahnungslofeey nackten
Bewohner des Korallen-Eilands, das der Admiral

jetzt mit wehendem Banner für feinen Monarchen in
Besih nahm. Er nannte das EilandkSan Salt-oder;
es ist zweifcllos ein Korakllenfels der Bahama-Gruppe,
höchst wahrscheinlich Watling-Jsland, da nnr diese
Insel der Beschreibung des Entdeckers entspr·tcht.
Die Einwohner selbst wären schon nach kaum 530
Jahren sämmtlich von den Spaniern in die Skiabes
rei geschleppt, ja, um die Mitte des M. Jahrhun-
derts erscheinen alle BahamasJnfeln völlig entvslkert
nnd wurden nicht mehr beachtet, bis 1629 die Eng-
lcknder dafelbst eine Niederlassung anlegtem

Columbus giebt in feinem Tagebuche begeisterle
Schildernngen der Naturschönheit von San Salvas
dornnd der übrigen kleinen Inseln, die Iler in den
nächsten Tagen auffand; alliinisleis klingt aus seinen
Aufzeichnungen hervor, daß es ihm ausschließlich nni
die Auffindung von Gold znsplthun ist. Diefem geht
er unermüdlich nach, von einer Nie! zur anderen,
bis nach Ende, das ser für einen Theil von Asien
hält nnd wo er den getaustin Juden Lnis de Torres
ans Land schickte, weil dieser hkbräischx ehaldäifch
nnd arabisch verstand — Sprachen, die in« den asiati-
schen Hafen gebräuchlich waren. Aber keine wurde
von den eubanischkn Eingeborenen verstandenz ebenso
wenig fanden die Spanier Gold, dafür aber trafen
sie die Sitte des Tabalrauchens die ihnen hökhst
fremdartig erschien.

Am S. December lief der Admiral Efpannoiq
d« hsUUge Hayth an, wo er das Unglück hatte,
sein Sihlfh die »Santa Maria«, auf seiner Sand-
bank zu verlieren. Er ging nun ·an Bord der klei-
nen »Ninna«, da sich Pinzon mit der «,,Pin"ta« im
November eigenmächtig entfernt hatte, um für sieh
Enidecknngen zu machen. Die Eingeborenen leistcten

Freitag, den 1. (13.) MaiM. 101. l892.



immer neue Equipagen mit den Vertretern der hö-
heren Gesellschastskreise am Portah das förmlich
belagert wird, vor. Es hatten sieh persönlich nach
dem Besinden des Stadthauptmanus erkundigt:
der Minister des Innern, Staatsserretär Durnowo,
der Kriegsministey Generaladjutant Wannowskh He.
A. N. v. Stets, Baron Meyendorsf mit Gemahlin,
die Gemahlin des englischen Botschafters, die Gräfin
Nieroth, der schwedische Gesandty der Gencraladjutant
Stürler mit Tochter, der dänische GefTUVES U· A— M·

Als um 11 Uhr Vormittags das Morgen-Ballette:
ausgegeben wurde, entstand eine derartig stürmisehe
Bewerbung um die bedrnckten Blätter, daß der
Perris-r, ver sie erste-irre, ausgeworfen wurde und
die Ordnung nur wieder hergeftellt werden konnte,
als mehrere Stadtpolizisten tnit den Bulletins unter
das Publicnm drangen und- sie rechts und links ver-
theilten.-—-· Um 5 Uhr Nachmittags fand ein Consi-
lium der Aerzte statt. Sie constatirten, daß die
Lage des Patienten sich durchaus verschlimmert habe.
Die Kräfte schwanden sichtlich, das Herz begann
unregelmäßig zu arbeiten und der gangriindse Process
griff immer weiter um sich. ,

—- Unter der Ueberschrift ,,Eine v o n Englän-
dern bestellte Kanones bringt der ,,St.«Pet.List.«
die nachstehende Notize »Die Obuchowschen Stahl-
werke erfreuen sich auf dem Gebiete ihrer Thätig-
keit einer immer steigenden Beachtung, nicht allein
im Jnlande, sondern auch im Auslande. Der Um-
fang der Werke nimmt von Jahr zu Jahr zu. Selbst-
redend verdanken die Werke diesen Erfolg der Energie
ihres Oberleiters, Generals K o l o ko l ze w. Gegen-
wärtig haben die Obuchowschen Werke einen Auf«
trag auf eine Kanone für England, nach gleichfalls
englischem Entwurf angenommen. Auf diese Weise
stellt dieser ersteenglisehe Auftrag die Leistungsfähig-
keit der Werke auf jene Höhe, welche bisher nur die
Kruppsschen Werke zu beanspruchen hatten. Hättest
die Obuchowsrhen Werke einen ähnlicher: Auftrag
von irgend einer anderen europäischen Seite, außer
der englischen, bekommen, so hätte dies Ereigniß

snicht nur eine besonders wichtige Bedeutung erlangt,
sondern würde auch von unseren Freundenin falschem
Sinne erklärt worden sein. Der englische Auftrag
schließt aber jegliche falsche Deutungen aus und er-
seheints an sich sehr bedeutungsvollll
- —- Für eine wissenschaftliche Ex-
p e d i ti o n, welche unter der Leitung Potantn«s
nach dem westlichen China und nach Tiber abge-
hen soll, sind Allerhbchst 30,000 RbL brwilligt
worden.

- — Zu Ehren des berühmten.AfrikasForschers Dr.
W. Junker sollte am W. April eine feierliche Si-
Hung der Kais, Rnssischen Geographischen Gesellschast
stattfinden, bei der Professor E. J. Petri die Festrede
Jiber die Verdienste Junker? halten sollte. — Der
größte Theil der von Junker hinterlassenen Bibliothek
iß, der »St. Pet. IX· zufolge, von den Verwandten
dem geographischen und anthropologischen Cabinet
der St. Petersburger Universität zum Geschenk dar-
gebracht worden.

- — Am N. April sind, wie die Refidenzblätteie
berichten, in Anwesenheit des Procurenrs des Ap-
pellhoss, des Procureur-Gehilfen, des Untersuchungs-
richters vom s. Bezirk, zweier Professoren der mill-
tärsmedicinischen Akademitz des Chess der Detectivsi
Polizei und von Vertretern des betreffenden Polizei-
Bezirks im Quartier des Hm. Ga tschko tvs ki alle
vorhandenen Vorräthe anVitalin und viele
Zeugnisse verfchiedener Personen, die das Vitalin
als Heilmittel empfehlen, in B e s eh la g gen on:-

men worden. »Am IS. April fand darauf hin auch
kein Kranken-Empfang bei-Heu. Gatfchkowski statt,
obgleich ein zahlreiehes Publieum Einlaß begehrte.

Jn Odes f a traten, wie die ,,Odess. Z« be-
brichtet, am As. v. Mit auf dem Dampfer »Zariza«
die Damen Gräsin Musfin-Pufchkin- mit Töchtern,
Fürstin Urufsow, Baronesse v. Frederiks, Baronksse
»Mahs und andere Damen der höheren Gefellschaft
eine Lustreise nach Konstantinopel an.
Begleitet werden die Damen von dem persönlichen
Adjutarrten des Obercommandeurs des Odessaer Mill-
tärbezirks Baron S. Steiger. —- Auf demselben
Dampfer reiste wiederum einegrößere Partie aus-
lä nd i fche r Jud e n nach Konstantinopoh denen
der« Aufenthalt in Rußland verboten wurde. Da
die; Auswanderer gewöhnlich von einer großen Menge
Glaubensgenossen nach dem Hafen begleitet werden,
so wird der Verkehr im Hafen behindert und den
Sehisfspassagieren der Zugang erschwert. Um den
Andrang des Publikums vom Hafen abzuhalten,
waren alle Zugänge zum Hafen durch Polizisten
besiegt, die nur diejenigen passirerr ließen, die· eine
Schiffskarte aufzuweisen hatten. »

Aus dem Gouv. Taurien wird über einen
seltenen« Sturm berichtet, dessen verheerende Wir-
kungen nach längere Zeit sichtbar sein werden. Der
,,St. Bei. Z." wird hierüber in. Uebereinsiimmung
mit einer Meldung der ,,Russ. Wed.« aus Halbstadt
geschrieben: »Sonnabend, den 18. April, hatten wir
schon Sturm mit Staub, daß die Sonne weiß sei-ten,
als wäre sie von starkem Nebel verhüllt. Am IS.
aber wüiheie ein orkanartiger Sturm von Osten,

.und die ganze Gegend war in eine undurchdringliche
Staubwolke gehüllt, so daß die Sonne oft gar nicht
sithtbar war, obzwar keine eigentlichen Wolken oder
Nebel in der Luft waren. Gegen Abend ließ der
Sturm nach, aber nur um noch drei Tage, wenn
auch mit geringerer Gewalt, sein verheerendes Werk
fortzusetzew Wie weit dieser Sturm gereicht, ist
noch nicht bekannt; nur hat er wenigstens von
Berdjansk bis zur Molotschna (110 Weist) und
vom Asowsrhen Meer bis Alexandrowsk (an 200
WerstJ gereicht; höchst wahrscheinlich hat er sieh aber
über unsere ganze südrussisehe Steppe erstrecktj es
soll in Charkow ebensolch ein Staub gewesen sein.
Jm westlichen Theile unseres Kreises (Berdjansk)
hat der Sturm nur wenig Schaden angerichtet, im
mittleren und bftlichen Theile aber ist die Ernte
größtentheils vernichtet. Von den mit Sommer-
geireide bestellten Feldern ist sehr vielfach die ganze
Ackerkrume sammtdem Getreide, das schon sehr schön
stand (1-2 Werschok hoch) abgehoben wsrden
und sind damit die Winterfelder verschüttet. Wirtin·
weisen, der schon V« Arschin hoch stand und Illus-
sichten aus eine sehr reiche Ernte bot, ist meist
verschüttet, so daß kaum die Spitzen von denIhals
men hervorstehen. Es wird jetzt theilweise auf den
Feldern, auf denen -das Sommergetreide vernithtet
ist, Hirfe gesäetz es fehlt aber vielfach an Saat,
weil bei uns fast keine Dirse gebaut wird. Obaber
von der Hirse bei der schon vorgeschrittenen Jahres-
zeit noch. etwas wird, wird von der Witterung ab-
hängen; bei genügendem Regen und Gottes Segen
könnte noch mancher Schaden. wieder gut gernaeht
werden» s

Aus Ast rachan meldete der Telegraph vor ei-
niger Zeit, daß auf dem Kaspischen Meere der
Dampfer »Als-sauber Wolken-«, der Afterr-
chan mit 200 Passagierenverlassem wahrscheim
lich gesunken- sei, da jede Nachricht über den Verbleib
desselben fehle. Gegenwärtig ist nun nach dem

Neue Dörptsche Zeitung.

»Astrach. West« mit Sicherheit anzunehmen, daß
der Dampfer gesunken ist, wobei die Katastrophe
so. übertaschend schnell sich abgesptelt haben muß, daß
weder der Schiffsbemannung, noch einem der Passa-
giere Zeit blieb, sich aus eines der Boote des Dam-
psers zu rettten und ans Land zufahren. Das trau-
rige Geschick des Dampsers begann man eist zu ah-
nen, als an der Westlüste des Kaspischen Vieeres
mehrere Leichen, sowie verschiedene Frachtstücke ans
Land gespült wurden.

Jalitischet Tage-bericht-
Den I. (13.) Mai leer.

X

Mit vereinzelten Ausnahmen. erblickt weder die
Presse Deutschlands noch diejenige Oestew
reicb-Ungarns in der derzeitigen italienischen
Eobiuetskrisis eineernstliche Gefährdung der-D r e i-
bu n d-C o m b i n at i o n, oder wenigstens thut diese
Presse so, als werde dadurch an den bestehenden Alliank
Verhältnissen nicht gerüttelh Dagegen ist man in
Frankreich entschieden der Meinung, die neueste
Krisis sei mindestens ein Schritt weiter zur Abschütte-
lung des Dreibundes seitens Italiens. Die osfiriöse
Wiener.»Montags-Revue" meint: Für die europäi-
sehe Situation habe die Veränderung in Jtalien kei-
nerlei Consequenzem König Humbert werde im
Dreibunde verbleiben und jedes neue Ministerium
müsse die alte Politik fottsetzem Auch in der Presse
Italiens kommt bei aller Verschiedertheit der Auffas-
sungen bezüglich der mjglichen oder wahrscheinlichen
Combinationensfür die Bildung des neuen Cnbinets
doch ziemlich allgemein in Ansicht zum Ausdruck,
daß die auswättige Politik des Kbnigreichs im We-
sentlichen davon unberührt bleiben werde. — Aus
No m ging der ,,Nat.-Z.« unteren s. Mai zum da-
maligen Stande der M in ist e r k r i s is folgende De«
pesche zu: »Die gestrige Besprechung des Königs
mit Erispi dauerte anderthalb Stunden. Crispi
resumirte seine Meinung dahin, daß dzie Lage allers
dings schwierig wäre, jedoch ein Cabinet, das Auto-
rität und Macht hätte, alle Schwierigkeiten überwin-
den könnte. Saracco dagegen malte ein allzu
sinsteres Bild und verlangte vom König die Unter-
drückung von 2 Armeeeorps Er wird daher» nicht
an der Combination theilnehmen. Grimaldi und
Nicotera besürworteten entweder Reeonstruetion des
jeßigen Cabinets oder ein Cabinet Crispi. Jetzt
conserirt der König mit Z a n ard e l l i. Dieser er-
klärte in Mailand einem Freunde die sinanzielle
Lage für bedenklich: innerhalb herrsche große Unzu-
sriedenheitz außerhalb habe Italien austitschen-per-
lorenz er würde ablehnen, in das Ministerium ein-
zutreten. Nachmittags soll Giolitti den Austrag der
Cabinetsbildung bekommen. Sollte Zanardelli bei
seiner Weigerung beharren, so würde Giolitti das
Cabinet mit Personen zweiten Ranges
bilden, z. B. Lacava, Martini und Senat«

Als eine Folge der jünsten Ministerkrlsis wird
—- schwerlich wohl ganzmit Recht z—- die aus eige-
nen Wunsch erfolgte Enthebun g des Grasen
Taverna von— dem soeben erst -von ihm angeireta
neu Berliner Botschasterposten gemeldet.
Diese Mittheilung ist aus Rom vom s. Mai datirt
und lautet: »Die «,Agenzia Stesani« erfährt, der
am 's. v. Mts. zum Botschaft-er in Berlin ernannte
Senaior Graf Taverrta hätte in Folge der ein-
getretenen Ministerkrisis um Wiederenthebung von
dem ihm übertragenen Posten gebeten» Der König
habe dieses Gesuch genehmigt«

Jm Preußisrhen Abseordnetenhause hat am

Montag die sensaiionelle Berathung über den Ante
R i ch i e r, welcher um Auskunft« über die Prof(
zur Umgestaltung des Schloßplaizes » «.

suchte, vor einem sehr stark besetzten Hause nnd v »

überfüllten Znschaueriribüuen stattgefunden. A IT
Richter betonte von vornherein, daß der Antrag tti ,
Spitze haben solle gegen die Minister, sondern «
bezweckg Klarheit zu schaffen und das bisher o
Helidunkel der Profecte zu zerstören, das die Bes
niß vor einer Art HintertreppeniRegiment her-Mr
Er schilderte sodann eingehend die verschiedenen P
freie, wie sie in der Oeffentlichkeit herrorgetr s
sind, und beleuchtete den Eontrast der geplante;
Luxusbauien mit der schlechten finanziellen Lage, it
dem er zugleich die für eine Jsolirung des Schlosst
angeführten Gründe im Einzelnen widerlegte. M!
schneidender Ironie kritisirte er besonders das Ptt
ject des Banmeisters Hilletz indem er n. A. erklärte»

»Dieser Plan geht darauf aus, die alte Bat?
Akademie niederzulegen und durch diese und dei
SchinkelsPlatz ein Terrain zu gewinnen, welches

?
gestattet, den Spreearm see- oder teithartig auszn ·1
stalten. Das Denkmal soll gegenüber dem Haupt
portal stehen. Hinter dem Denkmal soll eine mon
mentale Brücke gebaut werden, welche den See
zwei Hälften theilt, dann noch Gruppen prächtig
Bäume und Anderes. Die BausAkademie soll ander
wo wieder aufgebaut werden; die Brücke dürfe kei
Klavpbrücke werden, sondern müsse monumental her;gestellt werden. Die Schifffahrt müsse sich eben inseiner geringeren Höhe begnügen. Wenn dann no
Terrasserr angelegt würden, dann würde das Schickauf einer Insel liegen in vornehmer Abgeschiosse «.

heit von den bürgerlichen Wohnungen Gött-Hörtlx Jn solcher Weise suchen Hbslinge und pha «
tafievolle Künstler sich den Iieignugen des Kaisezu nähern, indem sie sich vorstellen, daß der Baue
ermöglichen werde, mit der kaiserlichen Yacht v
Potsdam nnd den Haveiseen aus directiijtrfifdr
Haupiportale des Schlosses zu ankern [Heiterkeit.
Dieses Project ist mit dem Stichwort »O n te n t e i chbezeichnet worden. Es handelt sich aber nicht u -
einen, sondern um 2 Ententeiche einen größere
und einen kleineren, welche durch die schon von mierwähnte monumentale Brücke verbunden werd
sollen. Dies Project ist zunächst ein privates, e
reicht aber auch schon in die amtlichen ,Bureau
hinein. Jm königlichenSchlosse ist ein Mode
aufgestellt worden nnd vom Minister von Bötticlsbesichtigt worden . .

.«

Sodann unierzog dir Artiragsteller das

sog
des Oberverwalttrrrgsrathes Kunze einer, scharfen»Kritik; er machte detaillirte Mitiheilungen über dessen!
Sonate-Project und ironisicte unter allgemeiner Hei-Z
terkeit des Hauses das Gerireu desselben als Mitte;
gent und als ,Ministersiürzer«.· Er. verlangte volljKlarheit über die Stellnngnahme des Ministerium»zu dem erwähnten Ottern-Project, zugleich aber aus
Auskunft über die Gerüchte daß Prlvaie und Ge-
sellichaften Gelder für die Umgestaltung des Schloß-
platzes in der Erwartung anderweitiger Gegenlei-
stungen angeboten hätten, indem er das als frivolen
Vyzantinisnnts kennzeichnen. Besonders entschieden
wandte sich Richter gegen den Versuch des Hm.
Lanze, sich für sein Vorgehen mitoder Berufung aus
einen Austrag des Kaiser s zu decken, indem er den
Grundsah ausspraclz daß der Träger der Krone sich
Iedigtich ver Verantwortlichkeit des-Minister zu re«
dienen habe· s— Namens der Staatsregierung ant-
wortete zunächst Staatsminister v. B otttch et. Es
erklärte, daß die» Staatsregierung sich nicht über
Dinge aussprechen könne, die in der Umgebung St.
Majestät vorkommen, aber nicht Regierungsharrdluns
gen betreffen. Er ging dann besondersjauf die Aus«
sührungen des Vorredners in soweit ein, als sie sich

bei der Bergung der Schiffsladutig uneigennützige
Hilfe, und in dem nahe liegenden Dorfe des Häupt-
lings fahen die Spanier zum ersten Male mit gieri-
gen Blicken größere Mengen amerikanifehen Geldes.
Dies und die herrliche Umgebung veranlaßte den
Admiral, in der Nähe aus den Trümmern feines
Schiffes ein hölzernes Fort zu errichten, in welchem
39 Spanier unter dem Oberbefehl des Diego von
Arana zurückblieben.

Bald nach feiner Abreise traf er auf die ,,Pinta",
deren Befehlshaber feine Trennung durch «ungünsti-
ges Wetter zu entfchuldigen versuchte, aber von Eo-
lumbus nur mit Mißtrauen betrachtet wurde. Der
Zustand der beiden kleinen Schiffe war inzwischen
in Folge der Angriffe von Bohrwürmerty deren ver-
derbliche Thätigleit man noch nicht kannte, fo fchlechi
geworden, daß die Rückreife nach Spanien nicht ver-
zögert werden durfte.

Sie wurde am is. Januar angeireten und war
weit weniger glücklich als die Ausfahrh Der Ad-
miral hielt einen nördlichen Tours, zwar im Gebiete
vorwiegend« westlicher Winde, aber auch, wie wir
heute wissen, jener Wirbelsturm» die von Zeit zu
Zeit das Atlantifche Weltmeer durehqueren und felbft
die europäifche Küste heimfuchem In der That wurde
Columbus am M. Februar 1493 im Westen der
Azoren von einem Witbelsturm überfallen, der die
»Nimm« dem Untergange nahe brachte und gegen die
bei dem Mangel jeglicher Kenntniß der nautifchen
Meteorologie der Admiral durch Gelübde an Unsere
liebe Frau von Loretto und Santa Clara de Mvguer
anzukämpfetl fllchktd Voll Seelenangst gedachte er der
Seinigen, die hilflos in Cordova auf des Va-
ters Rückkehr harrten und bei feinem Untergang dem
Elende preisgegeben waren. Eilig verfaßte er einen

kurzen Bericht über feine Entdeckung, wickelte ihn in
Wachsleinwand, und warf ihn in einem Holzkästchen
ins Meer, hoffend, es möge günstige Strömung
den Srhatz einer bewohnten Küste zuführen.

Der Bericht tst niemals gefunden worden, aber
der Sturm ließ das gebrechliche Fahrzeug des Ad-
mirals über Wasser, und dieser traf nach einigen
Tagen auf die portugiefifche Infel Santa Maria.
Glücklich einem verrätherifehen Anfchlage des Gou-
verneurs entkommen, gerieth fein Schiff bei dem
Cours auf Liffabon abermals in die Fänge eines
Wirbelfturmes und fast wäre es in der Mündung des
Tajo noch gescheitert. »

Daß Columbus am portugiefifchen Hofe einen
Befuch abstatten, ehe er vor dem fpanifchen Königs-
paare erschien, ift ihm mit Recht als ein großer
Fehler angereehnet worden; doch wurde ihm in Bar-
eeiona, wo sich der Hof aufhieih ein Empfanggu
iheil, wie er von fpanifehen Herrfrhern einem Unter-
than noch niemals bereitet worden. Eigenthümlich
muthet uns heute der theatralifche Aufzug an, mit
welchem Columbus vor den Herrfehern erfchiem
Die in Wahrheit geringe Ausbeute an begehrens-
werthen Gegenständen, welche die Expedition mitge-
bracht, war in earnevalistifcher Weife zu Scheindeeos
rationen herausgeprrhh unter denen einige arme
Jndianer die Hauvtrolle spielen mußten. Columbus
aber hielt fich für ein von Gott erwähltes Werkzeug,
um das Reich Christä über verlorene Seelen auszu-
breiten und zugleich Spanien und den Rechtgläubk
gen irdifrhe Reichthümer zuzuführen. Jn einer Art
mhstifcher Schwärmerei betrachtete er fich als den
Christophoroh den wahren Christusträger für die
Wilden jenfeit des Oeeans, und fügte feinen Brief-
unterfchriften darauf bezügliche Buchstaben bei. Am

28. Mai verliehen ihm die Könige unter Erneuerung
der früheren Vorrechte ein Wappen, das in Einthei-
ligem Felde oben die Wappen von Castilien und
Leon und s Anker, unten eine Reihe von Inseln, die
einer Meeresbucht vorgelagert sind, zeigt. —- Das
waren die Tage des höchsten Triumphes für den
stolzen Mann — Zeiten, wie er sie niemals wiedersehen
sollte. (Schluß folgt)

, Mnsnigfaitissex
Graf Herbert Bismarck erhielt zu sei-

ner Verlobung folgendes G l ück w u n s ch-T e l e -

gramm de« Kaisers Wilhelm: »Besten
Dank für die freundliche Anzeige nnd aufrichtigsten
Glückwnnsch zur Verlobung mit Gräfin Marguerite
Hoyos sendet Wilhelm, Imperator Rats« —

Auch die Familie des Grafen H o y o i wurde
durch ein GlückwunselyTelegramm des K a i s e r s
erfreut.

— Für die Festschrifh welche die Berliner »O e-
fellschaft für Grdkunde« zur 400jährigen
Feier der Entdeckung von Amerika heraus-
geben wird, hat Kaiser Wilhelm einen Beitrag
von 15,000 Mk. aus feinem Dispositionsfonbs be-
willigt. Die Jesiichrift wird von Dr. Konrad Kreis-h-
mer bearbeitet. Dieser war im Vorjahre von der
Gesellsrhaft unter finanzieller Beihilfe des Eustac-
ministers nach Jtalien gefandt, um in den dortigen
Biblistheken Studien über die Borgefchichte der
Entdeckung von Amerika zu machen. Seine Arbei-
ten sind von großem Erfolg get-sont. Die Fest«
fchrist wird aus einem Bande Text nnd einem
Bande »Atla8« von 45 Blättern Darunter s! völ-
lig neue Karten) bestehen; sie ist bereits im Druck
und wird zum August fertig fein.

- Jn der Nach! zum c. Mai ist in Also-
Fenczel in Ungarn das Haus des Kreisnotars
Papp in Folge einer Dynamitscxplosion

zur Hälfte in die Luft geflogen. Jm ganzen Orte
wurden dabei die Fensterfcheiben zertrümmert z« ver·
letzt wurde Niemand. Als Anstifter des Attentats
wurde der Rumäne Habits verhaftetz der die Thataus Rache begangen hat, weil der vor anderthalb
Jahren iuspendirte wenig beliebte Kreisnotar wieder
in fein Amt eingefetzi worden war. — Jn Veresi
viz explodirte eine DynamitsPatrone auf einer 15
Meter von der Wohnung des Bergwerkbeamten Fa-
bian entfernten Bank, ohne Schaden anzurichten

—- Der Wien« Kutscher-Sirt« hat
rafch ein Ende gefunden. Bereits , am Sonntag
in den Abendstunden haben zahtreiche Kutfeher wie-
der den Dienst angetretem Durch ihren muthwils
lig infcenirten Ausstand haben die Kntfcher wesent-
lich nur sich felbft geschadet. Das ,,Fremdenbl.«
schreibt: »Man fährt heute in Wien iheurer als in
jeder anderen europäifchen Hauptstadt. Die Behö-
den kommen demFnhrwerker in jedem Sinne entge-
gegen. Das Publicum ist bei uns nicht gewöhnt,
Kargheit zu bekunden. Die überaus weitgebenden
Wkcnfche der Fiaker und Einfpänner wurden nach
Thnnltchkeit berücksichtigt, aber dies Alles scheint
nichi zu· genügen« Fortfahrend erklärt das Blatt,
die Kutfcher hätten durch ihren Ausstand den An-
fpruch ferneren Schutzes ver-wirkt; es müßten Ver«
kehksunternehmungen eoncefsionirt werden, die, anf
breiterer Bafis stehend, Gewähr gegen derartige
Zwifchenfälle bieten. »

— Nicht kürzeni Jn einer der letzien Si-
Zungen des nngarifchen Abgeordnetenhaufes hielt
ein Herr von der Unabhängigkeitspartet eine Mir-ung-
volle Rede, die er aber fchlecht memorirt hatte. Er
las deshalb stellenweife aus den ihm vorliegenden
Papieren feine Unfichten ab, als das Haus vlöhlieh
durch einen susfprneh überrascht wurde, dessen es
sieb nicht versehen hatte. Der gefchätzie Abgeord-
nete fagie mit starker Betonung: »O a! H at« Un«
ter stürmifchem Gelächter erläuterte er fofort verbefs
fernd diefe Abkürzung mit: »He-he s Haus»
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uf das Kaiser Wilhelm-Denkmal beziehen. Die Be«
fürchte-eigen, die Abg. Richter Wsgss DIE Kaiser-Wil-
helmiDentmals ausgesprochen- lMU VUkchsUS Uvbts
gründet. Von Niederlegung der Bau-Akademie oder
Srhaffurig eines sog. Entenieichs sei keine Rede.
Diesen Plänen mache folgende O rdre des K ai-
sers ein Ende: »Auf den Mir gehaltenen Vortrag
beftimme Ich, daß für. das für den hochseligen Kaiser
Wilhelm l. zu errichieude N aii o n a ldent m al
ein Entwurf ausgearbeitet werde, in welchem die
DeUkmg1s-Anlage« auf das bfliche Ufer des Er«
nals beschränkt bleibt und von der jetzigen Fluchtlinie
ges gegenribekliegenden Ufers überall einen Abstand
von 18 Meter erhält-« Im Uebrigen hoffte der
Minister, daß das Denkmal am looslihrigen Ge-
burtstage des hochseligen Kaisers Wilhelm l. enthüllt
werden könne. —- Der Minister des Jnnern H er r-
fu rt erklärte darauf in Bezug aus den zweiten Theil
des Antrages, daß weder schriftlich noch mündlich
jemals an ihn ein Antrag auf Genehmigung einer
Lotterie zu dem fraglichen Zwecke gestellt worden
sei und daß alle entgegenstehenden Mittheilungen in
dieser Beziehung auf freier Erfindung beruhtem
Wenn nun anch wohl bekannt sei, das; Mitglieder
des Oberälerwaltungsgerichis nicht unter der Disci-
plinargewalt der Minister stünden, so halte er sich
doch im Interesse des preußischen Beamtenstandes zu
der Erklärung verpflichtet, daß der Abg. Richter dem
Hm. Kunze sehr fragwürdige Motive untergelegt
hätte, ohne auch nur einen Schatten des Beweises
beigebracht zu haben. — Auf Grund dieser minisie-
riellen Erklärungen: ließen sämmtliche Parteien ihre
Befriedigung über die Stellungnahme der Regierung
erklären und einmüthig die Veruriheilung des Lotterie-
Projecis aussprechen; nur Abgeoxdneter Cremer
unternahm es, dem letztereri das Wort zu reden. —-

Auf eine Abstimmung über den Antrag verzichtete
ilbgeordneter Richter, da er denselben nur als eine
Jnterpellation aufgefaßt wissen wollte.

Jn Ungarn ist arn 9. Mai der außerordentlich
tüchtige Handelsminister Barosz plötzlieh gestor-
ben. Auf diese Trauerknndehin wurde die Sitzung
des ungarischen Abgeordnetenhauses sofort aufgehoben.
Nach Wiederaufnahme derselben beantragte der Prä-
sident, die Verhandlungen überhaupt abzubrechen und
in der nächsten Sitznng Anordnungen in Bezug auf
die Betheiligung an den Trauerfeierltchkeiten zu treffen.
Die Führer aller Parteien schlofsen fich dem Antrage
des Präsidenten unter ausdrückliche: Anerkennung der
großen Verdienste des Verstorbenen an.

Jn Frankreich haben am vorigen Sonntag die
nothwendig gewordenen Stichwahlen für die
Erneuerung der M u n i c i p a l r ä the stattgefundem
Das Ergebnis ist wie bei den vorhergehenden Haupt-
wahlen ein für die Republitaner recht befriedigendes:
was sie Maßen, haben sie im Allgemeinen behauptet
und Einiges dazu gewonnen. Radicale und sociali-
ftische Eandidaten sind in Marseille nnd Tonlouse ge-
wählt worden; in Roubaix hat die ganze focialiftische
Ltsie gesiegt, während dieselbe inFourmies geschlagen
wurde. Die Ordnung wurde nirgends gestört, mit
Ausnahme von Si. Jener, Departement Linde, wo im
Wahllocal im Momente, als die Abstimmung ge-
schlossen wurde, ein Tumult entstand, in welchen:
etwa di) Personen, jedoch keine schwer, verwundet
wurden. Die Wahlurne wurde fortgenommen.

Jn England dauert derAusstand der Dur-
hamer Grnbenarbeiter immer noch fort und
hat wiederum grobe Ausschreitungen zur Folge ge-
habt, über welche aus London unterm 8. Mai be-
richtet wird: »Ja dem Kohlenbergwerk von Castle
Eden (Grafschafi Durham) griffen gestern Abend
ausftändige Arbeiter die Bergwerkbeamtery welche
in einem Kunftschacht mit Arbeiten zur Verhinderung
der Ueberschwemmung des Bergwerks beschäftigt
waren, in dem Augenblicke an, als die Letzteren den
»Schacht verließen. Die Angegriffenen mußten in
das Maschinenhaus flüchten. Di e P o l i z ei s chritt
e i n, wurde jedoch von der Menge thätlich angegriffen.
Der Polizeichef wurde schwer reitest, das Mas chi-
nenhaus wurde zerstdrt Die Ausfchreitum
gen dauerten mehrere Stunden an, bis es den her-
beigeholten Verstärknngen der Polizeimannschafien ge«
gen Mitternacht gelang, die Menge zu zerstreuen-«

Einer telegraphischen Meldung aus London zu-
folge bezeichnei der ,,Observer« das Gerücht von der
Verlobung der Prinzelsin Marie von Edim
bnrg mit dem Großherzog ro n Hef-
sen als unbegründet

Aus —Montenegro wird der JEAN— Z.« von
einem Vorkommniß berichtet, das nicht ganz ohne
symptomatische Bedeutung« fein dürfte. Mas cha
W rb i Ha, der reichste Wolwode des Landes, ehemali-
ger itriegsministey ist von dem Fürsten Nikolaus
persönlich als Verräther gebrandmarlt und danndes
La ndes verwiesen worden. Die Verstimmung
des Fürsten gegen Wrbitza scheint auf die Zeit zu«
rückzugehein da Letzierer in den siebziger Jahren seinen
ganzen Einfluß aufbot, um bei den stammverwandten
Borchefeu den Ansbruch eines vorbereiteten Anfstandes
in den Boeche di Cattaro zu verhindern und ihm
dies auch gelang. Vor kurzem heirathete der in Wien
auf Kosten des Kaisers Franz Joseph erzogene Sohn
des Woiwodem Labud, die Tochter des österreichischen
Minißerresidenten in Cettinjtz General Milinkowitsclk
Seitdem wurde Wrbitza in den amtlichen Kreisen der
Tschernagora als ein Fremder betrachtet, seine Familie
blieb von allen natianalen Festen ausgeschlossen und

jeht, nachdem der Fürst· ihn in die— Verbannung ge-
trieben, spricht die »öffentliche Meinung« der Schwar-
zen Berge ohne Rückhalt das Urtheil: »Er ist ein
Verräther« » -

Wie man aus Washington der ,,Pol. Corr.«
berichtet, wird an die Regierungen von Frank-
reich, Italien» und Schweden, die das
S chiedsg erichtsa mt zur Regelung der zwischen
der nordamerikanischen Union und England schwe-
benden Streitfragen betreffs der Fischerei im Beh-
rin gs - M e e re übernommen haben, demnächst sei-
tens der Uuion die Einladung ergehen, ihre Dele-
girten für das Schiedsgericht zu ernennen. Die
Repräsentautentammer in Washington hat dem Präsi-
denten Harrifon mittelst eines Gefetzes den Betrag
von 1s0,000 Dollars behufs Sicherung der Durch«
führung der bezüglich der Fifcherei im Behrings-
Meere getroffenen und zu treffenden Vereinbarungen
zur Verfügung gesiellt.

geraten
Die gestrige Ausführung des vieractigen Lustspiels

,,C o r n e l i u s V o ė" von Schöuthan hatte vor
einem leider nur schwach besetzten Haufe einen sehr guten
Erfolg zu verzeichnen. Das Stück, das fast gänzlich
auf die gröberen Effekte der Situaiiouskomik ver-
zichtet und mit den Ansprüchen des feinen Gouver-
sationOLustspiels auftritt, wird in recht geluugener
Weise den damit an sich selbst gestellten Forderungen
gerechi. Der Dialog is! leicht dahinfließend und ein
behaglicher Humor, der denselben beherrschh läßt das
Fehlen eines schärfer pointirten Witzes nicht ver-
missen. Die Charaktere find, mit unbedeutenden
Ausnahmen, glücklich und consequent durchgeführh
die Situationen ergeben sich folgerichtig, und sehen
wir von dem willkürlich herbeigeführten, durch rein
äußerliche Gründe erzwungeneri Schluß des Z. Actes
ab, so ist auch die Technik des Ganzen eine gute.
Ueber einige geringfügige gesellschafiliche und psychos
logifche Unwahrscbeinlichkeiten sieht man bei den übri-
gen Vorzügen des Stückes gern hinweg. Wir habenes bei der Beurtheilung von ,,Cornelius Roė jeden-
falls mit einem der besseren rnodernen Erzeugnisse
dieser Gattung zu thun.

Die Ausführung war eine einheitliche und über-
aus befriedigende. Man konnte an dem für unsere
Verhältnisse geradezu mustergiltigen Enfemble seine
rechte Freude haben. Die im Vordergrunde der
Handlung stehenden Partien befanden sich in den
besten Händen und gelangten dem entsprechend zur
Darstellung FrL L ü ff o w , die wir unter den
erschwerenden. Umständen des ,,Srhrififtellertages«
schon zu bewundern Gelegenheit hatten, bestätigte
gestern in vollem Maße die hoch gespannten Er-
wartungen, die wir an ihr Auftreten knüpftem Sie
siattete ihre Rolle als Paula mit einer reichen Fülle
liebenswürdiger Natüclichkeit und graziöser Einfach-
heit aus —- Eigensehaftem die bei dieser Künstlerin
um so beachtenswerther sind und eine umso größere
Wirkung erzielen, als sie gerade bei Vertreterinnen
des naiven Faches häufig vermißt werden. Herr
H ä n s e l e r zeigte in der fein ausgearbeiteien und
durchdachten Rolle des Grafen Pernwald eine Dis-
creiion des Humors und eine Befähigung zur Cha-
rakteristik, die die Hauptdomäne dieses unseres ersten
Komikers in dem Salonstück vermuthen lassen.
Eine sehr dankbare aber an der Haupthandlung nur
nebenher laufende Partie ist die des Arnold Bäckers
Herr Czag ell spielte sie in einer so vortrefflichen
Auffassunkg so effectvoll und doch so zurückhaltend
dabei, daß ihm ein erheblieherAntheil an dem Er-
folge des Stückes zukommt. Frl No th hat sich
mit ihrer Baronin Feldheirn auf vortheilhafteste
Weise bei uns eingeführt. Sie verlieh dieser farblofen
Rolle einen sympathisch weiblichen Zug und ver-
stand es sogar, ihre vom« Dichter beliebte Neigung
zu dem Freunde ihres Bruders einigermaßen wahr-
scheinlich zu— machen. Herr Soliau war als
Prinz von Schöningen ein feurigen« jede füßlicipsens
timentale Färbung seiner Partie glücklich vermeiden-
der Liebhaber und stellte mit Wärme und Wahrheit
des Ausdrucks den Uebergang von flottem Daseins-
genuß zu ernster Lebensauffafsung dar. Die wenig
dankbaren kleineren Rollen wurden von sei. Hän-
feler und den Herren Raben und Köhler
tüchtig und gut gegeben. -(i—

Jn unserer letzten Sonnabend-Nummer berichte-
ten wir nach dem »Post.«·von einer an die Leh-
rerder Gebiet» und Hofesfchulen ge-
richteten Structur-Vorschrift des Jn-
spectors der Volksschulen des Dorf-a-
ter Rayons Da die von uns benutzte Vorlage
nicht den Wortlaut des Originals wiedergiebtz laffen
wir die Vorschrift nachstehend in wörtlicher Ueber-
tragung aus dem Russischen folgen. Sie ist vom
is. April datirt und lautet:

. »Ja Berücksichtigung dessen, daß zufolge Anord-
nung der höheren Scdulobrigkeit auf Grund des
Paragraphen 11 des Gesetzes vom U. Mai 1887
vom niichsten Schuljahre 1892X93 ab in den evan-
gelischäutherischen Gebiets - u nd H o fessch u-
ien der Unterricht in allen Lehrgegensiänden mit
Ausnahme der Religion und des Kirchengefanges
für Kinder, welche im letzten Schulfahre stehen, un«
b edingt in russischer Sprache stattzufinden hat,
un) im Hinblick darauf, daß die Kenntnisse der mei-
sten Leh:er in der Reichssprache zur Erfüllung jenes
Gesctzss äußerst ungenügend find, hat Se. Exrellenz
der Herr Curaior des Dorpatschen Lehrbezirks ange-
ordnet, in der Stadt Dort-at vom s. Juni bis zum
Ast. Juli für genannte Lehrer rulsilche Sprachcurfe
zu eröffnen. « Indem ich davon Mittheilung mache,
hstlte ich es für meine Pflicht hinzuzufügen:

I) Die Zahlung für die Beiheiligung am Cur-
lus beträgt fü- jedeu Lehrer s Rahel. r) Jede:Lehre! ist verpflichtet, mir vie zum is. Mai schrift-
Uch NEWTON-eilen, ob er an diesen Cursen theilzus
nehmen wünscht or« nicht. s) Gegen so echte:
können während des Cursus freies Quartier in dem
Lpkel DE! Atlstalt des Herrn Treffner.erhalten. s)
Personen, beten Lehrerzeugnisse von Stadtlehulen er-
khkklk WOTVM find« können nur in dem Falle auf
selbständige Lehrersiellen rechnen, wenn sie auf die-

sen Cursen zur selbständigen Leitung des Unterrich-
tes für fähig befunden wurden.

,Da das Gesetz unter allenUmständ en er-füllt werden muß, so« werden unfähige und nachlas-
sige Lehrer in lürzester Frist entfernt und durch
Personen erseht -werden, die die rufsisehe Sprache
vollständig beherrschen, und nöthigensalls auch durch
Russen.« »

Die Straßen unserer Stadt boten gestern Abend
trotz der etwas rauhen Witterung ein belebtes Bild:
zahlreiche Passanten strebten aus allen Theilen der
Stadt dem Dom und dem Domgrabeu zu, um wie
in früheren Jahren der tradiiionelien Mai-Feier
der Studentenschaft auf dem Platz unter der Dom-
ruine zuzuschauen. Von dem Mai-Platz, der dieses
Mal ebenso wie bereits im vorigen Jahre verlassen
dalag, strömte Alles auf den Dom, wo in dem
Hauptgange fchließlich eine dichte Mensehenmenge
auf- und abwogta —- Seitens der Studirenden wurde
die Mai-Feier in ihren Convenisquartieren begangen.

Jn der Aula der Universität wurde heute der
Drei. Stephan Rad omyski aus Warschau nach
Vertheidigung der JnaugurabDissertation »Die Harn-
cylinder im eiweißfreien Urin« zum D octor de r
M e d iein promovirt Als ordentliche Opponenten
fungirten Docent Dr. E. Stadelmanm Professor Dr.
K. Dehio und Professor Dr. H. Unverrirhh

Der Psiicht gewissenhafter Localberichterstattung
genügend, tragen wir nach, daß die partielle
Mondsinsterniß in der Nacht auf gestern hier
am Orte fich an »dem völlig wollenlosen Himmels-
dome trefflich beobachten ließ. Kurz vor Mitternacht
begann der Erdfehatten den Mond zu verfinstern und
bald nach Eh! Uhr trat das Maximum der Versin-sterung ein, wo nur noch eine schmale Siehel im Sil-
berglanz leuchtete.

Gleichwie in der ganzen hiesigen Gegend erfreut,
wie dem ,Psost.« geschrieben wird, auch im F ellin -

sehen das srlsche Roggengras das Herz des
Landmanues und läßt auf eine schöne Ernte hoffen.

Einige livländisrhe V o l l sf eh u l l e h r er haben
den »Olewik« benachrichtigh daß die reib. Ge-
meinden das ohnehin fchon kärglich bemesseneLehrer-Gehalt noch weiter verkürzt haben.
Jn scharfen Worten geißelt das estnische Blatt ein
solches Verfahren, das die Besrhlußfasser und deren
Raihgeder in einem kläglichen Lichte erscheinen lasse.

· Dem »Olewit« zufolge ist unter dem Volke das
G e r ü cht verbreitet, daß die estnischen Blät-
ter verboten werden würden. Anlaß habe die-ses unbegründete Gerücht an der kürzlich geschehenen
obrigkeitlichen Publication genommen, wonach die
beiden, bereits seit Einführung der neuen Gerichts-institutionen nicht mehr erschienenen amtlichen est-nisrhen Blätter »Maawalla«- und ,,Talurahwa Kun-
lutaja« aus der Zahl der Zeitungen gestrichen wor-
den »fin,d.

Vor etwa einem Jahre hatte der Arzt M. O str o w
in Nüggen in den estnischen Blättern eine Auf-forderung zur Sammlung estnischer Heil-kräuter mit der Bitte ergehen lassen, ihm Exem-plare der in den verschiedenen Gegenden estntseherZunge unter dem Volke als heilkräftig geltenden
und bei diversen Krankheitssällen angewandten Pflan-zen einzufendem Wie der erwähnte Arzt nun im
,,Post.« bekannt giebt, haben sich im Laufe des ver-
flossenen Jahres an der Sammlung nur 13 Perso-nen belheiligh die ihm aber die verhältnismäßig
bedeutende Anzahl von 192 Pflanzenexemplaren zu-gleich mit der Angabe von 53 unter dem Volke in
Krankheitsfällen üblichen Gebraurhsmethoden dieserPsianzen übersandtem Der Berirhterstaiter ist jedoch
der Ansicht, daß diese 192 Pflanzenexemplare nur
erst den geringeren- Theil der unter dem Estenvolke
als heilkräftig geltenden und zur Verwendung ge-
langenden Pflanzenarten repräfentiren und deshalberneuert er seine Aufforderung zur Sammlung in
der Hoffnung, daß bei gegenwärtig erwacherrder Na-
tur sich auch wieder fleißige Hände regen werden,
um das noch in der Sammlung Fehlende zu er-
gänzern

(Eingesandt.)
» Hochgeehrter Herr Redacteurl

Es geschieht nicht sowohl im Interesse der R ad s
fahre-r, als vielmehr in dem des Publikums, wel-
ches sieh am Morgen früh auf dem Dom ergeht,
wenn ich Sie ersuehe, Folgendes gefälligst in Ihr ge-
srhätztes Blatt ausnehmen zu wollen.

Da unliebsame Collisionen nicht zu vermeiden
sind, wenn die Spaziergänger, ohne sich umzuwenden,
aufs bloße Geräusch des Rades hin, nach der einen
oder andern Seite aus dem Wege springen, erlaube
ieh mir an das hochgeirhätzte Pub l ieum die
dringende Bittezu richten, n ur falls g eklin g elt
wird, au szuweich en, sich aber sonst in seinen
Bewegungen in keiner Weise behindern lassen zuwollen. Der Radfahrer wird es immer beurtheilen
können, ob der Raum zum Vorüberfahren genügt
oder nicht, in welch lehterem Falle er selbstverständ-lich die Glocke zuHilfe nehmen wird. Nest) nie
bin ich Zeuge dessen rzewesem daß ein Radfahrermit Personen collidirt h tte, die ruhig ihres Weges
gingen. Ein Radsahren

Correspondenzdszartien
zwischen Dorpat und Dünaburkp

Dort-at Dünaburg
I. o.2-—e4 sei-es
2. sg1-t’3 sb8—a6s. cis-ais edxclit
It. Dünaburg Dotpat

l. a2—e4 l. e7—a5
A. Sirt-is s. Its-ess 3Lf—-d5 -

(Die letzten Züge sind heute telegraphlsch eingelausen.)

Zum Besten der Nothleidenden in Fresssp-
thal sind bei der Expedition dieses Blattes ern-

gegangen: von einer Ungenannien 50 Kot» —- zu«farnmen mit dem Frühereu 897 Rbl. 54 sey.
Mit bestem Dank

die Redaction der »N. Dörpt Z.«
Für das Lepro f oriurn find bei der Expedition

dieses Blaktes eingegangen: von G. R» znrückgewin
fenes Honorar für eine Consultatiom 5 Rbl.

Mit bestem Dank
die Reduktion der »N. Dörpt Z.«

E s d i e n i i E e.
Frau Beriha Wert-lauer, sfs 23. April zuSt. Petersburpp
Johann Sokolowfktp -I- im 62 Jahre am 24.

April zu Libau. .

Frau Johanna Stege mayer , Verm. Bendiz
geb. Hahn, f· 25. April zu Riga.

Harty Urb org, -1- im b. Jahre am As. April
zu Dorpah

Oberlehrer Carl D a un e n b e rg, f— N. April
zu Riga. s

Hugo Fett-wann, -1- im 17. Jahre am W.
April— zu Charlottenhoß

Stadtarzt Dr. matt. Friedrich Sei; ultz, »f- im
50. Jahre am 29. April zu Rigm

Einem. Kaufmann Johann Dan i f ch e wf t h,
f im 78. Jahre am 28. April zu Riga.

Provifor Joseph Paul Wilhelm G uth m an n,
f— im 32. Jahre am 18. April zu St. Petersburg

Eeieseenne
de: Norbiisssn Texearapdenscgenrne

Wien, Donnerdtag , U. Mai (30. April)
Jn B u d a p e ft wurden gestern Abend vor dem
Paffiren des Zuges mehrere DynamibPatronen auf
das Geleife der elektrischen Eisenbahn gelegt. Glück-
licher Weise explodirte nur eine Patrone unter· dem
Zuge nnd zektrümmerte die Räder eines Wagens,
ohne sonst. Schaden anzurichtem

St. Petersburg, I. Mai. Die »Mosk.
Weh« bezeichnen den Stand der Winierfaaten in
Nordwestz Südwest- und Centrabiliußland sowie im
Kaukasus als befriedigend. Jm Norden undOften
griff Kälte störend ein, aber auch dort standen zuletzi
die Saaten im Allgemeinen befriedigend. Gebessert
haben fich jetzt auch die Saaten in den Gouverne-
ments Cherssoiy Jekaterinosslaw und Poltawa und im
Gebiet der Donifchen Kofakem «

Den »No«wosti« zufolge sollen zur Untersuchung
der Urfachen der vorjiihrigen Mißernte SenateuvRes
visionen in den betreffenden Gouvernements vorge-
nommen werden. « -

Nach den ,,St. Bei. Weh« wird der Entwurf zur
Gewährung eines kurzierminirten Credits für die
Müller ausgearbeitet. H

St. P einst-arg, Freitag, l. Mai.
Bei der heutigen s. Ziehung der ZJZ Prä-
mienssnleihe der AdelssAgrarbank fie-
len folgende Gewinne:

200·,000 Rbl. auf Ser. 235 Nr. so;
75,000 Rbl. auf Ser. 11017 Nr. IS;
40,000 Rbl. auf Ser. 3515 Nr. II;
25,000 Rbl. auf Ser. 9561 Nr. IS;
I0,000 Rbl. auf Ser. 11285 Nr. R; Ser.

9389 Nr. 41; Ser. 11624 Nr. 28;
8000 Rbl. auf Ser. 5113 Nr. I; Ser.

579 Nr. 41; Ser. 14811 Nr. 293 Ser. 2253 Nr.
II; Ser. 8100 Nr. 28;

5000 Rbl. auf. Ser. 1945 Nr. 40; Ser.
4290 Nr. s; Ser. 13394 Nr. so; Ser. 12505
Nr. 2z Ser. 11466 Nr. so; Ser. 3412 Nr. TO;
Ser. 13873 Nr. 12; Ser. 11543 Nr. 42;

1000 Rbl. auf Ser. 6719 Nr. «; Ser.
18267Nr. S; Ser. 9468 Nr. so; Ser. 3299 Nr. IS;
Ser. 348 Nr. U; Ser. 11887 Nr. Bis; Ser. 8030
Nr. 32 ; Ser. 13940 Nr. W; Ser. 9664 Nr. «;

Ser. 11048 Nr. 8; Ser. 3594 Nr. »So; Ser. 14817
Nr. 30; Ser. 2908 Nr. 30; Ser. 6414 Nr. U;
Ser. 8701 Nr. 49; Ser. 11680 Nr. is; Ser.
12301 Nr. 42z Ser. 5547 Nr. 22; Ser. 8536
Nr. s; Ser. 1526 Nr. U. ·

Vetter-versagt
von heute, I. Mai, 7 Uhr Mora

O r t e. VI. III· l Wind. l Bewölkung

1. Bodö . . 768 4 NNB (2) 2
J. Haparanda 767 2 NNB (5) 2
s. eskchcmgel . 759 1 s (1) 4
4. Moskau. . 767 5 N il) 0
s. Dokpat . . 769 s WSWCY 0
s. Stockbolm. 770 11 N (2) O,
r. Srudeenas 771 9 ESEI (2) 4
8, Sroinemiiude 763 7 NB G) 1 «

s. Waricham Hof 10 BNFJUJ 0
O. Kiew . .

. 766 9 INB (1J 0
Ueberall kühler Nordwest von mäßiger Stärke

sei hphem Druck, dessen Maximum in Standinaviem
VteljähryMittelx 917 Er. Cels.
Dbchstes » » T 19«7 Er. C. i. J. 1869
Niedrigstes » ,, : ——1.1 Er. C. i. J. 1867

Tetegraphischer genrgderiqt
Berliner Bbrfh U. Mai (30. April) 1892

100 Rbl. pt- Ca a . . . . . . . 214 sinkt. It) Pf.100 Nbli or· txt-Taro .

. . . . . . 214 nun. g- Of.
100 Rbt pr. anim- naastku Monsi- . 214 Amt. oo Pf.

Tendenz: ab gesehn-acht.

I« Hsffkludldtiietketmawn viektrgttwiåraszkfhattiefem
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lJpii iioiiuuoaniu lloroizopa Mo—
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UPOMBOTCTZO OZEAWEEHXH Fa« ·EIN« FOMHY HEXE« BGP OMBV in hijhgskgg Issagkeka » ÄIOZFUTISISUE 4- · ·

Die Tagesordnung wird 3 Tags·
M» YIIPAEUSEIU HAVE» UHCKOH empfiehlt billig» Don-paten- Auctlolissaal, Gril- ·- It! Ast! CJOUSSDOU Mllstskv vor der General-Versammlung iiiTniendzeiioizl iioporu asi- åipneycreriieiis · »»

detistkasse 10;. Kommst-Zeiss(- in aälenvlslsarblen Entree des Loeals ans-gehängt sein..
o 11 no liaeo n. E - « .. « cum- tim n ein: . 0 - » -

s « « U U SITWIIEIIIIO sei-at»- sigpiisiiis einig» » - DE! lslskstislllis
·

».-··«F hjs 240 Col, d» sxgsk « .. « . Hlexanderstix
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«; « ·· i · s - ». · ;- ·· .- ! · T—- ·
- see-E—-

- bis auf weiteres filr Darlehen gegen Werthp apiere . l»
—---

· bei gkjllzkjgek wjkkekullg s
in 40 hewahkten giesst-Heini— so, a · Sonnabend, den 2. Idai a. c. Ukstes» gen und volltragenden sorten
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l2 smok 50 Ko» a Fåei Betragen übel· Iklpls 10,000 ist· vorhergehende Anmeldung or; s- " « «« » .lOO St. 3 R. w U« CUSWVV · · «.
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stillt) Wkzllgllcllc Zliklicll TO · gs . s » «· - «;

25 suiek i; iihl,ioo sc. 5 iihi -
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Kohle, neue-te frühe grosse oariiioi— IIXIIIISIII E ITIIICIGISIIIICH . «· YUIIØWUHIW Dpcisckatsp unter Leitung des Herrn condertmeisg
sinrothe,reiehtragende u. wohl- Er«- werden stets in den neuesten Facons und elegantesteiisarnitiiren geliefert. "J· trank stets R, nhmli u g --«

,Monkkgkkzskåzskosgxkss H· Ins· F - Miiglieder und deren Dame·
weis» m» un« öd» Bank» - , liebt Engl. Partei«

·

lieu ohne Entree z
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W· m» stack
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gis-i - oggossks o osss s -
- r i;früher v. Argenteuih kranzöiu 3,, J P Z; L;-..»»·» THE-- »·

Darmstaedter grosser· 2 - - · - zU , Essig-auszieh- ·;»»·«k;· s - Ts·«—«··;««;»· isgzx »·

Hi«- sixszzs M: iiissgx.kkgszsxs.gxchigk«eklggisk 3:«:.5:.«:.«.Ez:«3L«3s Abs-»Hm« D« «« iss ragen oh» piu z. . · . «»
«» .»» L» lla 111 l 11l l» . m, .;s . - H - - - 3 . « - · -. ».OMPEOIIII · · Das Putz' u« Mode Magazin

J - Y-:-z.«;·:»s·; passe-». i« weg. gim 30. Augusä er· a. JZCIOII
· « « ,

·

« . « Z· «» «« »—
—k«"1«-;T5,H; Ductus zwei tun en vor eginnAkexandkrstrafäk 3« , s

·· ·,-.9"··»«-;;H»«7II.-»Z·H.·YEB:F«T i sind eine Stanke naeli sehluss der
Eine Familien-Windung s k .vons keep. 10 Zimmerm am Gcrossen . · u

XII« ITTTlYCZHHhzlkgjsklksrekuslssj . Wollstosse von 20 Kop. an, Zephhr in guten Mustem 8», 10 und 12Col-·, » «
Ums« wir« ekzhejksz Bkzyzstraaszzssp nchte Sfaratowsche Sarptnka (Handgewebe) m großer Musterauswahh aB. 10 «»

»

.»--«,; .
·

»«
·. · · -

.. und 12 Cop., Herren-Plätt- und Nachthemdh verschiedene Dameuwäfchh C«- i Y·,··».«»,»»···»«J·«»,·,»sp»··,·«»»»·»«·»» «· « -1 « " « . few, Umlegetiichey woll. Pelerinen re. zu ganz billigen· Preisen. sksssszseeiickskspein«-seen-...ss··js»est··six·ssxsi·.sk»szkz-, - · «· tm· do« se» in R· s i«- im ««,AlcscUdccstcsikc Mo s»
·· zlczscesxgspamsCs-iäeiiå;·:FQ2·--il7lid-»oi-HEFT-are? fijk Mjtgljedgksz dgkgu Und

billig un vermiethen Alexander-tu 4. J«
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». ,Z» eermeeihen Vcklkclllllg dkk Vklllclpcd -Fllbl"lk I
ein in der Ritterstraese subk-NtJ-..z14 · . - .

·«"« · « · «· «ZU CTUSM FEHUVESCL » »
belegenee ll..ii(loaHoc-Ql.··»Jxjaheres .
guqgräiåagtån ägoobstn W, taglieh von · · O » .· « km. edle Isejvtlma

empfehle zur beginnenden Saifon vorzüglich gearbeitet-z den hiesigen Wegeverhälb « werden sure nächste Semester noeli
MS ESUU als C« WANT» · nissen angepaßte zu shgkkzkcghjgk einige e. neunjährige Knaben zum
3 IN« VII« akg

.»· i « «. d ggzpkjghlx hjujgsk · Mitunterrieht gesucht. Brietliche Mel—
E« ·, Unmofn Ist« VFUUZS M« S c N! Paul duiigen unter der Chitkro ~M.« bittet
LIUEELLT verschiedener Conftructionem mit soliden wie Polftevsummireifetc · · Ost! ZU C« EXPCCHUOU THOSE« BTSUZCS

time Wonnen-e;- Hoye scheue. m sgieukegzicyccee . HEFT« SISHZJJFCUIZZAJFSHJZZFHSED siedet-Idee»
»» »

von 4 Zcimmekn und allen Wirth« Sicherheitsräder fürksqmerr —--..————-—--——-——-—----«——————3-—————————4 lhkth I«hk«t,l«l«.h.·t .SK i icdlsiigopd Kuc- il e »« vz: 5..5..:g.ig«3.1s- i:.::i..-5.:....; Hi. sp:.«k-:«:«.:.«i.:..:;.5..;....« «» ««« II« EIN) BETEWAPL ZU WM! M
Ei: besehen von· 12——2 Uhr. »« ·« · » es:- asrsrecsisasroiish spshnoern pyociioii find ein Stil-hu, Wasser, Spinnrad u.

—ld·ine Fittitillenwolitstittig Utkkeissz banget laut Fabrik kksziscoakaat « Fsjlxsziztiiaein irae-rn- yponn no nennst» Pein— einige Tische - Brettstraße Z.
von 5 ··Zinimern nebst Garten u. als -««. s« « »: D D,,Yp«k· »so-rann- riiuiiasnsiecnaro Anna. 0 pa- ·«"··jjz«agvvkkhas· «

«—-

leii Wirthscliaftsbequemlielikeiteu ist e « e«, Pkpmkzmhzzkstk F» ERSTE-CI! UEOLIICEFO Äillsssdillllppssssss J» bester« Gogegkjdsxjsjktgggkkgssq
Ende Mai od. Anfang Juni e. Teich— ————————»————— Los-·!- JV ll B05p0B!····JxJx·s·I II« O· steh« mghkekg Ikggkphgjgg gut»
sSIIkASsO Nr. 40 ZU Vsktvlstbslls

«· - - · ·. Gsktcoskhcltott vorthoilhatften Bedingungen zum For—-
· »· , «1 - e - -

M . d . h . d UCIVIIIIIZKIIPITUZSIZ U! EXCEPT ÄUITIIII Gestern, am-«-«29. April, ist auf dem
ist zu veriniethen Garlowa—str. 27. OUSSTVGV en Und me UUOUSSIYSV en
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M VII-USE« PTOISM EVEN! K— TM!- - Wege von der Quappenstraße durch die
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« »· · . » Fxxzk ·z. ·« , e k e nniinetmtzna ens usnn e en, ae e gegen ungerne· ene »e o -IT sszhakgsssgxäeekocåiäiyziäiigähiigzzkz · I H; z: . Ists-ZElSS:eäikäxetsepgxellsclitxkt abzugeben Quappenstijaße Nr. 4,

-
···«···’7· · · . « ·· . ·nu · · - a» Oe n« · ’

gez— - sghzssåkstkaszkpss g? I· »F»
·· UIAICIIIH ISIITFIITJ · Antwort wird erbeten· unter chickre ·

·« HTTHHSOUHULGUJ
11—-12 Uhr. verschiedene Jsovvjbinveitto D« IU TO! BILDET« THOSE! ZCIVUUS · «:

·

Ei» gatiilEfiT"·""- « - DIE-DIESES! ———————— I I Es« Z— MS! s« O

i s· it! VOIIHSIICII sllskksdlltst Güte Vmpting und empfiehlt billig« Es wird eine ältliehe, zuverlässige
« Fluge! V .»» ; . . ~- ..

ist für den Preis von 250 RbL sll J.sekllsllkvtl bsim VIII-still« sinke in - ) gesucht - Petersbg str. stzsxjnillotc tur den »··.Rose·»iiapril; doch Freitag
der Realschule. Zu besehen v. I——2. Pepler-str. Nr. l 8 und Grosser Markt Nr. 16.» · · · · Frau pokus» szjgt d» Zgtqqkkqtsehtzzj ·

Dtuck und Verlag von C. Mattiefetr. —-- Ilesiasrarh paadslzniaesrea Do« IT. g. llotiinisiieüerpa Ilpiiesrass C) Frei. - ilosaoreiio lieu-Wem. - lxepnsrsiz I Ida- 1892 r.’,- ·

steck« eine Todes-Lukas· als Orkan.



M 102. Sonnabend, den Z. (14.) Mai 1892.
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ckscheiut täglich
ausgenommen Somit u. hohe Festtagr.

Ausgabe 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——11 VII-M«

Preis ohne Zustellung I Rbli S·

Mit Zustellnnge
is Dstpllh jährlich 7 RbL S» halb«

jährlich 3 Nbi. 50 Kop., Viertel·
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

nach auswårtN jährlich 7 RbL 50 K»
half-i· 4 Rbl., vierte1j. 2 NbL 25 K.

--—--—-—·-——--

» » » . . .. avpukkxmkpks u» Jusekate vermitteln: ist-ais«- H. Lcmgewiks5 rate bis 11 Uhr Vormittags- Preis fu«-I« Imsfgsjpssljsns · , s « os- A .V ; · Faun: E. J. Kakoww Bachs» is; W »: F . VI! se«g: uugläzk Cz: Hexe? Kann! bei dreimaliger Jnsertion d 5 sey. Dur-d? die Post Bxxpohtkzkeilln Igräalukq III. Rudolffs Buchh.; txt· ssevech Bachs» Klagetö- Sxtrksohmzw zeing·h»p« Ins-rate entrichten C sey. (20 PfgJ für die Kvrpusze1le. m St. Peters b urg : N. Mattqenss Central-Annoncen-Agentur.
D— gkmgkqseuts schließen« in Dies-at mit dem letzten Msuatstugez auswärts mit sent Sxlzlußtage der sabresiQaaktsles 31.!kstz, 30.Isui,30. September, M. December.ie » ,«—e«»;»,»

--——-——-——————————————— e - sp—e

Allerhöchst begründetes-
nntrr dem Ptäsidmm St. Haufen. Hoheit des Groė

sütsicipThtonsolgers flehendes
Besonderes Commä

Geldspendem welche dem unter dem Pcäfidium St.
Reif. Hoheit des Großfürsten Thronfoigers stehen-
den Besonderen Comiiö zur Verfügung gestellt wer-
den zur Untetstützung der Nothleidenden in den von
der Mißeknte betroffen-m Gegenden, desgleichen An-
meldungen über die Bereitwilligkeit, zum Besten der
Noihleidenden Getreide Ukom und Mehl) zu spen-
den, werden im Cabinet St. Rats· Majestät bei der
UniischkowsBrücke täglich, mt Ausnahme der Feier-
We, von 11 Uhr Vormittags bis 3 Uhr Nachmit-
tags entgegenqenommem Svenden von Answärtigen
find zu adressirem Be» c.-lle-kep6ypr-h, m« Bu-
eottaüme yttpemxeaunü non-I- npezxcsjzxxawejtkcstsnoush
Bvo Fluuepaskopenaro Bnteocteorna H A c Ll D Z! -

EIZIILA IIECAPEBIZIIIA 00065151 Eo-
sinken.

Inhalt. . H
Inland. Dorpatx Saaten-Stand. Neue Stämm-

nnng. Retorten- Fellins Proeeß. Weimar: Nachruf.
Zuga- Nacbrufs Jubiiiiurru Wefenbergt Ernennung.
Winden: Proeefk St. Petersburcp Generalixexttesnant Greffee f. Tagedchronib Mo« an: Berichtkgunik
Odef fa- Franzöfcfche Gaste. » CI»

Politische: Insect-nicht. z«III-sites. Nenefte Post. Telegr are-me. Tours«-
Ienilietvug Christoph Columbuk Litekarisched

Iltansnigfalrism

Inland
Do trat, J. Mai. Nach den Erfahrungen

früherer Jahre hat häufig ein e Mißernte eine
zweite zur Folge, was fich zum Theil auf die Ver-
minderung ded Viehstandez auf die Verwendung
fchiechterer Saaten, auf eine schlechtere Bearbeitung
der Felder in Folge der gesehn-achten Arbeitskraft
u. f. w. zurückführen läßt. So fchien denn auch
die Ernte des Jahres 1892 gefährdet, namentlich da
die Berichte über den Stand der Winters-raten im
vorigen Herbst für große Gebiete, darunter auch für
solche, die von der Mißernte verschont geblieben
waren, wenig günstig lauteten. Glücklicher Weise
scheinen jedoch diefe Befürchtungen fürs Erste sich
nicht zu bewahrheiten und stnd die Aussichten nach
den neuesten officiellen Berichten über de n

Saatensiand besser, als noch bis vor kurzem
angenommen werden konnte.

»

Die Berichte über den Stand der Felder wurden
von den Eisenbahneiy von den Gouverneuren und
Steuer-Jnspectoren eingesandt und liegen gegen-
wärtig zusammenfassende Daten über die wichtigsten
Gebiete vor. Besonders eingehend sind diejenigen
über den Kaukasus; nach dem augenblicklichen
Stande erwartet man dort eine Ernte über Mittel.
An der ganzen Linie der Wladikawkas-Bahn stehen
die Winterfaaten durchaus befriedigend, während
die Sommevslussaat bereits beendigt ist; das Gleichegilt von dem Rayon der Noworosstiskischen Zweig-
linie. Jcn Gouv. Stawropol sind die Aussichten
befriedigende, im Terek-Gebiete,- in Kachetien und
in Kntais sehr gute. Jn den übrigen Theilen des
Kaukasus ist der Stand der Felder nicht derart be-
friedigend, man erwartet aber eine mittlere Ernte;
nur in den Kreisen Borshom und Tiflis hegt man
Besorgnisfa da dort Heuschrecken aufgetreten sind. —-

Jm Kaukasus ist übrigens in diesem Jahre um 25
pCL mehr Getreide ausgesäet worden als im vori-
gen. Durchaus befriedigend steht das Getreide im
Wolga-Gebiet. Jm Gouv. Ssaraiow wird
eine reiche Ernte erwartet, wenn keine Dürre eintritt.
Im Gouv. Nishni-Nowgorod hat der Winter durch
seine Schneemassen günstig eingewirkt und nur im
Kreise Lukojanow, wo die Saat von schlechier Qua-
lität war, stehen die Felder weniger gut.

Jn der mittleren Ackerbau-Zone sinddie Aussichten in den Gouvernements Tambow,
Rjasam Pensa und Tula weniger günstige und man
fürchtet dort außerdem den Eintritt von Dürre;
schon jetzt werden dort Biltgebete um Regen ab-
gehalten. Jm Gouv. Poltawa stehen die Winter-
faaten ebensalls schlecht. Gut sind die Ernteaus-
sichten in den Gouvernements Jekaterinossiaiiu Wo-
roriesh und Charkow sowie in Kleid, Podolieir » und
Wolhynieru «

Jndensüdliehen Gouvernements haben
einige Kreise inishexsshri und Bessarabien stattge-
litte"n. "» « · « z s

Auf quekuatekthauigsteu Bericht der weinte-es
des Inneren Tiber» das Gefuch des Liviändischen
Gouvrrneurs betreffs Ginstellung der Stadt-
vero·rdneten- Wahlen imFle ckenSchlork
für das nächftsolgende Quadrienninm bis zur be-
vorstehenden Promulgiriing der neuen Städte-
ordnung und unter Verlängerung der Volls
machten des derzeitigen Etats der Communalvev
waltung des Fleck-us· hat, der ,,Livl.Gouv.-Z.« zufolge,
Se. Maj. der Kaiser solches Gesnch am 2. April
d. J. Allerhdchst zu genehmigen geruht. ·

—-· Wie die ,,«Russ.Wed.« berichten, wird gegen-
wärtig im MilitäreeRessort ein wichtiges Project aus-
gearbeitet, wonach das Alt er für den Eintritt der
Rekruten in die Truppen vom U. auf das U.
Lebensjahr festgesetzt werden soll.

Jn Fellin machte vor mehr als Jahresfrist
ein Lhnchjusttpzall von sich reden, der sich
im Helmekschen Gebiet abspielte und dem der aus
Fellin stammende Eduard Erdell zum Opfer fiel.
Dieser Criminalfall gelangte am vorigen Montag

vor der in Fellin tagenden Delegaiion des Rigaschen
Bezirksgerichts zur Verhandlung. Ueber den That-
bestand des Verbrechens entnehmen wir dem »Fell.
Aug« Folgendes: Am N. Februar 1891 wurde in
der Nähe des Schloß Helmekschen Hoftkruges der
als Pserdedieb übelbeleumdete Eduard Erdell aus
offener That bei dem Versuch eines Pserdediebstahis
betreten und zuerst nach Törwiy Tags darauf in
das Schloß Helmetsche Gemetndegewahrsam abge-
führt, woselbst er mit einem anderen Acrestanten zu«
sammengeschlossen der Aufsicht des dortigen Gesäng-
nißwächters Johann« Lilliprru übergeben wurde. Jn
der Frühe des 2. März machte dieser Listziere die An—
Anzeige, daß der hinter 2 Schlössern in sicheren! Ge-
wahrsam gehaltene Eduard Erdell in der Nacht ver-
schieden sei-· Die sofort: gingeleitete Untersuchung,
resp. die bog: dexnjikkreisarzt Dr. Truhart in loeo
vorgenommene Qsbdsuciion erwies, daß der Tod in
Folge von körperlichen Mißhandlungen erfolgt war,
deren untrügliche am«-Schädel- und dem ganzen»Kör-
per vorhandene Spuren Zeugniß ablegteir für die
Grausamkeit und Energie, mit welcher sie dem Opfer
dieser unrnenschlirhen Rohheit beigebracht waren. Die
Schädelwundem welche die Hirnschale durchsetzt hat-
ten, wurden beim Sectionsbesunde sür absolut tödt-
lichz erklärt. »Auf Grund dxr gerichtlichen Unter-
suchung wurden wegen Begexhung des Verbrechens
7 Personen, darunter der Sehließer Johann Lillipuu,
in Anklagezustand versehn Aus der Anklage-Arie
ging hervor, daß Erdell in der Helmetschen Gegend
als ein gefährlicher Pserdedieb galt. Dieses war der
Anlaß gewesen, welcher die Angeklagte-n vermocht
hatte, unter ZMitwirkung des Schließers Lillipuu
Erdell aus dem Haftlocal zu holen, um ihn zunächst
durch »Ei·t,tschüchte·rungen zu der Angabe zu bewegen,
wo er- einige, den A « gehörigen der Delinquenten ge-
stohlene Pferde hingebrachthatta Da die Anfangs
beabsichtigte Einschüchterung nicht von dem gewüri»sch-
ten jErsolge begleitet war, so waren die Peiniger in
TihrenLynchgelüsten weiter gegangen, was zu dem
Jeenpbrenden Schlusßaet mit dein tsbdtlichen Ausgang
führte. —- Dass Gericht hat, nach Lage der Sache
vojricdenebeantragten Strafartikeln 1489 und 1490
absehend,- den» Fall unter die Bestimmungen des Art.
—1484, Punct 2 subsumiren zu müssen gemeint. Von
dem principal« in Frage kommenden Strafmaß ist
sodann das Gericht, wohl unter Annahme erheblicher
;Milderungsgründe, um volle 2 Grad herabgegangen
und verurtheilte: Lillipuu zu W« Jahren, Sucnberg,
Lade-ja, Sirt und Johanson zu je? Jahren und
Wabe! in Anbetracht seines Geständnisses zu IV,
JahrenArrestanten-Compagnie, während Kubbo frei-
gesprochen wurde. — Fellin hatte, schreibt der
»Fell. Aug« zum Schluß seines Beriehts, bei dem
Process zum ersten Male Gelegenheit, in öffentlicher
Gerichtsverhandlung eine ganze Reihe von Rechtsans
wälten plaidiren zu hören. Es waren deren von
den augenscheinlich aus wohlhabenden Wirthsfamilien
stammenden Delinquenten nicht weniger als 5 »zum
Rechtsbeistande berufen worden; und zwar aus Riga
die Herren vereidigter Rechtsanwalt Weinberg, Rechts-
anwalvGehilfe Lagding, Privatanwalt Ruhms; aus
Dorpah die RechtsanwaltiGehilfen Chwolfon
und Busch. »

Jn Wo! m ar ist, wie wir der ,,Düna-Z,« ent-
nehmen, in hohem Alter der dim. Secretär des
Stadtamts, John Kleberg, dahingeschiedew Ge-
boren in Livland am 13 Juli 1810, ftudtrte Kleberg
1829-—1833 in Dorpat Philologie und trat nach
Absolvirung seiner Studien als Controleur des Do-
mänenhoss in den Staatsdienst. 1847 wurde er
Syndicus und Secretär des Raths und Bnchhalter
der Steuerverwaltung in Wolmay in welchem Posten
er bis 1885 verblieb. Zu gleicher Zeit sungirte Kle-
berg als Hosgerichts-Advocat. Jm Jahre 1885
wurde er verabschiedet und im selben Jahre zum
Seeretär des Stadtamts in Weimar erwählt, welches
Amt er bis 1887 bekleidete. Somit hat der Verstor-
bene volle 40 Jahre feines Lebens dem Communab
dienst gewidmet und erst in späten! Alter sich die
wohlverdiente Ruhe gegönnt

Jn Rig a ist am Mittwoch Morgen der Stadt-
und Polizei-Arzt Dr. meet. Friedrich S chultz, ein
in allen Kreisen der Stadt hochgeschätzter und be-
liebter Mann, plötzlich von einem Schiaganfall da-
hingerafst worden. Sein geistvolles, liebenswürdi-
ges Wesen, sein ernstes und unermüdliches Streben
im Dienste der Wissenschaft, sein vielseitigcs Wissen
nnd seine ungewöhnliche Arbeitskraft machten ihn,
wie die Rigaer Blätterihm nachrnxsecy als Mensch
und Arzt zu einer schwer zu ersetzenden Persönlich-
keit im communalen Leben der Stadt, wo er seit
dem Jahre 1881 thätig war. Friedrich Schuld,
in Kurland am U. September 1842 geboren, be-
suchte das Gouv.-Gymnasium in Riga und studirte
von 1861——66 in Dorpat Medicin und erwarb
hier den Grad eines Arztes. Von 1866—-68
war er Hausarzt im Kreise Korssun 1868 bis 1877
Landfchasstsz resp. Kreisarzt in demselben Gouver-
nement, dann betheiligte er sich am rusfischstürkischen
Kriege 1877J78, indem er als Evacuations-Arzt aus
dem europäifchen Kriegsschauplatz thätig war. Jm
Jahre 1881 siedelte er, nachdem er in Dorpat zum
Doctorpromovirt worden, nach Rigai über, wo er
als jüngerer Arzt bei den Anstalten des livländischen
Collegiums der Allgemeinen Fürsorge in Alexauderss
höhe eine Anstellung fand. Seit 1883 war er
Stadt- und Polizeiarzt in Rigen

—- Das Schneideramt zu Riga be-
ging, wie wir den dortigen Blättern entnehmen, am
Donnerstag in der St. Johannis-Gilde das 400-
jährige Bestehen seines Schragens, aus Grundlage
dessen die Jnnung noch heute ihre Thätigteit ent-
faltet. Der Aeltermann der St. Johannis - Gilde
F. Br u n st e r m a n n eröffnete, wie wir den Ri-
gaer Blättern entnehmen, die Reihe der dargebrach-
ten Glückcvünsche durch Ueberreichung einer kunst-
vollen Lldresfn Es sprachen sodann der Präses des
Gewerbevereins J. E ck a r d t « und Redaeteur
E. v. H a k e n. Von dem Schneiderarnt zu Fellirn
D o r p at, Reval und Libau waren Blüthe-unsch-
Telegramme eingelausem

Jn A rensburg beginnen, wie das »Arensb,
Wochblf mittheilt, am 4. d. Mts. die Wahlen
der Stadtverordneten für’ das nächste
Quadrienniuku Lim 4. Mai wählt die IIl. Classe,
am s. die I1., und am II. Mai die I. Wählerclassr.

Jn W es e n b e r g ist, wie die ,,Estl. Gaum-BE«

·i« r a i i l e i s s.
Christen) gesamten-»

Zum Mit-jährigen Gedächtnis der Enidecknng
Ameeikaä «

Fortsetzung.
Es ifi hier nicht der Ort, auf die politische Seite

derEolumbischen Entdeckung einzugehen oder das Vor-
gehen des Papstes Alexander VI. zu beurtheilem der
in völliger Nichtbeachtung der Grundsätze, auf denen
die Weftfahrt des Columbus beruhte, eine Abgren-
zungslinie für die Ansprüche von Spanien und Por-
tugal festsetzttz als wenn auf der Erdtugel Ost und
West durch diesen Strich beliebig geschieden werden
könnten! Inzwischen wurde mit Hast an der Aus-
rüfiung einer zweiten III-Witten, aus 14 Caravellen
und s Transportschiffen bestehend, gearbeitet, die mit
einer Bemannuug von mindestens 1000 Köpfen am
As. September 1493 von Cadix aus in See Weh.
Iuf dieser Ausreife hielt sich Columbus südlicheix
traf bei Dominica auf die Kleinen Antillen und lernte
auf Guadalupe zuerst menschensressecide Kariben ken-
nen, deren wilde Tapferkeit den Spaniern später wie-
derholt zu fchasfen machte. Auf Espannola fand man
das Fort zerstört und die ganze Befatzung ermorden
Ohne daß es möglich war, festzustellem ob die um-
vohnenden Eingeborenen oder feindfelige Stännueaus dem Innern die Unthat verschuldet hatten. « Als

ekrost vernahm man, daß in dem benachbarten Cis-no-

Gelsirge außerordentlich reiche Goldschätze vorhanden
seien, und eine von Colurnbus selbst geführte Expe-
ditionzfand die Aussage der Eingeborenen durchaus
bestätigt. Die Erforschung der Küste Cubas setzte
der Admiral nur theilweise fort; er hielt sich über-
zeugt, dort die Gestade OstsAsieud erreicht zu haben,
und ließ seine Mannschaste schwören (!), daß sie
diese Anficht theile. So rasch wie mäglich kehrte Co-
lumbus wieder zu den Goldseldern Espannolas zurück,
kam schwer erkrankt dort an, genoß aber die-Freude,
seinen Bruder Bartolomeo zu sehen, der mit drei
Schiffen selbständig die Reise über den Oeean ge«
macht hatte. Schon waren aber die Spanier dutch
Grausamkeit und Laster aller Art den Eingeborenen
tbdtlich verhaßt, und es brach nun eine Empörung
aus, welche die Ansiedlung an den Rand des Ver-
derbens führte. Der mächtige Kazite von Maguana
rückte mit einem unermeßlichen Heere an, um die
Bedränger in ossener Feldschlacht zu vernichten. So
kam es am As. März 1495 zum etsten größeren
Treffen zwischen Guropäern und amerilanisehen Ein·
gebotenen, in rvelchem 200 Spanier mit einigen be-
freundeten Jndianerry aber unterstützt durch eine den
Wilden furchtbare Meute von 20 Bluthunden über
die kriegerischen Heerschaaren von Maguana einen ver-
nichtenden Sieg davontragen. An diesem Tage ging
M Fkskhkkk D« Jndianer aus immer unter. Den
TO. April trat Columbus die Rückreise nach Spanien
an, wobei er, unbekannt mit den Windverhälinissem
seinen Tours durch die Kleinen Aniillen gegen den Pas-

sat nahm, wodurch die Fahrt bis zu dreimonatiger
Dauer verlängert wurde und eine an Bord ausbre-
chende Hungersnsoth die Spanier sast zum Cannibas
lismus trieb.

V Wiederum war der Empfang des Eirtdeckers beim
königlichen Hofe großartig, aber die zurückkehrenderr
Abenteuer-er, die in dem neuen Lande statt der gehoff-
ten Goldklumpeu meist nur Mühsal und Beschwer-
uisse gefunden, verbreiteten über die Beschaffenheit der
entdeckten Gebiete so ungünstige Darstellungem daß
die Bemannung für eine dritte Expedition nieht zu-
sammenzubringen war. Niemand zeigte Lust, sich auf
Espannola niederzulassem Unter solchen Umständen
kam man auf den nnglücklichen Gedanken, zur Auste-
delung der Jnsel spanische Verbrecher zu verwenden
und den Auswnrs derMenfehheit nach dem angeblich
so reichen Goldlande zu schickem

Columbns selbst war es in erster Linie nur um
Geldetwerb zu thun, ja, er erwirkte 1497 sogar ein
Verbot aller anderweitigen Entdeckungsfahrtem »auf
daß er in seinen Privilegien nicht beeinträchtigt werde«
Damit hatte es in Sparrien zunächst gute Wege, und
erst am 30. Mai 1498 konnte der Admiral mit 6
Schiffen von San Lucar de Barameda auslaufen.
Er setzte seinen Tours noch füdlicher als bei der zwei-
ten Fahrt und querte den Ocean nahezu in der Breite
von Csp Werde, gerieth aber hier sin den Windstillern
gürtel des Sequators .(dcr im Sommer schon bei 100
Norddreite angetroffen wird) und litt unsäglich unter
der Giuth einer scheitelrechien Sonne und dem Man«

ge! jeglicher Windströmung. Endlich, am It. Juli,
kam Trinidad in Sieht und kurz nachher das Fest-
land von Süd-Amerika.

Die weite Mündung des mächtigen Deine-ro, der
wie ein uferloser See hervorbrikht und die Fläche des
Ort-ans mit süßem Wasser überdecktz brachte den Ad-
miral zu der Ueberzeugung, daß dieser Strom nur
einem Co«niinent, nicht einer Jnsel angehören könne,
doch bemühte er sich nicht, dieses Festlaud zu erfor-
schen, sondern eilte den Goldminen von Espnnnola
zu. So vergaß er, sagt Pescheh daß er Zaiton und
die chiuesische Wuudekstkkdt Quiussy hatt« qufixzchku
wollen, und vom Genuß und Besitz angezogen, ver-
zichtete er auf weiteren Entdeckerruhm Auf Espaus
noia fand er Alles in Verwirrung und Aufruhr: das
strenge Regiment feines Bruders, des Adeiantadp
Bartolomerz Mangel und die. harte Arbeit, der die
Znsiedier sich unterziehen mußten, hatten eine Ern-
pörung bewirkt, und die Macht der Arifrührer war so
bedeutend, daß Columbuz der Wie-König, sich ihnen
durch einen Vertrag beugen mußte. Jndkssen schrieb
er heimlich nach Spanien, man« brauche dieses Ab-
kommen nicht anzuerkennen, denn es sei von Räubern
und Meutereru ihm abgepreßt worden.

Diese Lage der Dinge, nicht minder der Umstand«
daß bis jetzt von den versprochenen Goldschätzen nochso gut wie nichts eingeiaufen war· und sich die Kosteu
der Unternehmung bei Weitem nicht deckten, endlich
der Nationalhaß der Spanier, die in Coiumbus stets
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meldet, der der Reserve der Beamten des Mariae-
Militärressorts zugezählte Arzt Paul Timofejew
zum stellv. Kreisarzt ernannt worden; demselben
Blatt zufolge ist ferner der Landarzt des l. Diftriets
des Swenzjanschen Kreises im Gouv. Wilnen Jll-
larius Rudnitzkh zum ,ftellv. Wesenbergschen
Stadtarzt ernannt wer· en.

In Win dau fand, wie der »Deine - Si« ge·
schrieben wird, der bekannte K a r to f fel « K r a -

w all des legten Winters in dieser Woche seinen
Abschluß durch zwei Gerichtsfiyungen der dort ta-
genden CriminalsAbtheilung des Libaner Bezirks»-
richts. Angeklagt waren 11 Personen, welche sich
wegen Widersiandes gegen die Anordnungen der Po-
lizei und Gewaltthäiigkeit gegen niedere Polizeichars
gen zu verantworten hatten. Als Zeugen waren 44
Personen vorgeladera Zur Verhütnng einer etwai-
gen Beunruhigung des Gerichts durch die Angeklag-
ten, resp. deren bäuerlichen Arbeiteranharig waren
besondere Vorkehrungen getroffen, indem die örtliche
Polizei für die Dauer der Geriehisverhandlungen
durch die Kreispolizei verstärkt worden war. Die
hervorragendstenRädelssührer der ganzen ,,Kartof-
felbewegung« waren die Bauern Swiegul und Adi-
tais, welche durch eisriges Zureden das Volk aus-
hegten und durch persönliches Beispiel zur Nachah-
mung ansporntery ferner die Bauern Dackstein und
Pehde, welche den Ltbaufchen Polizeiineister tnsultiv
ten, der Bauer Tehte, welcher ,,bis aufs Messer«
gehen wollte und einige Andere. Am meisten scheint
sich jedoch um die Schürung des aufrührerifchen
Geistes ein ehemaliger jüngere-r Militärfeldscher
Adolph Ahlberg »verdient« gemacht zu haben. Das
Gericht sprach alle Angeklagten schuldig und verur-
theilte Swiegul und Aditais zum Verlust einiger
besonderen persönlichen und Standesrechte und zu
Gefängniß auf IV, Jahre; Skolmeistey Tehte, An-
derson und Karklin zu gleichem Rechtsverlust und
Gefängniß aus 8 Monaten; die fünf übrigen Auge«
klagten zu 4 Monate lsiiefärigiiiß —- Die Forderung
der Stadt Wtndau gegen die Arigeklagten in der
Höhe von 859 Rbl. für Verpslegung der Gorodos
wois und Kosaken während und in Folge des Kar-
toffelpuisches wurde zurückgewiesen

St. Petersburg, l. Mai. Dem verstor-
benen Stadthauptmann von St. Petersburg Gene-
rallieutenant Gr es s er, widmen die Refidenzblätter
Rachrufe voll ehrender Anerkennung. »Ein-a ein
Jahrzehnt«, schreibt die »St. Bei. Z.«, ,,hat Gene-
ral Gresser die Stadthaupttnannfchaft innegehabh
eine lange Zeit für ein so schweres Amt, das rast-
lose Arbeit, eiserne Nerven, eine nie errnüdende
Spannkraft des Geistes und der Energie erfordert.
Wer je mit General Greffer perfönlich zu thun ge-
habt hat ·und Einblick gewann in die ungeheure
Fülle der verschiedensten Angelegenheiten, Beschwer-
den, Gesuchy Ansragem die seine persönliche Gut-
scheidung erfordertem konnte sich nicht genug wun-
dern darüber, wie er die Möglichkeit fand, mit Allein
fertig zu werden, so rasch und oft blitzschnell erdte
Dinge auch durchschaute und seine Resolutionen traf.
War es am Morgen früh, wo fast alle unsere ver-
wöhnten Residenzbewohner noch der Ruhe pflegen,
war es zu später rmchtschlafender Stunde —- Gene-
ral Gresser war immer auf dem Platz und in drin-
genden Fällen konnte man seiner habhaft werden,
ihn persönlich sprechen. Wann er eigentlich schlief
und sieh ausruhta war unerfindlich —— Ob er Er-
folg gehabt mit seiner riesigen Arbeitk Jeder unbe-
fangene Blick in die Straßen, Häuser, Höfe unserer
Stadt, auf unsere Märkte, Baden &c» in die Gärten
und Squares, auf die tausenderlei Fortschritte in
Bezug auf Ordnung, »Assänirung, Reinlichkeit giebt
besser Antwort aus diese Frage, als wir es in Worten
vermöchten. Ja, General Gresser hat Großes ge-
leistet und er wird schwer vermißt und aufrichtig be-

trauert werden. Mag er auch manchmal im per-
fönlichen Verkehr. sehr kurz angebunden gewesen sein,
so mußte doch Jeder sein Wohlwollen lind sein
Streben, die außerordentliche Machtvollkommenheih
die ihm feine Stellung verlieh, zum allgemcinen
Besten anzuwenden, das Recht zu fchützen und das
Unrecht zu verhindert: oder zu sühnen, anerkennen.
Seine Wachfamteih fein Eifer, feine Fürsorge für
die allgemeine Sicherheit errungen ihm das Vertrauen
der höchstem wie der Geringsten Sein Amt brachte
ihn ja mit allen Schichten der Bevölkerung in
ständige Berührung. Es wird fchmerzlich empfun-
den werden, daß sein Auge nicht mehr wacht« —

— Peter Apollonowitsch Gresser, der nach der
,,St. Bei. Z.« seine Jugend in Reval verbracht hat,
war deutscher Herkunftz evangelischer Confefsiottz bis
zuletzt Mitglied der sinnen-Gemeinde. Grefser hat
feine Hauptdiekrstzeit « dem Ressort der Polizei ge-
widmet. Jn Kiew war er zuerst Polizeipristam zu-
letzt Polizeimeisten Den Officiersrang erhielt er im
Jahre 1850. Der fchneidige und energische tüchtige
junge Polizeimann erregte die Arismerkfamkeit des

Fürsten Dondukow-Korffakow, der ihm das Portr-
seuille eines Ministers des« Innern im Fütstenthucn
Bulgarien antrug. Gresser kehrte jedoch bereits 1880
nach Russland zurück und wurde zunächst Gouverneur
von Charkotm Von dort wurde er nach St. Peters-
burg berufen, wo er eine unvergleichlich bedeutsamer-e
Stellung bekleidete. — Ueber die legten Lebensstum
den des Stadihauptmanns entnehmen wir der ,,St.
Bei. ZU« das Nachstehend« Bald nach 11 Uhr
begann der Körper allmälig abzusterben und zn er-
kalten. , Das Herz wirkte immer schwächer und
schwächer, das Athmen wurde immer schwerer. Die
Agonie trat ein. Dem Patienten wurde noch eine
Dosis Vitalin innerlich eingegeben, jedoch ohne jeg-
lichen Erfolg. Um 5 Uhr Nachmittags war der
Körper schon ganz erkaltet und nur das Athen: ver»
rieth noch die letzte Spur des Lebens. Um 726 gab
der Stadthauptmann feinen Geist auf. Am Sterbe-
lager standen feine Gemahlin, der junge Sohn, die
nächsten Verwandten, der Minister Staaisfecretär
Durnowo und die obersten Beamten der Stuf-ideenre-
enannschaft . . . Als erausgerungen hatte, wurde
die Todesnachricht sofort nach Gatfchina in die Pa-
lais der Großfürstlichen Herrschaften und dem Hof-
ressort bekannt gegeben.

——Die KaiserlichenYachten ,,Poljarnaja
Swesda« und ,,Zarewna« haben am As. April im
St. Petersburger Hafen die diesfährige Campagne
eröffnet. Die feierliche Ceremonie der Flaggenhissung
wurde in Anwesenheit des Petersburger Hasen-Corn-
mankanten vollzogen ·

— Der frühere Minister des Aeußern in Frank-
reich, Hr. Flonren s, ist nach dem ,,Mosk. Listf
gegenwärtig an zuständiger Stelle in St. Petersburg
bemüht, die Erlaubniß zur Eröffnung eines fran-
zösifchenLycenms inMoskauanszuwirken
und foll in den höheren Regierungskreisen ein über-
aus sympathisches Entgegenkommen gefunden haben.
Das Hauptziel des Lyceums soll sein, die Jugend
Frankreichs nach Rußland zu ziehen und ihr so die
Möglichkeit zu bieten, die russische Spkqche zu ex.
lernen und sich mit dem rufsischen Volke, seiner
Geschichte und Lebensweise gründlich bekannt zu
machen.

— Einer durch den ,,Reg.-Anz.« aus der Poltas
wafchen EparchiakZeitung herübergenommenen Notiz
zufolge ist der dim. Rittmeister Ofsip Jwanowitsch
Kommifsarowsüoftromskoi am s. Februar
d. J. nach kurzer, schwerer Krankheit im 53. Lebens-
jahre gestorben. Nach dem C. April 1866, dem Tage,
an welchem der schlichte Mützenmachergefell vor dem
Sommergluten den Arm des Bösewichts Karakofow
niederschlug, als er sich mit der Schußwaffe gegen
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des horhfeligeit Kaisers Majeftäi erhob, war Kom-
missarowks Name in ganz Rußland gefeiert.

—- Die Zahl der Doetoranden, die fich in
diesem Lehrjahr um die Doetorwürde an der M i l i t ä r-
Medieinifch en Ak ademie betreiben, ist außer-
ordentlich groß. Zu Beginn des Lehrjahres wurden
über 100 Doctorxkdissertaiionen vorgeftellt Jn diesen
Tagen stehen wieder 15 Doctor-Pkomotionen bevor.

—- Mit dem riächsten Schuljahre wird, der
»Nenen Zeit« zufolge, in den fin n l ä n di-
f ch e n S eh u l e n St. Peiersbnrgs in mehreren
Fächern die rufsifehe Unterrichissprache eingeführt
werden.

Aus Moskau bringt die »Nord. Tel.-Ag.«
nachstehende Berishtigring einer auch von uns über-
irommenen Des-frische: »Die am IS. April veröffent-
lichte Depefche aus Moskau, wonach der Notar-ins
Babaryktn 150,000 Rbl. verschlendert ha-
ben und flüchtig fein soll, ist ganz unbegrüm
bei. Herr B. ist nach Si. Petersburg gereift. Sein
Bureau wurde am N. April geschlossen, weil er um
feinen Abschied eingekommen Die, Arten, Gelder
und Docunrente find im Bezirtsgericht deponiri wor-
den und von irgend einer Vernntrenung ist gar nicht
die Rede«

Aus Odesfa berichtet die »New. Tel.-Ag.«
über die Ausnahme des französischen Kriegsschiffes
»Petrel«: Bein: Diner im englischen Club zu
Ehren der französischen Seeleute wurde während der
Toaste ein BegrüßungsÆjelegrarnm nn Admiral Ger-
vais gerichtet, das die Unterschrift des Stadthanpts
manns trug. Den: Diner wohnten der Commandenr
nnd die Officiere des Pairzerfchisfs ,,Zwöls Apostel«
und des Kanonenbootes »Tschernomorez« bei. Au:
Dinsiag Abend kehrte der ,,Petrel« nach Konstanti-
nopel zurück. »

Wlitisder Tagewerk-di.
Den Z. Ast) Mai 1s92.

Das neue italienische Cabinet gilt für folgen-
dermaßen zusammengesetzk G i o l i t t i —- Vorsitz nnd
Innere-s, Blanc ——- Aeußeres, Marseill— Krieg,
Bonacci —-— Justiz, Sonnino —- Schatz Ellena —

Finanzen, Mariini —- Unterrichh Lacava —- öffent-
liche Arbeiten, Carmine — Ackerbary Marchiori -—

Postrninisterium —- B la n c , der neue Minister
des Auswäriigem war znletzt Botfchaster in Konstan-
tinopoL Die übrigen neuen Minister sind rnit«Ans-
nahme Sonnino’s und Ellencks bisher politisch« nicht
besonders hervorgetreteru — Herr Giolitti ist
unter Sella und Depretis Generaldirecior der direkten
Steuern und Generalsecretär bei der Ober-Rechnungs-
kammer gewesen, hatte dann als Abgeordnete: durch
feine scharfe Kritik wesentlich zum Sturz des Finanz-
minifiers Magiiani im März 1889 beigetragen und
in feinem damaligen Ausschuß-Bericht bereits mit
Entfchiedenheit die Noihwendigkeit einer durchgreifem
den Erfparungsdlsolitik betont. Als Schan- nnd
Finanzminifter in Crisprs zweitem Cabinet eröffnete
er eine solche Politik, konnte sie aber nicht durchsehen
nnd trat deshalb am S. December 1890 zurück. Als
wenige Wochen später das Ministerium Crispi ge-
stürzt war und Rudini die Ersparnisse an erster
Stelle auf fein Programm fehle, übte Giolitti an-
fangs eine masivolle Kritik an der übertriebenen
Sparwriilz verhielt sieh dann eine Weile zurückhal-
tend, später wohlwollend gegen das Ministerium nnd
galt seit den legten Monaten des Jahres 1891 ais
der kommende Mann. Rudini hat während der
OstevKrisis in erster Linie mit ihm verhandelt, ohne
ihn jedoch zum Eintritt in ein neues Ministerium
bewegen zu können. Wie ans seiner späteren Rede
in der für das Cabinet Rudini entscheidenden Kam-
rnersitznng hervorgeht, konnte Gioliiii sieh mit dem
neuen Programm des Ministeriums nicht befreunden,
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er übte wiederum Kritik, und indem er seiner As,
sieht Ausdruck gab, daß auf dem von der Regiekq ,
betretenen Wege der kleinen Aushilfernittel i

Gesundnrig der Staatsfinauzen nicht erreicht werd «

könne, deutete er zugleich den Weg an, der nach s -
ner Ueberzetcgnng zum Ziele führen müsse: dies ifertige Einführung organischer Reformen in «»

Verwaltung. —-— Uebrigens begegnet man schon
der Annahme, das Eabiuet Giolitti werde nur e
Uebergangs-Ministerium fein. Di s.
Situation scheine auf Crispi hinzuweisen, dess —

Entsehiedenheit ihm zwar viele politische Fetndsrh
ten zugezogen hat, jedorh am besten die FestigkeT
verbürge-i würde, die gerade unter den obwaltendez
schwierigen Verhältnissen noththut Ja Franks-cis
würde die Berufung Crispks natürlich großen Un
willen hervorrufem z·

Mit einer SensationssAffaire nach der andere·-
wird in Deutschland aufgeräumh nachdem
Schloßlotterieöprojecte am Montag tm Abgeordneten-i
hause glücklich über den Haufen gerannt sind, i«
endlich auch mit dem Ahlwardtsscheii »Ja
denflintenQSpuk aufgeräumt worden. Zu
letzteren Angelegenheit wird im nicht-amtlichen Theil (
des «Reichs- und Staats-Aug« Nachstehe
des veröffentlicht: ,,1) Die Eommanditgefellscha
auf Actien (Ludwig Löwe, Berlin) war contractli
verpflichtet, das Material zu dem haupttheil de·
Gewrhrs —- dem Lauf ·—- von der königlichen Ge
wehrfabrik Spandaii in Form von Lauffiäben z
beziehen. Die der Firma gelte-fetten Laufstäbe sin·
ideniifch mit den seitens der drei königlichen Gewehr»
fabriken verarbeitetem Da von der Beschafsenhe
des Laufmaterials wesentlich die Kriegsbrauchbarkei
der Waffe abhängt, to liegt in dem vorerwähnte
Umstande eine Sicherheit für die Leiftungstüchtigkei
der Löwe-schen Gen-ehre; auch haben sich bis jeh
nach etwa Itxzjährigem truppenmäszlgekr Gebrauch
dieser Waffen besondere Mängel nicht bemerkbar
gemacht. Während der ganzen Dauer der Fabrikation
dieser Gewehre haben ferner Controlbeschüsse seitens
der Gewehr-Prüfuugscommisfion stattgefunden, und
haben sich bei diesen Befchüfsen keinerlei An·
stände ergeben. K) Die Jirrna Löwe. war durch
Eontract verpflichtet, bis ult. Januar 1892 die letzteu
Waffen der ihr übertragenen Lieferung von 4251100
Gewehren abzugeben, nicht, wie in der Broschüre
gesagt ist, am I. Januar 1892 Mitte Januar d. J.
find die legten Gewehre der genannten Fabrik abgesi
nommen worden. s) Der Firma Löwe ist nicht ein
Gewehrpreis von 58 Mk. gezahlt worden, wie die
Broschüre behauptet, sondern ein erheblich niedrigerers
Unter Zugrundelegung des Gewehrpreifes in dens
rauigcicheu zweite» kam: di« Firma name cui-d
2—-4 Mk. an jedem Gewehr verdient haben, nicht
80 Mk» wie der Verfasser der Broschüre behauptet.
4) Gegen die Angeschuldigtem soweit fie der Miit-
tärgerichtsbarkeii unterstellt sind, ist gerichtliche Un,
tersuchung eingeleitet. s) Dem Staatsanwalt ist von
der Sache Mittheilung zugegangen mit dem Anheims
geben, seinerseits die erforderlichen Schritte zu thun«

Am 10. Mai hat auf dem Khfshäufer
der feierliche Art der Grundsteinlegu ng zum
Kaiser Wilh eint-Denkmal stattgefunden.
Nachdem der Protecior Fürst zu Schwaezburgälius
dolstadt empfangen worden war, begann die Feier
mit dem Gesange »Friedrich Roihbart«, der Jeftrede
des Sehriftführers Dr. Westphal und der Verlesung
der Urkunde. Hierauf wurde unter den Klängen
des Gefanges ,,Deutscher Schwur« die Urkunde in
den Urkundenkaften und mit diesem in den Grund-
stein eingefügt und dieser unter den üblichen Hammer-
schlagen geschlossein Der Fürst zu Schwarzburg-
Rudolstadt gedachte in seiner Aussprache der nationalen
Bedeutung des Denkmais und des Kaisers, dessen
Andenken dasselbe gewidmet sei, und schloß mit einem

den Fremden, den Genuesen sahen, brachte am Hofe
einen Umschwung hervor. Die Sonne der königli-
chen Gnade verfinsterte sich nnd der Admiral erlebte-
was zahlreiche große Männer vor und nach ihm er-
fahren mußten: daß fürstliche Gunst so veriinderlich
ist, wie die Launen der Menge.

Mit Generalvollmacht versehen, wurde Francisco
Bobadilla von den Monarchen nach Espannoia ge-
sandt, um die Lage an Ort und Stelle zu unter-
suchen und nöthigenfalls die Uebergabe allen könig-
lichen Eigenthums von Colnmbus zu verlangen.
Bobadilla ließ sogleich Don Diego in Ketten legen, nnd
als Columbus, der sich im Fort Concepcion befand,
selbst herbeieiite, wurde auch er Verhaftet und in die
Citadelle von Santo Domingo eingesperrt. Er
fürchtete für sein Leben und beruhigte sich erst, als
er, allerdings gefesselt, an Bord einer Caravelle
gebracht und mit Bartolomeo nach Spanien zurück-
geführt ward. Hier wurde er »Wie ein Verbrecher
den Behörden in ZCadix zur einstweiligen Verwah-
rung übergeben. Es gelang ihm indessen, durch
einen Brief die Amme des Prinzen Don Juan
AÜUstkS zu stimmen, die dann ihrerseits die Köni-
gin umftimmte, worauf er sogleich in Freiheit ge-
stht wurde und 200 Dukaten erhielt, um standes-
SOMZH V« VIII! Hsttscherpaar in Granada auftreien
zu können. Der Empfang, der ihm bei Hofe zu
theil wurde, war durchaus herzlich, aber dem Könige
war es mittlerweile klar geworden, daß die Vor-
rechte, die er Toiumbus zugestanden hatte, sich dau-

ernd mit den Ansprüchen der Krone nicht verein-
baren ließen.

Schon erkannte man, daß hinter den entdeckten
Jnseln ein mächtiger Continent sich ausbteitr. Die

Küsten von Guayana und Venezuela bis zu den
atlantischen Gestaden der Landenge von Panama
wurden entschleiert und nach keiner Richtung ein
Ende des Landes gefunden. Man stand ofsenkundig
vor unermeßlichen Ländergebietem für-welche die
Krone wesentliche Beschränkungen ihrer Hoheiisrechte
nicht dulden durfte. Von einem Vieeäkbnigthum
des Udmirals über diese Länder konnte daher keine
Rede mehr sein und wenn Columbus in dieser Be-
ziehung Enttäuschungen erlebte, so waren dies nur
nothwendige Folgen seiner allzu hohen ursprüng-
lichen Anforderungen.

Jn peeuniärer Beziehung sorgte König Ferdinandso gut er konnte für den Admiral, vor Allem sicherie
er ihm den vertragsmäßigen Theil der Einkünfte«
aus den neuen Gebieten. Auch wurde Bobadilla
abberusen und stait seiner Nikolaus de Ovando
zum Statthalter erwählt, der dann mit einer großen
Flotte und begleitet von 2500 Personen, die zum
Theil den besseren Ständen angehörten, nach West-
indien abging. Eolumbus selbst erhielt die Aus-
rüstrrng einer abermaligen Entdeckungs-Expedition,
bestehend ans vier Caravellery mit der er am s.
Mai 1502 den Hafen von Eadix verließ. Er ge-
langte glücklich nach Martinique und von da nach
Santo Domingo, wo er um die Erlaubniß bat,

wegen eines angeblich heraufziehenden Sturmes in
den Hafen einlaufen zu dürfen. Ovando verwei-
gerte das Gefuch -— nicht sowohl aus Feindschaft
gegen den Admiral als vielmehr in der Befugniß,
daß dessen Gegner, die auf der im Hafen liegenden
Flotte zahlreich vertreten waren, Unruhen hervor-
rufen möchten. Columbus brachte deshalb feine
Schiffe in der Bat von Azua unter, während Ovam
do’s Flotte, A) Schiffe stark, die Heimreise nach
Spanien antrat. Sie kam indessen nicht weit, denn
ein plötzlich heraufztehender Orkan vernichtete sie
vollständtgz auch Bobadilla fand dabei den Tod.

Man verfehlte später nicht, in diesen Wirbel-
ftürknen eine besondere Fügung zu erkennen — um
so mehr, als allein dasjenige Schiff dem Verderben
entrann, welches das Eigenthum des Admirals an
Bord trug.

Dieses hatte mit seinem gewohnten Seemanns-
glück nur wenig von dem Sturme gelitten, wandte
sich westwärts und erretchte unter großen Mühselig-
keiten die Küste von Honduras Von dort steuerte
Colnmbus südlich und fand neue Goldgebieth wurde
aber durch Sturm, Tromben und vlötzliche Flutly
anfehwellungen derart beunruhigh daß er selbst schreibt:
er wisse nicht, ob ein Mensch jemals größere Schrecks
ntsse durchgemacht habe. Damals hdrte er von
Eingeborenety daß zehn Tagereisen gegen Westen
ein anderes Meer sieh ausdehne, und erklärte diese
Nachricht dahin, daß der goldene Ebersonnes des
Ptolemäus in der Nähe liege, und zwar gegen die

Ostküste von Veragua, ungefähr in der Lage wie
Venedig zu Pisa. So fehr war der kühne Mann
in dein Wahne verftrickt, Oft-Listen erreicht zu haben,
daß er das völlige Fehlen jener hohen Cultur
Minos, von der Niarco Pole berichtet hatte, durch-
aus überfah (Schluß folgt)

Literarifchez
Die Nr.s der Jfdtgafchen Jnduftries

Z e it u n at« hat den naehftehenden Inhalt: »Die
projeetirte elettrifche Untergrundbahn für die Stadt
Berlin« von Zagen. F. Thus. -- T e eh n tfch e r
V e r e i n: Protocoll Nr. 989 (Generalverfamni-
lang: Eommiffionsbetichtkq Wahlen; Rechenfchaftk
berieht pro 1891). -— Technische Mittheis
lu n g e n: Blitzfchntz oder Blihgefahr durch Fern«
fpreehleitnngen? Bestimmung der Abnutzbarteit
von Pflafterungsmaterialien und Fußbodenbeläs
gen; zur Gefchlechtsbezeichnuug und Abkürzung un-
serer Maße und Gewicht« Bau neuer Elevatoren
in Ausland. —- Jndustrie und Gewerbe: Eine neue
Idee in der Eifengießerei-Praxts; Holzbildhauerav
beit durch Maschinen; Rostmalerei auf Eisen; Be-
ständigkeit einzelner Farben gegen Licht; Farben des
Leders mit Alizarinfarbstossetn —- Kleinere Mittheis
langen: Elektrifcher Betrieb unterirdischer Bahnen
in Wien; Eingravirung von Berzierungen auf elek-
trischen! Wege; Conftrncitou von —Blitzableitern;
Lbthung von Glas und Porzellam —- Büeherfchau

C a r l S eh u r z ist, wie das »Ist-tut - Jour-
nal« mittheilh damit beschäftigt, seine ,,Erinnerun-
(Fortfetknnq de« senkt! eeons in der Beile-as)
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Hpch auf se. Majestät den Kaiser Wilhelm II., in
welches die zahlreichen Anwesenden dreimalbesieistikk
einstimmtem Nach der WIWIOVSCTOZ tObegplfarrgrs
Hesse und dem Segen schloß « P« » V « M

Herrn« die erhebende patriogiichs »Ttisksg Käf, FCEEs g k z h k xjchkg far enpra ge mTkkktzvjågzs nF«hekxTn, den Tannigfaltigerr Uniformen
und dem festlichen SckiMU «

» · ·

Angel-siehe Vorgänge der Besrchtigumg
des Z. GardeeReginrents am vorigen Mon-
tag machen in der Berliner Presse viel von fisg Jeden.
Die »B»1, Z.« schreibt: »Der Grenadier Lück
pp« de: s. Compagriie des Z. Gardeäitegiments zu
Fuß welcher vor kurzem den Arbeiter B r a n dt
i« J« Wrangelstraße e r s eh o ß und gleichzeitig den
Arbeiter Treber verwunden, hat für sein in-
strnetionsmäßiges Verhalten auf Posten mancherlei

Anerkennung eingeheimsd Nachdem er von seinem
Hauptmann, Major und Obersten durch Belobiguns
gen und Geldgeschenke ausgezeichnet worden war, ist
ihm die höchste Ehre, welche einem Soldaten wider-

fahren kann, durch den Kaiser selbst zu theil ge-
worden. Wir erfahren darüber das Nachstehend«
Am Sonnabend Abend traf plötzlich bei dem genann-
ten Trnpperitheile eine Depesche des Inhalts ein-
daß sich der Grenadier Lück sofort nach der Kaserne
des Kaiser Franz Garde-Grenadier-Regiments zu be-

geben habe, um sich dort bei dem obersten Kriegs-
herrn persönlich zu melden. Der Kaiser empfing den
Soldaten im Officier-Casirio, erkannte an, daß Lück
nur im Sinne der maßgebenden Befehle gehandelt
habe und überreichte ihm schließlich selbst se inBiidniß,weiches die eigenhändigellnters
sehrift des Kaisers trug. Diekaiserliche Huld
sollte damit aber noch nicht erschöpft sein. Als am
Montag Morgen um s Uhr die drei Bataillone des
s. GardmRegiments dem Kaiser auf dem Tempel:
hofer Felde vor-geführt wurden, ließ der Monarch
nach beendigtem Ererciren die drei Bataillone ein
offenes Carröe bilden, ritt in die Mitte desselben und

rief mit lauter Stimme: »O e frei te r Lücki« Als der

Gern-grünes vxirgebtreten waysreichie dgchoberslte Krgegssherr · de and und agte: ge e J nen
vor dem ganzen Regimente für Ihre treue Pflicht-
erfüllnng hiermit die Hand; es ist eine Ehre für das
Regimeni wenn so brave Soldaten ihm angehören i«
Der iiaisier ermahnte dann noch die Trauben, bei
ernsten Vorfägen sich stets ihrer Rflichå «bewußtAzubleiben.« —- azn bemer t die at.- . unter n-
derem: »Lück hatte nach der best«ehenden Jnsiruetion
gehandelt, es traf ihn daher kein Vorwurf; nnecfinds
lich aber wäre, welches besondere Verdienst darin
bestanden hätte, hinter einem siiehenden Excedenten
her zu schießen. Voggänge wiefdieser sind Zom ge-
sannnten Reichstag o ne Unter ehied der arteien
als eine Bedrohung der Sicherheit der Staaisbürger

bezeichnen-es ist die Nothwendigkeit der Abänderung
der Jnsiruetion behufs künftiger Vermeidung von
Ereignissen wie das in der WrangelsStraße im
Reichstag allgemein anerkannt worden. Auszeich-
nungen wie sie dem Lück sollen zu Theil geworden
sein, kbntiten leicht die Wirkung haben, daß Mann-
schafiery denen es an dem erforderlichen Unterschei-
dungsvermögen fehlt die Sicherheit in den Straßen
der Städte auf das bedenklichste gefährdetem Eben
deshalb können wir diesen Bericht nicht für zuver-
lässig halten.«

Wie im Abgeordnetenhause vermutet, ist es in der
Montagssitzung der conservativen Fraetion
desselben, zu der bekanntlich »alle Mann« herbeige-
rnsen waren, noch zu keinem Abschluß der hattest-o-

ktischen Verhandlungen gekommen. — Bereits taucht
ie Vermuthung auf es handele sich um nichts Ge-

ringeres ais um die Ehrenerklärung für
Herrn v. Helldorff, d. h. umeine vollstiindtge
Niederlage der Gruppe Hammerstein·Stdcker-v. Buch.

kcsnstirrsieilen soll diese Ehrenerklärung allerdings abge-
e n ein.

Auf eine stetig, Fürst Bismajrck habe kürzlich
eine Persönlichkeit wegen Beleidigung gerichtlich be-
langt, antworten die »Hamb. Nachr.«: »Diese Nach-
richt ist willkürlich erfunden. Fürst Bismarck hat,
seitdem er nicht mehr durch seine amtliche Stellung

gtzkrwgenöthigthwaystkllet In e n Strafantrag wegen
ee gnng me r ge e .

S It; Frankreich wird das fneueste p äpstli ch e
en schreiben eifrig be prochen —-— von den

Einen mit Hohn überschütteh von den Anderen hin-
gcegenk sehr günstig aufgenommemd Jn de; jüngsten

nry lika kommt der Papst auf en Jn alt seiner

Lrüheren Eneytlika zurück, in der er die französischen
atholiken zum Anschluß an die Republik

ausserdem. »Diese Encyliikas hat schon viel Gutes
geschaffen nnd wird, wir hoffen es, dessen noch mehr
chaffen - den Angriffen zum Trotz denen sie von
Seiten leidensehaftlicher Männer musgeseht war.
Diese Angriffe waren von uns vorausgesehcn wor-
deen. Ueberalh wo politische Parteiungen die Ge-
äütger aufregen, wie dies seht in Frankreich igesie t ist es schwer zu bewerksielllgen daß Alle o-
tileieh «der Wahrheit jene Gerechtigkeit widerfahren
lassen, die ihr gebührt. hätten wir aber deshalbIichweigeu jene« Wie? F : a u r : e i ch leidet unt;
iågthtäittfen das Wåh Tieser äfltesten Tochter äerdsirthee in der eee emp undeni . . . n wir
iviiten inmitten der Bangigkeit, der Cewaltthaten
Einer, welche es entehristliehen möchten, nicht einen
Hilf an alle ttatholiiery an alle irechtfehasfenen Fran-

zosen ergehen lassen, damit ihrem Vaterlande jener
heilige Glaube erhalten bleibe, der feine Größe in
der Geschichte ausmacht? Da sei Gott dort« . .

Die politischen Parteiungen verdammt der Papst,
aber das giebt er freilich zu, daß die Bürger eines
Landes Gesehen zuwiderhandeln dürfen, welche gegen
Gott und die Kirche gerichtet sind. Auf die Regie-
rnngen einen Druck üben, damit sie ungereehte oder
ruchlose Gesetze gegen gute vertauschen, ist ein Werk
der Hingebung an das Vaterland, und auf diesem
Boden können und müssen alle konservativen Par-
teien sich vereinigen und wirken. Doch hüte man
sich wohl vor Bestrebungen, deren Ziel lediglich der
Triumph einer P art e i ist, und wäre es auch un«
ter dem Vorwande der Vertheidigung der Religion.

Die Explosion im Vörlffeheti Restau·
rant hat nun doch zwei Menschenleben gefordert:
am Dinstag ist Herr Vöry gestorbern nachdem der
schwer verwundete Setzer H a m on d bereits am Frei-
tag seinen Wunden erlegen war. Das Letchenbegiing-
ntß des Letzteren fand am Montag Vormittag unter
äußerst zahlreieher Betheiligung statt. Auf dem Bere-
Lachaise hielt der Präsident des MunieipabRathes
eine Rede, in welcher er die anarehistifchen Attentate
auf das hefiigste brandmarkte Die Feierlichkeit ver-
lief ohne Zwifchenfall.

Ja Griechenland greift K önig Geer g un-
mittelbar in den Wahlkampf ein. Wie ans Athen
gemeldet wird, hat der König in Begleitung des
Ministerpräsrdenten Konstantopulos eine Wahl-
Ru ndreis e durch die nördlichen Provinzen ange-
treten. Die Dauer der Reise ist auf sechs Tage be-
rechnet. "

J« Nord-Amerika haben jetzt Repräsentanten-
haus und Senat die Chineserriätlusichlußs
Bill angenommen, welche der Senat an Stelle der
drastischer» ursprünglich vom Hause genehmigten und
vorn Senat verworsenen gesetzt hat. Jn ihrer ur-
sprünglichen Form verfügte die Bill, weiche an Stelle
der zehnjährigen Aussehlußacte von 1882 treten solltes
das te i n Chin se,»außer Vertretern der chinesischen
Regierung, die Vereinigten Staaten betreten dürfe.
Das jetzt von beiden Häusern des Congresfes an-
genommene Gesetz verlängert das bestehende auf weitere
zehn Jahre mit den folgenden Zusätzem »Kein Ehinese
darf ohne Bürgschaft aus der Haft entlassen werden,
wenn ein dadeas eorpussBefehl vorliegtAlle jetzt in den
Vereinigten Staaten befindlichen chinestfchen Arbeiter
sollen gezwungen werden, ihre Namen eintragen zu las-sen andere Chinefem die keine Arbeiter sind, können sich
eintragen lassen. Fälschung dieser Eintragungsbescheinis
gungen zieht 5-jährige Gefängnißftrafe nach sich.
—- Alle Chinesem welche in Uebertretung des Gesetzes
in die Vereinigten Staaten einwandern, sollen eine
einsährige Gefängnißstrafe erleiden und darauf nach
China gnrückgefchickt werdens«

I s c S i s H.
Als erste Große Oper in dieser Saison wurden

gestem Mrherbeeks »Hugenotten« in unserem
Sommertheater gegeben. Jede Ausführung der
,,Hugenotten« beweist von neuem, welche Gewalt eine
Meyerbeeksehe Oper über das Publtcum hat —- we«
niger durch die Bühneneffecte und den Reiz der
Ueberraschungem an welche man sich schon längst ge-
wöhnt het, sondern vielmehr durch die außerordent-
liche Ersindungskrast des Componistem welche stets
einen gewaltigen Eindruck bei dem Zuhörer hinter-läßt. Meyerbeer·ist. naeh Weber unstreitig der größte
dramatisch-e Musiker dieses Jahrhunderts, wenn manvon Wagner absieht, der auch von Meyerbeer gelernt
hat. Ein ungemeiner Reichthum melodiöser Erfin-dung geht in den ·Hngenoiten« mit ungern-einem
Kunstverstiinduiß Hand in Hand, dabei kann die Or·
ehestrlrung zuweilen genial genannt werden — wir
erinnern nur an die erste große TenowArie im er-
sten und an die Trauscene im letzten Arie; gleich-
wohl macht sieh aber auch in der Oper manche Bi-
zarrerie und Ueberladung der Musik geltend, wie
beispielsweise im Unisono-Chor bei der Schwertweihe
— Die «Hugenotten« werden sich aber dennoch langeaus dem Repertoir aller Theater erhalten. «In der gestrigen Ausführung hatten wir zum er-
sten Male Gelegenheit, die Kräfte der diesjährigen
Saison für die Große Oper zu hören und mit Freude
constatiren wir, daß wir uns nicht wenig von ihnenversprechen.

Die dramatisehe Sängerin sei. E in m a R o tta,
welche die Valentine gab, versügt über ein schönes,
wenn auch in der Höhe etwas seharses Stimmmaterial
und über gutes, ausdrucksvolles Spiel. Jhre Intona-
tion ist rein, ihre Diction deutlich, ihre Aufsassung
höchst dramatisch. - Jn der Partie des Raoul be-
wies Or. Lichts, daß wir es nicht mit einem ge-
wöhnlichen Opera-Jener zu thun haben. Schien uns
der geehrte Künstler auch im ersten Acte nicht ganz
frei von einer kleinen Indisposition, so hatte er dochspäterhin reichlieh Gelegenheit, sein weiches aber volles
Organ zur Geltung zu bringen. Von ganz reizenderKlangwirkung ist seine Stimme bei den lyrisehen Par-tien, aber auch den leidenschaftlichsten Partien wird
sie im Jortisstmo durch berrliches Tragen gerecht.
Sehr geschickt benutzt He. Mörs das Falsch jedoch
nur da, wo es der Situation wegen angebracht ist.Rühmend sei noch bervorgehobem daß er, was manso selten bei einem Tenor findet, hübsches Spiel hat.III« Dsehtte ist uns ja von früher her schon be-
kannt und brachte die Margarethe mit demselben Ge-
schich wie wir es bei ihr gewohnt sind. Dr. Meh-lin als Nevers reichte mit seiner an sieh nicht un-
spmpskhiichen Stimme nicht aus, während Or. Gr a -

bensteiv Mit feinem kräftigen Baß den Marcel si-eher sang. Frl. B orges als Page hatte ge-
nügende Grazie in Gesang und Spiel auszuweisen
und Dr. Kbhler gab sich sichtlich Mühe den Gra-sen St. Bris würdig zu geben. Das Ensemble war

sen· Dötptsche Zeitung.

in Anbetracht dessen, daß es sich um eine erste Aus-
führung handelte, ein sehr gutes. -—0—-

Zum Magister der Pharmaeie wurde
heute Vormittag in der Aula der Universität der
Lag-drei. Otto hillersBombieu promovirt
Der Pkomovend vertheidigte die Jnauaural-Dtsser-
tation «Beiträge zur Kenntniß der GeossroyarindeM
gegen die ordentlichen Opponenten Mag. R. Gabe,
Professor Dr. E. Russow und Professor Dr. G.
Dragendorss

Vielfachen dringenden Wünschen Folge gebend,
hat sich, wie wir uns freuen mittheilen zu können,
Herr Waldemar sternberipStjerna ent-
schlossen, hier noch ein zweites Conrert zu geben,
und zwar im Verein mit FrL Elli Grtm m, die
sich in so vortheilhaster Weise mit der schönen, alls
gemein anerkannten Durchführung der SoprawPatiie
im »Messias« bei unserem Publicum eingeführt hat
nnd über die wir bereits eine Reihe schmeichelhafter
Beitrtheilungen auswärtiger Blätter wiedergegeben
haben. —- So dürfen wir uns für den kommenden
Sonnabend einen schönen Genuß versprechen.

Soeben ist eine Edition erschienen, die Allen,
welche mit der Rechtspflege in Berührung kommen,
sicher: willkommensein wird: es ist das eine zweit e
Auflage des Gesetzbuches der Crimi-
nals und Correctionss Strafen— und
desGesetzes über die von denFriedenss
richtern zu vorhäugendeii Strafen.
Der Bearbeiter der neuen Auflage ist Herr A. v.Fr e y-
mann. Die erste, im Jahre 1887 von Herrn
G. v. G l a s e n a p p veraustaltete erste Aus-
gabe ist einer sorgfältigen Durchsicht unterzogen
und bis zur Gegenwart fortgesührt worden, wobei
die von Heu. A. v. Freymanii vorgenommenen
Abänderungen und Ergänzungen bis zum Schluß
des Februar-Monats dieses Jahres reichen. Fn
einem Nachfrage sind außerdem u. A. die straf-
rechtliehen Artikel des neuen JagdsReglements sowie
die wichtigen Bestimmungen der Novelle über Cauru-
lation von Verbrechen, welche Gesetze während der
Drucklegung der Auslage erschienen, wiedergegeben.
—- Unter den übrigen Verbesserungen und Erweite-
rungen. durch welche sich die neue Ausgabe dem
praktischer: Juristen empfiehlt, sind einige Noten des
Herausgebers zu einzelnen Artikeln und Abschnitten
und vor Allem das Sa ch r e gister zu erwähnen.
Die Noten enthalten kurze hinweise aus andere
Geseßesstellety welche für die Anwendung der mit
der betreffenden Note versehenen Gesetze von Wich-
tigkeit sein können. Das der ersten Auslage beige-
fügte alphabetische Sachregister ist durch ein völlig
neu ausgeaibeitetes Saehregister erseht worden, wel-
ches bei den einzelnen Delicten aus alle irgendwie
in Betracht kommenden Gesetzesbeftimniungen Bezug
nimmt. —- Ais ein Vorzug der neuen Ausgabe
gegenüber der alten ist auch die weit größere Hand-
liehkeit des Forrnats anzuführen. i

Wie wir einer und zur Veröffentlichung zuge-
gangenen sehr ausführlichen Zusehrift entnehmen, ist
der zwischen Dorpat und Pleskau verkehrende D am -

pfer »Alexander« im letzten Winter von sei-
nen Eigenthümerky den Gebrüdern Abram-no,
einer Capitalsiliemonte unterzogen worden. Nach-
dem der «,Alexander«, der im Jahre 1863 aufder renommirten Stettiner Weist »Vulcan« er«
baut worden ist, inr vorigen Herbst seine Tou-
ren glücklich beendigt hatte, ließen ihn seine
Besrßer einer Besichtigung unterziehen, die ergab, daß
einige der festen Eisenplatten durch das Auslausenaus Steine und Sand ein wenig gelitten hatten.
Obgleich nur 8 Platten zu ersehen gewesen wären,
beschlossen die Geier. Abramow doch eine Cur-italisir-
monte vornehmen zu lassen und übertragen dieselbe
der bekannten Maschinen-Fabrik und Eisengießerei
Sinowsew u. Co. Es sollten Eisentheilg die
irgendwie schadhast waren, ersetzt und der Dampser
von innen und außen renooirt werden. Bei der Re-
paratur, die gegen 2000 Rbi. zu stehen kam, zeigten
die Theile der Maschine, dank der vorzüglichen Ar-
beit des ,,Vulcan«, nirgends irgendwelche Schäden
Am is. März wurde in schlichter Feier der Darnpser
in der Narowa vom Stapel gelassen; er beginnt in
diesem Monat seine Touren zwischen Dorpat und
Pleskam

Zu Anfang dieses Jahres hatte HnRaitnund
Von Zu» Mühlen wegen hochgradiger nervös
ser Abspannung seine ConcerbThätigkeit in Deutsch-
land gänzlich einstellen müssen. Gegenwärtig lesen
wir in ausländischen Blättern die erfreuliche Nach-
richt, daß seine Gesundheit durch einen «mehrmona-
tigen Aufenthalt in Jtalien wieder völlig hergestellt
worden ist. Gleichzeitig erfahren wir aus diesen
Notizen, daß der Künstler die Zeit der unfreiwilli-
gen Muße dazu benutzt habe, einen langgehegten
Plan, noch einmal gründlich die italienische Me-
thode zu studierte, auszuführen, und zwar mit dem
überraschenden Erfolge, daß fein Mailänder Lehr-
meister sowohl, wie verschiedene dortige Capacitäten
ernstlich in ihn gedrungen sind, sirh fürder ganz der
—- italienisrhen Bühne zu widmen, für deren he-
roisehes Fach sie seine Stimme als völlig ausrei-
chend erklärten. Bisher hat sich unser Landsmann
zu diesem gewichtigen Schritt noch nicht entschließen
können und saß möchten wir wünschen, er ließe sich
auch nicht dazu bereden, sondern bliebe seinem alten
Berufe treu, indem er schon so uneingeschränkte An«
etkennung gesunden und stets so hohen Genuß zu
gewähren weiß.

Wie der ,,Fell. Aug« schreibt, hat die J ö u s s u u ·

Brücke sich am vorigen Sonnabend in einem Zu«
stande befunden, daß sie nur mit Lebensgesahr zu
vassiren gewesen ist. Hoffentlich ist inzwischen diese
Verkehrsstockung gehoben.

Zum Beßen der Nothleidenden in Fres eu-
thal find bei der Ost-edition dieses Blattes ein·
gegangen: von M. 10 Rbl. —- znsammen mit dein
Früheren 907 RbL 54 For.

Mit bestem Dank
die Redaetion der »N. Dörpti Si«
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site-licht Uachricht er. —

univerfitätsiKirchd »
Am Sonntage Quinte. Hanptgottesdienst mit

Abendmahlsfeier um ll Uhr.
Predlgerspdo erschelmantn

Nachmittagsgottesdienst um 6 Uhr.
, Predigen sind. theoL R. Me r) er.

St. JohannisckkikchzStil? Sonntage Tantatex Hauptgoitesdienst um
l0 r.

Predigen Oberpaftor vie. S ch w a r us·1274 Uhr KindergottesdienP
Preoigen Pastor Eine. S ch w a r n.
St. Marien-Kirche.

Am Sonntage Cantatex dentfcher Goilesdienstmit Beichte und Adendmablöfeier um 12 Uhr.Predigen Paul Willigerod e.
Vorher efinischer Gottesdienst mit Abendmahlss

feier um 9 Uhr. «

St. Petri-Kirche.
Am Sonntage Saaten: estnifcher Gottesdienst

mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.
Deutscher Gottesdienst mit Adeudsniahlsfeier um

12 Uhr.

T i d i F s i s e «.

Liggerswittwe Helene Dru nka , geb. Schnitt-i,
f N. April zu Man.

Fu. Bertda Wilhelmine Beatrix Kuifchens
reitet, f W. April zu St. Petersburg

Frau Alma nWelitschliry geb. Fesenkiy fN. April zu Ren-il.

Keimes-r
de: Unbilden Ixelesraphenssgeueccx

Illig-a, Freitag, l. Mai. Auf der Nhede traf in
der vorigen Nacht der Dampf« -Conemaugh« mik
den nordarnerlkanifchen Liedesgaben für die Bevöl-
kerung der Mißerntasouoernemenie ein.

Si. Petersburg, Freitag, l. Mai. Die
heute publicirte Nummer der Sammlung der Gefetze
enthält einen Allerhöchsteu Was, durch welchen der
MaiOExpori völlig Jreigegeben und
die Ausfuhr der gegenwärtiger: Hafer-
vorräihe in'ålrchangelsk, Reden, Riga und Li-
bau gestattet wird. —

l Yetterberichl
von heute, Z. Mai, 7 Uhr Mora

Ort e. III« M« I Wind. I Bett-Ninus.

l. Bodö «.
. 761 3 YNNE (4) 2

I. Haparanda 764 2 ! NEl(2) 3 .Z. Archangel . 759 —- 2 N G) 2
il. Moskau . -. 762 Z l NW (l) 3s. Dorpat . . 766 ö BNBUJ 4
S. Stockholm. 763 ll W (2) l »
's. Skudesuäs 759 l0 . sB (4) 4
S. Swinemünde 766 12 s (3) ls. Warschau . 767 ; 11 Nr) (0) o
O. Kiew . . . 766 10 zNB (0) c-

Das Bakometer in Skudesnäs start gefallen
bei SüdestrWind —- das erste Zeichen für zu er-
hoffenden Regen.

Vieljähn Mittel: l0.l Or. C.
höchst-es, » ,,: 16.7 ,, C. J. 1872
Niedrigstes ,, «: 0.5- ,, C. r. J. 1867

Telkegraphismer gsoureberiät
St. Veiersdurger Perle, l. ·Mai 1892
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gen übe: Zeitgenossen und ZeiteretgnissM zu schreiben.
Dasselbe Blatt bringt einige interessante Daten über
die Zunahme der amerikanischen Ver:-
lagstshätigkeit der letzten Zeit. Es erfchieän
danach in den 6 Jahren 1884 — 90 etwa ZYSOO
Werke, während die vorhergehenden 8 Jahre, 421876
bis 1884, nur deren 22,000 aufweisen. Der ,,Ame-
kicqn Caialogne« 1884—90 (Leipzig, G. Hedeler),
welcher diese Uelserficht ergiebt, enthäit auf gegen
1000 Ouartfeiten sowohl ein alphabetifches als ein
nach etwa 2000 Schlagwöriern geordnetes Verzeich-
niß obiger 28,000 neuen Erscheinungen, ferner eine
systematische Bibliographie der Regierungs-Publiku-
tionen und zum ersten Male auch» der GeiellfchaftQ
fchriften und der amtlichen Publicationen der ein-
zelnen Staaten. ·- «.

Kkeieniginätiger
Der Rothfchild’fche, Cafsirer Jä-

ger foll nach einer Meldung des ,,Reuter’schen Bu-
reaus« aus Kairo in der vergaugenen Woche dort
unter falschem Namen angekommen und am Freitag,
angeblich nach Griechenland, weiter gereist sein. «—-

Wie ferner Frankfurt-r Blätter melden, ist der Ober-
telegraphewAssistent M ii n g e r s d o r ff v er h af -

tet worden wegen Ueberlassnng eines Passes an den
flüchtigen Cassirer Jäger: für 60,000 Mk. Außerdem
ist ein Eierhändier ver-heftet, der zwischen Beiden ver-
mittelt« "

—- AusParis wird vom S. Mai geschrieben:
sestessn ist hier am hellen Tage und auf dem Bon-
levard des Italiens, unter den Augen Tausend» von
Passanten ein Millionen -Diebstahl verübt
worden. Der Packetwageir der Obstbahm welcher
Sow- und Silberfeiidungen befördern, hielt auf dem

Boulevarix Beide Begleiter des Packetwagens stie-gen ab und trugen ein Kistchen in das Haus; als
als sie wiedertehrtem fehlte eine 20 Kilo schwere
Kiste, die nach einigen Angaben 1 Millton in
Gold enthielt. Versichert war diese Sendung nicht,
vielmehr nur mit einem unbedeutenden Betrag declartrt.

.— Reiches Vermächtntß Jn einem
Dorfe des Departements Seine-et-Oise starb dieser
Tage ein 22jähriger, junger Mann, Emil Financy
der 1,800,000 Ins. für mildthätige Stiftungen ver-
macht hat. Das große Vermögen kommt von seinerMutter, die als Wittwe eines der Gründe: des Con-
sectionOGeschäfts »La- belle jarclinidrtiE sich zum
zweiten Male verheirathet hatte. Emil Jinance war
das jüngste ihrer fünf Kinder, von denen drei in
wenigen Jahren starben. Dann raffte der Kummer
die Mutter hinweg, und die zwei sie überlebenden
Söhne führten ein trauriges, hypocbondrisches Da-
sein, mit dem selbstquälerischen Bewußtsein, daß auch
sie verurtheilt waren, einer erblichen Krankheit er-
liegen zu müssen. Vor sechs Wochen kam die Reihe
an Charles Stimme, und sein Bruder Emil folgte
ihm bald nach. Unter den von diesem Bedachten
befinden sich die Angestellten der ,,Be1le Jst-di-
nigross deren Unterstützungsfonds 400,000 Ins.
er« ält. - "

— Aus Nagy eny ed in Siebenbürgen wird
telegraphirh In Folge plötzlich hereinbrechenden
Hochwassers ist am 8. d. Mts. hier ein Mena-
geriewagen umgestürzh wobei drei Leopar-
den, ein Puma und mehrere Affen aus ihren Käfi-
gen entkamen. Ein Leopard verwundeie eine Frau am
Kopfe. Nach lebhafter Jagd wurden die Leoparden
von Gensdarmen erschossety die anderen Thiere
wurden lebend eingesungen. Ein Gensdarm ist
«leichi.v«erwundet. ;

«— Eine praktische Erfindung für
EisenbahnsReisende Aus Paris wird un«
term s. Mai geschriebem Aus der Lyouer Eisen-
bahn wird heute Abend zum ersten Male in dem
Zuge nach— Marseille ein von dem Jngenieur Gros
ersonnenes System zur Anwendung kommen. Es
hat zum Zweckejden Reisendem welche aus einer
Siaiion momenian ihren Wagen verlassen haben,
die Wiederauffindung desselben zu erleichtern» in ,der
Nacht sowohl als am Tage. Ein Jeder weiß, wie
wenig die Wagennummern hierbei, besonders: des
Nachts, diesen Reisenden behilflich sind. Um nicht
in einen falschen Wagen zu gerathen, war man ge-
nöthigt, sich die Gesichter: der Mitreisenden oder die
Anordnung der Gepäckstücke zu merken. Das Cross
sehe System ist so einfach wie das Ei des Colum-
bus. Es besteht darin, daß über der Thür jeder
Wagenabtheilung eine weiße Metallplsatte angebracht
wird, auf welcher irgend ein kleines, einfaches,
leicht erkennbares Bild eingeschniiteir ist;
Am Tage tritt dasselbe schwarz, Nachts von Jnnen
des Wagens aus beleuchtet, hell hervor; Man hat
eine Sammlung von 5000 solcher Bilder, die dem
Thier- und Pflanzenreich entnommen sind, oder Ge-
räthe, Möbel, Werkzeuge, Waffen u. dgl. darstellen,
angefertigt.

—- Die Gassenjungen in Paris, na-
menilich in den Vorstädtexy spielen jetzi mit Vor-
liebe ,,R a v a ch o l," wie sie sonst Kriegsührem Räuber
nnd Geusdarmen und BuffalwBillsche Rothhäute
gespielt habenx Der Correspondent der ,,Voss. 3."
erzählt, er habe jüngst Gelegenheit gehabt, auf dem
Platze vor der Mairie von Belleville einem solchen
Spiel eine Weile zuzusehew Die Theilnehmer waren
etwa 15 Burschen im Alter von 10 bis 13 Jahren.
Daß diese Knirpse schon selbst ihr ,,Petit Journal«

lese«- kst Wvbl nicht wahrscheinlich; jedenfalls aber
haben ihre Eltern vor ihnen sehr eingehend über die
Zerstörung des Veirtyschen Gasthauses gesprochen und
sie haben mit großer Aufmerksamkeit zugehörh denn
alle Einzelheiten der Begebenheit schienen ihnen ge-
läufig— zu fein. Der Anführer der Schaar spielte Ra-
vachol, ein anderer Jnnge seinen Genossew Ein
Sandhaufen stellte das Haus vor, und dort bildeten
vier Jungen eine Gruppe. Ravachol hatte eine Sar-
dinenbüchfe, die mit Sand gefüllt und mit Bindfaden
umwickelt war. Er schlich sich an die Gruppe heran,
warf plötzlich seine Büchse zwischen sie und stieß
gleichzeitig ein heftiges Gebrüll aus. Der Genosse
machte mit dem Munde ,,bum!« und schleuderte mit
den Händen eine Sandwolke in die Luft. Die Gruppe
warf sich zu Boden und schrie wie am Spieße; ein
Junge bedeckie seine Beine mit Sand nnd rief: »Wo
ist mein BeinsJch habe mein Bein verloren l«

-—Die tollen Eapricen AdeslinaPattks
haben in letzter Zeit mehr wie nöthig von sich reden
gemacht; ihr letzter Streich scheint jedoch in Bezug
auf Extravaganz Allem die Krone auszufegen. Frau
Patti läßt sich für ihren Privatgebranch die ,,B a u e r n-
ehre« -— neu componiren Ein Flötist des
in England bekannten Arditkschen Orchesters hat den
ebenso schmeichelhaften wie ehrenVollen Auftrag er-
halten, durch feine Töne den für die Patti unbrauch-
baren Mascagni bei Seite zu fchieben, und wenn die
capriciöse Pcimadonna aus dem Lande der Dollars
hetmgekehrt fein wird, wird sie auf ,,ihrem« Theater
,,ihre« Santuzza sich und Anderen vorsingew ,

«—- Uebertrieb-ene "Pietät. Jntendanh
,,. . .

. Unser Theatergebäude steht fchon hundert
Jahre« — Auswärtiger Fürst: ,,Das ist ganz schön
und gut -aber neue-Balletteusen hätten doch mal
in der Zwischenzeit engagirt werden sollen»

BohiienWnchs selbst» dont-LIMI- MIEL Abs) is Ist. isten-ritter-
in fester und flüssiger Forizi «« «

»

T Akgtsmsiptqk
empfiehlt G. Pfeil. GJwe e stol l uaL sxLL—....-.
"«·«·««····——;—j;—?—·—"·"·««—·

. .AYIJHIIIOHV « D« «

m, Coyzrnoå nagen no Ilsaisoscstccs · «

" ·

ZZZRLL FTTZZXIHI JSB«ZHT»YTTJUHLJ . r o am m . Bjsqnlitts Kxrnmelllen iznd Moiilsxenfiers d« 25 Kop. pr. iMSchachtel erhielt in
non. n copied. gewiss, Hatt-ed, my6-1-,

« Bedingung» »

g · Mchha TSSV UsWAh UU EIN) t ff« " P dCt 73 H! rentiert-BE« .

« «

· rtt e er romena en-«« r. .UJZTMBG HFJPTILOEIYJE xsqrxckiossropss 1s D« GEWEVVEAUVWIUUS AND« TM 19» W» El— UND M— Im« 1892 Mks. list-Ists- UUD UMfAßk fVIAEIJIIJEOJSIetGEIFPFEIsItI·-

« a m u rie » -

- 2z Mkndukkke Evangrt Iniigliiigø Wirtin « L« i!s « E hlt. . . Z) Holzindustrie ·

. . Alles-sti- Nrn 19. » · i Hm? «

i» e» Leids-assi- .I0n«u-isstk. 8 - 4)Lebsl3s»mlttell3idxcftrie Sonntag, as:- 3. ist-it sohszcsk
«» 12. nai d. J, 3 Inn— Nachmittag« H) Textilindustrie l s— e 7 m» Abzug« .

«
»

von verschiedenen Gegenständen» , THVTEIUZUIEVES,T« «« « » «——-—·——«—«—————————««— au in u rie s i s
·8)« Landwirthschastliches Gewerbe. « · - O Block. Ws!l. s t

L. Anmeldungen zur» Peschickung der Ausstellung sind spätestens bis zum s. Juni c. « , . « »(incl;) an den Prasidenten des Handwerkervereins Erwin von Wahl zu richten. »Mkhkl« dcU -YUDUI)IHMUH . salamb
HOHSMMLHHWY lsspo Ha» 1892 sSzoatereJeilnmeldungen können nur nach Maaßgabe des vorhandenen Raumes J »

———————

».
··

reitst, Est- 3 net-ca. no nojlfiknn m, berxlckzsichstlgt werden«)
. .

«: « Gäste M« band« wlnkommesp Tkalldb
ccyixnoå since-Ia tlseogopa llapaos Z» sbitespkuns Dis? AUZstVUFUSZSIFSETIstEUY Ystder Name Und Yohnosktdes AUO Kälbk hm»- 3» « H» FHMBOH «» «, se· er m ein sur iesen Zwe ausiegendes uch von dem Einpfanger anzutragen. Lk ccwUklLF « YMU 4 Die aus eftellten Ge enstäiide res Gru en derselben sind mit d Nm n des Bestellung« «« sdkddllclkZion-I- JIF l, osnh pasnngnhxxs Benixezns «

Ausst llgs b·
S

A dpz »pp
d» k» , dImA E» v « s - »»

no» CLHWHOUMHM »» »Don» seyn» ·e er zu ezeichneii. uf wenigen, ie ver auflich fin , ist der Preis zu
USE-IMM- lIPOIISILJEH KOMOEDIE: 5. Idelilåesezglijistände verbleiben bis zum Schluß der Ausstellung an ebens und dem- wie auch Rep»«nren» das Einpacken E.

e bei! Standort in« detl scmgcwiesetten Räumlichkeiten. A g -ck i l d -

» 6. Die Räumung des Ausstellungsplatzes hat bis zur Mittagszeit des 24. Juni zu II: MXEVlYUetxseksseskstzfgexslmkkkfstekxiy.TM Mk ssss!gs-s-
7. Sollte eine Besehädigung sikh zeigen oder ein Verlust vorkommen, so ist das Co- O» Repkkspn, Tjschkexmejskek

i» du— Lgihszgsse Thgprsgk Why-z, mitcs nicht dafur verantwortlich; desgleichen trägt der Aussteller die durch den Schl»ß-Skx· Nr« IS»
tltigasähe skrsiisslieatjk 359231113 März— Transport und die Wegräuniung verursachten Kosten. « «. Pera- . .sg VII. · 11. I« « Lsxxdfsz T« c«Nadhmittagm von versehn-dienen so«- -
Obst! Imtsx bsikolgsvdsv, bis dato Im— jssjfj
verzinsten N ummorru . · . . z kanitih ekine Tandpbraxis nebst renzciibäer Land-

s—
»» · » «- - 221 225 « apo ee ü erge en werden. ä eres pr.THE disk) IZZI 221Z91k225j3 Dorpaits « Clts -'·.Ä.ltstll- , Adr. Doctorat Lelle, Post Lelle, Livland

5047 14166 18303 19997 21557 22158 22561 d d f . s — —T«"-——-"-——?·———
sgii zeig; - sssss «« i Stilllkhkudk Herrn!3332 HZHZ 183383003331337 3339622623 xik T Juli— und gllodewaareii-gliagaziii. H

P » P« B«s 7 1 14 004 I« - «1.·.22 . - ·« « : aoo te , Ok- '
«

-Zug 14876 isszjgo 20073 21693 2222322233 Damen· G KUUICIHIIUtCY a stsn l) Iclzliäsa ltsikßs liraea d« zum Exauksen arbumh finde« Auf
43260 14985 13484 you; 21693 22232 22697 werden stets m den neuesten Paeons und ele anteston Garnituren eliofert «« «W?’ J« .D.«« I«

. UAHMS zum Utcchfteu Semester, so auch
6388 15001 18612 50206 21705 22248 226Z2 g " g « slsboms ÄCUUPZTUI FUYMIO werde« II! de« Svmmevferieu Pcttsith
6717 15013 18673 20212 21723 22252 22644 FÄ Rllsbäkbslk Ällklksllls Pklltltkllh näre gewünscht Schloßstraße Nr. s,
6740 15132 18750 20225 21724 22253 22653 « « - Veilchen, Maiblntnen, Edolwelss, eine Tkeppe hoch·6785 15157 18774 20232 21733 22270 22657 l «,

« . Zsalusjjhszn Fjnggkhqt Flocken- -···-—?-———-———-————-——-«-—-«—·«

7157 15162 18812 20246 21754 22273 22664 « n: mehr als 50 verschiedenen Paeons vorräthig H M - i» d’ - I
«

7275 15208 18895 20327 21810 22280 22674 I· Bostellun en können in woni en stunden ans okiihrt worden I
umso, »Um-n am« u« ne eM· Eil! o e ec e7345 15239 18912 20350 21815 22288 22675 z Z « S S , « del-S sohdnbliihende Sol-ten, ferner·

7647 15324 19022 20364 21838 22289 22676 Rieson-stjet’iniitterolien, Land» Feder— findet Anstellung in der Apotheke von
7769 15449 19091 20365 21839 22290 22679

··—···«··"··"·

u 03kth3azsz·k·1q91k9» Hyzszjpthlls Nu- H SturmZZTZ III; Ists? 38238 III? 33383 ZEISS« i «i D«
C» s EIN-»Is- Nssssssssss Eiszlsslsplslss VIII«- —"——"««-·"-sp—····"·"« "

8904 15696 19179 20482 21872 22326 22693 IMIIISIEDUII U— 891111111 GEM- HSUVOJ 1M8921 15780 19194 20498 21874 22343 22694 - zur« Bekleidung der Grabstätten etc.
»» 6—B Zimmer» m» zarte» im9226 15867 19201 20506 2iBBB 22355 22698 . » » . . « empüehit «; -z, -

’

9714 15955 19249 20591 21889 22358 22703 l- od. 2i Stsdttbsl -
VI« II III« Im Gen—

Jan; 15959 19305 20602 21901 22368 22705 . « J8 2 2 22 «
· ««

»
-

«

. -19833 esse. ggxzi esse » Streits-Brust« As. 1 s g · e-—-—-——sssssssssisss
äägsz igäsg II? VIII) Fig-g
Bxzäi 16398 19374 21018 21974 22239 22745 -

« H! tzu en e egcin es en, zu billigen Preisen. « o O eine großeFcimilienwohnung mit Veranda,3 1 Ist« 19434 21060 2199 E 22 1 22753 . — Garten und allen Wirthschaftsbequemlich-
12393 17529 19475 21171 22006 22434 22761 · » » et! k vrmi ag .

ZZHZZ II; III? 3383 ZZZYZ Fig? 337733 RUfsistlJe Straße Nr. 6, unweit der Holzbrucke U Mahmm
«

Eine gkit mdbiirte Wohnung
12759 17586 19596 21373 22023 52471 22789

«
· g V« 375 Zimmer« TM de! Ritterstraße

12781 17627 19639 21401 22033 22475 22792

111-11. IZZLZ IZZZEZ Zsjsk ZZZEII Zzjsl 22795 . .
, ·

alles: Wixthschaftsbequemiichkeiteu ist zu Ssms ev»- auch für die Sommermonate
IZ2Y9 JHZO 196«92 51465 Kost; 52533 Zäggg Znxzkkegltkdeståssslmzsgeendsfdel Und Seehkten PUVIUTUM DIE läuft-Z! SEND- Tfs SPUSSM vermiethetb ZU» besehen läglkch VPU 10

.-

13339 17964 19704 21497 22081 22508
·

.
.

. .dU passende Modewaaren zu außerst billigen Preisen. Von Uhx Morgens bks 6 Uhr Nachmittags 2 gkpßk Zimmkk
III? ZEISS? lns; DE! GUTS UUV Vlllkgkslt sich UVOVZEUSEU zU Wollen, VIII« Ekgsbskkst Kann auch mit Moebeln vermiethet wer- sind mit oder ohne Möbel sofort zu ver-

O« c) »O ’
"

13590 18096 19912 21525 22126 22517 S.. EIN; 111Es» Si; Gomschktty am m-—-———jkethen«·R«tter.—————————str«ße4"
—————k-

"

».
»—- -»——'·—4——-————- ·

- 21 d tPOPOJLOEOE SYEUIOESTOPGI Jin Auftrage der Fabrik liefere in kürzester Zeit fänimtlirhe Fantasie-Stroh- Hin möblirtes Zimmer ist einem JohanntsIm? w« m ver auf
I« 111-III«- hiite für Herren, Damen und Kinder, wie auch das Färben, Waschen und Moder-s stilllebenden Herrn zu verm. Ri- l et, e

Ilspms 2 M« 1892 Itisitev zu Fabrikpreisevs gascheStrza Zu besehen v. 11-2 Uhr. l Neichsfahtia
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ha d·soel·i·clslnzärslcäiåexiheim· unterzeichnetm Verlage und ist durch alle Buch— · E Alle diejenigen, welk-he dem se.·n ung 1 n. ·

G l.h l. Gd . Zg. f. v.Ost Z 1113 uxxx - es«
. » «, »

- s F. · BU II Summen schuldig sind, werden hier-
o 0 o « HPOLAETCH Zsh ; . HHZ mit ersucht, die Schulden in demder Grimm-l- nnd lllorrectuiniilicafcn L. « - s

· F lmpdlomapnblxæ e S dendilerren Geier ä- lkelttaktz zu

. .
. um? d » Monat-laws.

sliesetz aber· die von den liriedonsiichioin zn verhängondon strafen. ·-V» Hex« » Os ««

· ·

——

- ,«- F g G. sechs nnd il. Umbild-
dlach der Unssischen Intigabt vom Jahr: 1885 »»;-7«·»-i »F» .-.«.» IF. -

nebst den Ergänzungen und Abäråderungen bis zum Mai 1887 übersetzt «

» - « ««-
s-« U—- åund mit einem achregister versehen ,

«»- ···
·

G. voaGla S e a a p It. -

«·- ».«
——-——- i « - es g

zweite Wolle-ge «

bis zum Februar 1892 kortgefijhrt und mit einem neuen sachregister versehen « Z B)
··

JX D «; H
· . Vol! ··««"«««« .(e -

A. von ·ls(’t·eymaiiii. · · · » IF» BI- ZHZ -
—————-

·

" . II« .- umpiidhit iu gutuk ouuiitdt
So. 580 Seiten. Ellegaut gebunden. Preis 2 Rahel.

«

- G s l Kühn.

C attielenii tlerlag s« - sssss ss
1892 « s If, s - Die vokjalikigea scliikms werdet! billig

«- —-—--——-————
--—-—-——-- s?

Z; -
-

-—-————-« »· --——---—-——————

supesspirosplrat ist«-«, p-.».pu...t». Icaiizr"«s«i"-kt——kstunk-u»-
»-Ueber

und Werke jeder· Wis-homas noss) nat 17010 Phospliorsaurti seissesigii sowie gis-si-
·- . o ·

Bihllotlielreu kautt
80 I» Fenxmkz I di» such— uud iiutiqutu

· . . · - riatshandlungn 23«1» schwefslsaures Kali »

« Zrekielktfuåiäid empksebltxes 25 Ceps
« ILEYTHFFZLFYTYEt

«' it l( - uS Ums) .Es Mc
400 stiokstoc 2827010 Phosphoisåiiro haltend

.

. ’
—— u. Filialeii - -

zu billigsten Preisen. « -
·

»
·

.
·

Unser Lager steht unter Gontrole der versuchsstation am Polytechnikum zu Riga und hat Jeder unse-
rer geschätzten Abnehmer das Recht, Proben aus der von uns bezogenen Waare zur lcostettkkeleu Untersik czxsliiiaio xopoino n zriåuieno öypeik · J
chung an die Versuchsstation nach Riga zu senden, wovon wir recht häutig Gebrauch zu machen bitten. time Itoilogtshs n paeiihie Jizpyrie n «· ·

- izozronposozxsn 1 «

« "

· Beginne-in. naorepsrp Aussen-fällst·- zlsz ckzpY each-mir· okzpo m«
« . ZEITSPUTVJUAEEIIAE 111-W- ES RBOPT Seide, crepe a jour und weise

« « 9 · Ich mache billig und gut gebohrte IDSIIEIIIJOIIOIICX z« FULL« sscMks
. . , ·. spat-»Hu Pumpzg und sghjgmxxk emp e t in, grösster AuswahlLager« ia Isokpat bei Ilekkn Geer-g stolz. k»,«sz»

« e
«·»sz»»,, ~ liajsliolm bei liegen· Gelokiitler Müller. siuuuduäuuixzzås Hätt-Häng« P« POIIOW.eeeeefeteis—"""""lideeeieeeeeeeawszrkeskeeeEin»Nmmmlmynnn

OTHE; g C;akstenFig?bälixnabzuxdllileäklndsältibliszg «
W« · Peter-Murg, Str. 79, schwarze Mühle. · ( ,e n. c. Pers-qua-

sz liefert zu mässigen Preisen ortittes Eiscnblocly Schmiede-« Reif— · · · .
· e «

e - st h! - l und verschieden» Wzzkszsp billig· zu vermiethen Alexander-ist. 4. · · ·Z; und K9sselszlsen’ a« has« o s Promenadeuftraße Nr Bim Hof m« R«hme«·’ Kreuz· Und Feder«Ei? Preiscourant wird gratis versandts g i -

gefiel!

»«- sn Pit I) ist t si- oi Pest-euren Nr. So. 2—-3 mein. ziuxmek kitk dus used-tu - -s
111 »· Wo ers Arzt· If« a · sage-Hex, Ast-Ast» gut) B. s. K. in d. DOU Vsskgsbksllskstls lIUSSITZSOIIIIOU empfing in neuer Sendung u. empfiehlt

ädåb Dis' cis-DREI«- 0 o se O O ZDÆGGWW« E: ed. d. Biuttus nieder-die du. Muse-del— zu Tußetst billige« Prei en
s VII-GENI- Ftof «

«

P g ·
. .

sind für Srsåtuzärsixlääiuxeräeixrickstet in « · ·Wegen Aufgabe dieses Artikels raume mit« Kazerzhofszzinakse (Old···t······F· am Em- . · ·sz ·
·· -

—-— --

-- »(
-——-

.

· ·?··,-·.···,·· i . . 0 mündlich in Kawershof bei Kund. verkauft wzggosp a· kunwzjsY Um» .

T: ««

. Eine gesunde, freundliche» " mit Zustellnng in der Stadt
D H d ·ll· ·« » s aus er Ge e that Linde« iu

d

« lllohnu S «« HMSM D«« D "- Rigasche Stin 48, islolmstrasse is, Vrpas a« «P« er MS« Un. ab«un i » » vuu 3 bis 4 kl. Zimmer» iuit stun- ·"·z"-T?E?"g·ä"3—""" W« Naheres erfahrt m« daselbst
« früher 500 jetzt Cop-

·. J; ."
- -

«- ·ZgmmkkXII-im - sszptiuu izxeLesssissnesp.»sp-w.—e,, 200··:,, ·J 140·· »F · vom Ja» ab ad» and, spgxgk auf werden fürs nächste Semester noeh Ein Hjqmm skqniskijek
- 150 M» L105».u..- isugeku zuit zu miethet- gewdusuht oimge O« Deut-jährige Knaben sum »

PPo Ost) Otiekten mit Pkeisuuguhu qui, ,1z:» o« nituutukkiuht gesucht. Bkiutiiuhu iudi-
· FHUHUFV. · . v e II« i» d» Expgdjtiqg diese« Blatts- dungen unter der chilkre Jst« bjttet ist zu verkaufen ——s;.Telchstr..7.

esse-gewiss»
niederzulegen« msas mf« Expediszjon dise«e« Blatt« Ei« deutsmäek Student! do« Zum·

- sthuu vuiikumuuuu uuauhtig sucht kin-.. . --
. .. » lihmattenwofrnotng ——

———————-——————- - - -s»
B «""·-Yss"-««YTTI«"·«DE««. ·z"·-«—,:;-«·«;«s-«.es-.·»«,-« - -.-.-

? « ssw «·

..- E: hF; zip - - . --«»;««.:I’-J;»,,i«««—.» «; » .
- Zu erfragen Breitstrasse Nr. 11.

-

- fes Artikels btlltg geraumt Auk d» Hzsejzgszhgn FOYHZITIJZFZ
·« H- -’·.-» «J«· I: . ,«(

.»·· . ·...

», · ·· Hi. »· -« «

. · i,;,»»,,»J,—.-..-.-- . , · H Hist« mit Pension Kütekstrasse Nr. S.
«

- . firykg «·.· « -
-

· · · ·
——————-——-—.j——j——————————————

Its-I« If« " «, -

·« ·, z»
gis-f liwzdjx ·"«·j»·; ·.·· »..· zu vergeben - Blumen-Hätt. 4, p. i.

·· ·. · »· .»O »·······»·sz-·.··«.·,.···z-.H-«qf-- » » H· ···. w·.·· - .

·- - -. . -u.- .«« Eine kleine freundliche IF» FZUFICTIMIVTUFCIFTZ ZEIT-THE ·

)
s·

·

« «

kann· b Eh· 6 Pr? Heim-lieu, Motten, Fliegen u. f. w.e a e am l len «, wie auch von Mäuseu und Ratstsen.
«· durch uuschädliche Mittel reinigen la en

List« Flkllls F— U. XENIEN-Berlin, wie auch alle Gattungen Holz— i ommerwobvufayey Will« Belieb« fein« Adkesse NVIHMSW
Säkge eigenen Psbklcais liefert in vorkommenden Fällen zu so— Jseadsklqslsltlschsuhsslkn r« 111-TO· site. 10, bei M. Petri-ist«, niederzu-
Hdell Preisen i von 2 Zimmeru nebst Küche, Veranda HOLL ———————egen·———————-w

I l a i und aparten Bequemlichkeiten ift zu ver- Ente Famcrccnwohnuns STIMME-end
—........·-

· mietheu vom i. Mai Erbfenftraße Nr. von Zimmem ist vom I. Juli ab zu .I ««

· de» Z· Mai a· »·

sp—·—

.-.....-----.....-·-.; unweit der« Holzbrüoks 12. Zu besehen von 2—5 Uhr Nachm. veruuetheu Ritter-Straße s.
» Druck und Verlag vou C. Mattiefein llesiarasiss paspsliniaesiscn By. E. «. llonnniijireäcsrpa llpncransh CI) Fu c se. - llossoneno Nest-Adam. - llepu-r-s, 2 blas 1892 in— « ——————



ene iirptse eilmtgIts-beist- EIN!
ausgenommen Somi- u. hohe Fcfttagr.

Ausgabe im! 7 Uhr Abends.

Die Expeditiou ist von s Uhr Mvsgssfs
bis s Uhr Abends, ausgdnommen von

1—-s Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechsb b. Redaction v. 9—-11 Vorm.

preis ohne Zustellmtg s ZU.- S.

Mit Zustellnusg
is Demut: jährlich 7 RbL S» halb«

iähkiich s Nvk »so Kop.. vierta-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Am.

Iach answärtä jährlich 7 RbL so K»
hdbjs 4 Abt» viertelj. 2 NbL 25 K.

s n u I hu! e d e t S n f e r a te Fig 1·1 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kotpuszeile oder deren Raum be! drennaliger Jusertionj 5 Kost Durch dirPost

eingehende Svfsksks Gnkklchteu S Kop- (20 Pfgd für die Kvxpuszeilr. Skjsksxxlixtji"indzwauzigfter Jahrgang.
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Inland ,

Dort-at, 4. Mai. Die Aufhebung des
Beirbots der Muts - Ausfuhr und die
Zeuge-beider Haferoorräthe isn Riga,
ievsal ucn d Lib asu if! mittelst nachstehendem un-
snn Bd; r. Mir. Allerhöchst Unterzeichneten Kaiser-
icken Erlasses erfolgt:

zsugesichid der günstigen Resultate, welche durch
te auf Unferen Befehl ergrisfenen Maßnahmen zur
iiehersleilung derilzolksverpflegung und der Besäung
er Felder erreicht sind, shuben Wir gegenwärtig— zum
imrcke der Erleichterung des: vaterländischen Hin«
ei« für wohl erachtet zu gestatten: l) »die« freie Aus-
ahr von Mais ins Ausland, sowohlznr See, als
nch über die westliche Landgrenztz und Z) die; Aus«
uhr der vorhandenen Hafervorriithy welche« sich in
en kstädten Archangel-,—Libau, Redal nndsRiga auf
Lager befinden, wobei Wir den Verrveser des Finanz-
rcinisteriums mitxder Anordnung der detaillirten
Ieglernents für diesen Zweck zur Richtschnur für
sie Zoll-Institutionen;- betrauen.« s ·

Die. Hafersiltorräthe in Riga, Reval und Libau
ind nach einem dieser Tage verösfentlichtenTReg·le-
nent zbei den spdortigen Zollämtern ibinnens dreier
cage anzumeldenssesDiesC o n jn n c tu r e n fü r die
Daferssussuhr find leider im Augenblick, wie
ser. »Wer. Drob· schreibt, sehr ungünstig. Die
Breise sind niedrig und der Tours steht so hoch,
saß die Differenz des Preises zur Zeit des Ankaufes
-er Vorräthe und den jetzigen Markipreisen einen
sedentendetr Verlust ergiebt —- ganz abgesehen von
ser Einbuße an Zinsen, TonservirungcsArdeit re.
Immerhin ist die Lage vortheilhast im Vergleich «zu
sen Verluste-n, die bei Aufrechterhaltung der Sprrre
singetreten wären. « . «. .

Freilich-g.
Ehriiiopkh Englands-us.

Zum cdcssährigen Gedächtniß der Entdeckung
Americas.

- . CS eh l uß.)
Der fernere Verlauf dieser vierten Reise den-Ad-

miral« war "nur eine Kette. von Unsiillen und Wider-
värtigkeitern Zu Lande von den Wilden angegriffen,
Ins der See non wüthenden Stürmen verfolgt, in
Schiffen, die, durch Bohrwürmer zerfressen, nur mit
insäglieher Mühe: über Wasser gehalten werden konn-
een","« mußte« ·""er guletzt feine Caravellen auf der Nord-
tüfte von Jamaira auf den Strand laufen lassen.
JmTauschverkehr mit den benachbarten Jndigneru
erhielten die Schissbrüchigen eine Zeit lang Nahrungs-
mittel zugebracht, allein— bald blieben die Wildeu aus
nnd nahmen eine« drohende Haltung an. Da war es
die Mondfinsterniß vom As. Februar 1504, die in
den Ephemeriden des Regiomontanus vorausberechrret
war und die derAdmiral zur Bestimmung der Länge
denutzen wollte, weiche Rettung brachte. Den fän-
cnigen Jndianern drohte er mit der Rache des Him-
mels, als deren Zeichen der Mond seinen Schein ver-
lieren werde, und das Eintresfen dieses Vorganges
rrschreckte die Wilden derart, daß fie wieder Lebens«
mittel brachten. Indessen würden die Schiffbtüchigen
doch hier umgekommen fein, wenn nicht Diego Men-
dez, eines jener Eisenherzem deren die Zeit der-Ton-
quistadoren fo viele hervorgebracht, das sutchtkiikts
Wagniß unternommen hätte, in einem elenden Jn-
dianeriCanoe um Jan-sales, dann mehr als« 200 Ki-
lometer über das offene Meer nach EspIUUDIT UUV
ferne: noch längs dessen Lüfte 600 Kilometer bis
Sanio Domingo zu fahren, um Hilfe zu holen. » Nach
einer Reife, deren Sedrecknisse keinen Vergleich mit
den harmlosen Ibenteuern unsere; heutigen glfrikas
Reisender-gestatten, gelangte» Wände; naih Minos) o-
iningoj Aber Ovando lehnte argwdhnifch ab, die

. «-—— Die Livb Gouv-Regierung bringt in« der:
»Gouv.-Z.« zur allgemeinen Kenntniß: daß in Folge?
von Zweifeltydie in der gerichtlichen— Praxis Eh—-
treffs der Frage entstanden· End, di) die-s durch das
Gefetz vom 2. Juli 1889 reorganisirten «:-.i«Se-mzj«ssk-
geriehte verpflichtet sind, auf Grund-»dek- Artt 68
nnd 75 der unterm Z. September lsssssjdurch den
damaligen baltlfchen Generalgsnverirdetrålsrstätigten
Regeln über den- Kauf und Verkauf von-Gestaden
die Seqnestratison lzsäsueriicher Gesinde
auf die Aufforderung— des LivL Adeligen Ctedit-
Systems zu vollziehen —- das Minifteriumdes Innern
im Einvernehmen mit dem Jufiizministerium es
fürunmdglich befunden hat, daß den Gemeindegei
richten nach ihrer Reorganifation die Obliegenheiten
hinsichtlich« der Seauestration ivon Vnuergesin-den,
die beim Credivsystem verpfänlietx !sind, verbleiben,
und es für vdllig entsprechend den! Statut der Oe«
fellfchaft erachtet hat, diese Obliegenheit den Ge-
meindeälieften als linterorganender Polizei zauber-
tragen. i « T » »

— Paftiosr Carl» Stiel! zu,Linden, der von
dem Rigafcheu Bezirksgerlcht zur Entfernung aus
-der Pfarre für immer sversurtheilt worden war, ist,
wie die »Diins-Z.« erfährt, vom St. Petetsburger
Ippellhof unter« Aufhebung des erftinstanzlichen
Uktheils gut Monaten Amtifuspension condeninirt
worden. . «

: -»·— Zu den« ermäßigten Eisenbahn-
T arife n find, wieioirdem ,,Reg.-Anz.« entnehmen,
in der Zeit vom As. Juni v.-...J-..-bi6 zum· I. April
d. J. 8I,626,211 Pud- Getreide transportirt
worden» Nicht mit- eingexctchltrt find hierbei die
Quant-itäteu, die von den vEparchial-Comi·tös, dem
Rothen Kreuz und sorgt; Befonderen Comiiö
unentgeltlich in; die NotxhstijndssGebiietes gesandt wor-
den -,find. . « : «

— Riittelst Tagesbefehls im Justizminisfterium
vom 29. v. Mtä ist das Glied des Rigaer Bezirks-«
gerichts Fdobelkow zum Gliede des xKafanschen
Bezirksgerichtsernannt worden-«- t . · · -
«

- --»---Jm siliigafcheiksspnengei thesi-en, Tdem .«,",Rsigs
KirchenblK 1ufolgekin lepter.Zeit. zwei J ntr o -

ducrio neu« stattgefundenx Arn Sonntag, den
W. April, wurde introducirts inkSegewolde der
Pastor Herrn. Braunichweig aus ilillasch und
am Sonntag, den -«;26-.: April, in Loddiger der sPaftor
Aug. S p a l w i n g aus Grund. Beide Jutroduetioi
neu vollzog der-s stellt» Rigafche Spnengelspropst
Paftor-Zimmermann-Neurrmühlen. »— r

·—- Im Jinanzminizierinm wird, denResidenzbläts
tern zufolge, zur Zeit dieJFrage der Wtederein -

füherung dersiuifuhrisprämie für» Spi-
ritus«berathen. Diese Prämie wurde in deesseii

-’ vom Lgskzsuli 1888 bis so. Juni 1889 im Betrage
kVon-»Bi)«,7;IVvi1i l«- Jitli 1889 bis sc. Juni 1890 im
sBetrage von Es pCTt. gewährt. Vom« 1. Juli 1890
an wurdiekdieAPtämie bis auf 472 pCL und vom

Pl. Jii«l"i«TNII91«-1ait auf 4 pCL erniäßigk Späterhin
FwurdeIdHEPräirfie überhaupt ganz aufgehoben; doch«
hatkkessehsissssfeither herausgestellh daß die Spiritus-
EJndustrie und namentlich die Spirituh Ansfuhr der
unterstützenden Prämie wohl bedürftig sind.

« Aus Neu-Knebel! Rirchspiel Graus) wird
der »Driua-Z.« geschriebem Vor kurzem war hier
der Jngenieur Or. Dohfe im Auftrage des Ober-
ingenieurs v. G site, des Erbauer-s der livländischen
Bahn, mit de: Voruntersuchung des Terrains zu
seiner Eisenbahn WalksRujensPednau
beschäftigt und haben wir erfahren, daß die Boden-
verhältnisse auf der jetzt untersuchten Strecke Walt-
Räissem bis auf die Hügelpartie bei States, äußerst«
günstige und Zur: bequemen Anlage einer Eisenbahn
tvie geschaffen seien. Ariel) die Strecke RujensPernau
biete keine Schwierigkeitem da dieselbe fast ganz eben
sei. . . Ob diese Bahn in nächster Zukunft gebaut
wird, werden wir hoffentlich in kurzer Zeit erfahren;
daß sie aber gebaut wird, ist jedenfalls nur eine
Frage der Zeit und dürfte letztere auch jedenfalls
keine ferne mehr sein. «,

In Wenden kam am· It. und W. v. Atti»
wie Tivir der »Düna-Z.-« entnehmen, vor der Delega-
tien des Rigsfisehen seztrksgeriehts der Pro cei
gegen den ehemaligen Kirchspfteldriehier des s. Wen-
denschen Kirchpielsgertehtssss EHermannT K a e h l -

dran-di, den ehemaligen Grhdenhofschen Gemeinde-
ältesten Peter Ohsoltng und sie Glieder des Ge-
imeindesAusschnsses wegen? psxrschiedener Dlmtsdelicte
zur Verhandlung. « Das« itilietheil lautete für Heu.
Kaehlbrandt zufolge Atti. THIS, sitt, 354, 403Å und
des Auekhöchsteu Mauifestee vom is» Nie-i sägt-s:-
Ausschließung aus dem Dtenste und· T200 RbL Strafe;
die übrigen Angeklagten «iv""e"erden auf Grund des
Allerhöehsierr Manifestes von jeglicher Strafe befreit.s ; -« Jnxkilkig a ist, wie die dortigen Blätter berichten,

m psskusse g - d es« ««essen-e««rstsk·sa«nsisfschse3ri«sD«sank - -

pfers ,,C«o«nem-augh« gemäß dem bereits mitge-
theilien Programm verlaufen. Der erste Transport
der mit dein »Conemaugh« eingsetroffenenLiebesgaben
ist, wie wir den Rigaer Blättern unter -Zugrunde-
legung des FBerichts s der »Z. syst« u. Lin« entnehmen,
am Sonnabend um- 2 Uhr-Mittags von der Station

· Mühlgrabenx in 35 mit den russischen kund— ameri-
tanischen Farbensgeuschmückien Gütern-Wesens· abge-

i —gangen. Zu diesem feierliehen Art; hatten sich ans
- Rtga der Uherr Ltvländische Gouverneur und· der
- Herr: Vice«Gouverneur, Graf Vol-rückt, das Stadt-
k hanpt von Riga und sein Collegz der herrPoltzeis

tneifter und eine Anzahl anderer Repräsentäiten der
Regierung und Stadt mittelst Exirazugesjsztiach«·-Mühl-
graben begeben, wo in StellvertretungSrsscninenz
des verreiften Bischofs Arsseni der Archimandrit
Jnnokenty unter einem im Flaggenschmuck prangen-
den Baldachin dem amerikanifchen Brudervolktz das
so sympathisch ihrer Noth zu helfen sich beeilt
habe, im Namen der rufsifchen Nation Dank sagte.
Jtrenglisrher Sprache wandte fich dann der amerikanische
Generalconsul Dr. Crawford an die Vertreter Amerikas,
den Capitän Spencey sowie Mr. Rades, mit herz-
lichen Worten, in denen er die Liebe der Nationen
zu einander feierte und dem »Conemaugh" glück-
liehe Heimkehr wünschte. Nach einem liturgisrhen
Gottesdtensh in welchem bei Absingung der »Wie-le
Jahre« wiederum des amerikanische-n Volkes beson-
ders gedacht wurde, sprach der Qrchimandrit über
das zur Abfahrt bereit stehende Mehl den Segen
und Segen bringend fuhr der Zug dahin, wo Noth
und Elend seiner harren. Zwei Stunden später
wurde ein zweiter Zug, gleichfalls von 35 Wag-
gons, abgefertigt und um 8 Uhr 30 und 11 Uhr
30 sollen abermals je ss Waggond expedirt werden,
so daß die Sendung des ersten Tages etwa 84,000
Pud repräsentirt. Nach der Feier wurde der Be«
sichtigung des »Eonemaugh« einige Minuten ge-
widmet, der weißbestaubt in feiner imposanten Länge
von 320 Fuß dalag und auf dem die Arbeit des
Oiudladens noch stetig fortgefeht wurde.

Jn Estland wird« wie der »Wesenb. Inn«
erfährt, in nächster Zeit in den Strandgegenden mit
dem Bau von mehreren Leuchtthürmen zu
strategifchen Zwecken begonnen werden. Zu diesem
Behufe waren TopographteOsficiere in Wesenberg
eingetroffen, welche die vorbereitenden Arbeiten in
Angriff zu nehmen haben. —

St. Petersburg, s. Mai. Das Gedächtnis
des verstorbenen StadthauptmannQ Generallieutes
nantd P. A. Gr e -s for, ist in den letzten Tagen
durch zahlreiche T rauerfeieriichkeiten ge·
ehrt worden, an denen sich die höchsten Kreise der
Residenz spbethetligtenv »Am « Donnerstag sfands die
erste Seelenmesse - statt und ihr wohnten bei II.
KK. HH. der Großfürst Wladimir Alexandrowitsckz
die zGtoßfürstin Maria Pawlowncy die Großfürften
Alexei Alerandrowitsch Nikolai Michai-lowit·sch, Fürst
Eugen Ntaxlmilianowitsch Romanowfki und der
Pein; Peter Alexandrowitfcb von Oldenburg
Nach· der Seelenmasse ftatteten Jhre Kaiferlichen
Hoheiten der Wittwe des Verbliehenen einen Besuch
abg- -— Jhre Majestäten der Kaiser und die Ka i-
serin sandten· der Wittwe «des heimgegangensen
Stadthauptmanns am so« April B e i l e i d d - T ele-
gramme mit dem Ausdruck der herzlichsten Trauer

Schiffbrüchigen szu erlösen; er sischickte ihnen vielmehr
nur ein wenig Wein und Speck, zugleich ruit der
Vertröstung »auf: ein Schiffs« aus Spaniers-l;- Doch
Mendez ruhte nicht; es gelang ihm nach vielen Mü-
hen, ein eigenes Schiff zu-kaufen, das abgesandt wurde,
den Admiral. und seine Begleiter, falls sie noch un-
ter den Lebenden weilten, zu holen. Lang-r als ein
volle« Jahr hattesColumbus in seiner entsetzliehen
Lage aushalten mässem dazu« im Kampfe mit Meu-
terei unter seiner Mannsehaft Die Spannkraft— sei-
nes Geistes schwand dahin und seine Gesundheitwar
untergraben; - .

Sein Untergang schien ihm» gewiß. Schon» in
einem Mendez mitgegebenen Briese an die spanischen
Herrscher hatte er geschrieben: ,,Einsam in meinem
Schmerz, täglich den Tod-fer.wa-rtend, von einer Mil-
lion feindlichey grausamer Milde-n« umgeben, den
Sacramenten unserer Kirche-fern, wird meine Seele
vergessen werden, wenn— sie sich hier vom Körper
trennt. Wer barmherzig ist und-Wahrheit und Ge-
rechtigkeit liebt, der weine über michs« Welche Ge-
fühle— mögen die Seeledes Axdmirals durchzogen ha-
ben, als im Augenblick der höchsten Noth, da man
Mendez längst untergegangen wähnte, die Hilfe er«
ichieni Ohne Unsall erreichie er nun Sanio Do-
mingo und fand bei Ovando gastliche Aufnahme,
aber seines Bleibens in der neuen Welt war nicht
mehr« Am II. September trug- ein Schiff den Ad-
miral zum lehten Mal« über den Orkan, den er der
Menschheit erschlossen, hatte, und am ·7. November
1504 betrat er in Sau Lucan-spanischen Boden —

AM- vhne sein Geichwadery gebrochen an Seele und
NO· Seine »Ein;künfte befanden· sichz größtentheils
it! VII! Händen Ovando’ö, nnd die-Regelung »seiner
Avspküche wurde absichtlich verzögert, da er in keiner
Weise für seine-Nachkommen aus dasVicesssnigthum
Westindiens versischien willte. Einsam und lebens-
satt starb) er Zuxszlladylid umso. Mai Eos, mitrnnkzgxegxegznazisFina- Sesn i:- dis Händ« ihr-e
Schöpfers-M . -

.

. u i

Columbus war von hoher Siatnr »und kräftigem
san, fein Auge durchdringend, fein Geficht röthlieh,
fommerfproffig das Haar früh ergraut, nach allen
Schildernngen eine Gestalt, die eiserne Willenskraft
oerrieth.- Zuberläfsfigeslbbiildungen von ihm find
nicht vorhanden. Die Leiche wurde in Valladolid
beigefetz-t, Dritter-aber, feinem letztwilligen Wnnfche
gemäß, nach Santo Domingso gebracht und in der dor-
tigen Kathedrale zuriiiechtensdes Hochaltars bestattet.

— . Sein Sohn Wege, auf den des Vaters unbeugs
famer Sinn übergegangen schien, etftritt in lang-
wierigen Proceffen mit-der Kronejszwenigftens einen
Theil feiner Rechte und ging im Jahre 1509 als
Generalgouverneur der Colonien nach· Domingin
Er starb 1526 zu Montalban in Spanien, feine
Leiche wurde aber fpäter neben derjenigen des Va-
ters lirn Chor der Kathedrale zu Domingo beigxefetzt
Wiege? ältester Sohn Lnis erhielt« durch Vergleich
mit-der Krone für feine Ansprüche auf das Vice-
itönigtbum den Titel einei Herzogb von Veragua
und ein Jahrgehalt von· 10,000 Gold-Dublonen.
Der— Titel ging bei feinem Tode im Jahre 1572
auf feinen Neffen Diego über, mit weichem vier
Jahre fpäter der direete Mannesftamm des Entde-
ckerö von Amerika erloschen ist. Sein natürlieher
Sehn Don Fernando führte das, Leben eines Ge-
lehrten und starb, nnverheiratzhet,· gfchon 1539 auf
feinem Landgnte nahe bei Sevillas Auch des Co-
lnmbus Brüder Baktolomeo und Diego (.Giacomo)
find— ohne männliche Naehlommenfchaft gestorben.

Wie dem großen Entdecker im Leben, fo war fei-
ner Asche auch nach dem Tode ein eigenthümliches
Gefehick beschieden. Als 1795 Efpannola an Frank-
reich kam, glaubte Spanien die Reste des Mannes,
der, da erlebte, als Fremder verfchrien worden, nicht
in franzdfifchen Befih übergehen« laffen zu dürfen.
Zwar war fein Grab piettitlos oernachiäffigh kein
Denkmal zeichnete es aus, aber die Uebetxliefernng
hatte wenigstent die Stätte festgehalten. Man STUV
nach nnd fand Rette. eine« sieifargeö nebft wegneh-

lichen Gebeinen. In einem neuen« prächtigen Sarge
wurden diese Ueberbleibsel vereinigt und unter gro-
ßem Pomp am II. Januar 1796 neben dem Hoch-
altar in d«er Kathedrale zu Havannah heisses-est. Jm
Jahre 1877, am 10. September, trafen Arbeiters. die
den Chorbelag dersttathedrale zu Docningo auskbessers
ten, unmittelbar neben dem leeren, angeblichen Grabe
des Columbus in der Richtung gegen die Umsassungd
maueirn hin ein zweites Grab mit einen: noch weh!
erhaltenen Bleisarge, der menschliches-Gebeine enthielt
und mit mehreren Jnschrtften versehen wars. Der
Bischof von Santo Domingo erkannte sogleich die
Wichtigkeit dieses Fundeb und ließ die Ueberreste un-
ter Zuziehung von «Regierungsmitgliedern« und der
auswärtigen Consuln einer genauen Untersuchung
unterziehen. Man kam zu dem Ergebnisse, daß
seht erst die wahren Ueberrestes des großen Admirals
gefunden seien, während in Havannah der Sarg mit
den Ueberbleibselu seines Sohnes Diegos ruhe. «

VierJahrhunderte sind seht vorübergegiiaugery
seit dieser Mann zuerst wagte, die Wassetwüste des
Qreans zu durchschneiden, um Land icn Westen zu
suchen; wie hat sich das Angesieht der Erde seitdem
verändert! Jenes Indien, das er gesunden— zu haben
wähnte, wurde zu einer Welt, reicher und mächtiger,
als das wirkliche Indien und der goldene Chersom
nes des Ptolemäus. Westwärts ist die Civilisation
vorgedrungemund wo vor wenig Generationen noch
das Kampsgeheul der Wilden ertönte, blühen Han-
del, Jndustrie und Wissenschast und zwingt der
Mensch DE« NEkUkgsWAlten zur Spendung von Liebt,
Wärme nnd mechanischer Kraft. Auch politisch reckt
die »Mit« Welt« ihre sugendlichmrusculbseu Glieder
neben dem retferery rielleicht schon alternden Europa;
UND V! VUU Atlsfptuche »Amerika nur sür die Ame-
rikaner« liebt sie die Rolle kurz und bündig zu be«-
zeichnery die sie gegenwärtig dem Mutterlaiid gegen«
über einnimmt.

As: 103. 1892.Montag, vm 4. (16.) Mai



um den Verstorbenen und der tiefen Achtung für
seine Berdienstek —-— Um 9 Uhr Abends-fand am
Sarge des Verstorbenen eine zweite Seelenmesfe
statt, welcher II. sitt. Oh. die Großfürsten Dmitri
Konstantinowitsch und Georg Michailowitfch bei-
wohntem Bei der letzten Seelenmesse im Hause
der Stadthauptmanuschaft erschienen, wie wir« dsM
Bericht der ,,St. Pet. Z.« entnehmen, der Minister
des Innern Durnowm der Kriegsminister Wan-
nowski,. der Minister der Volköaufktäruxig Graf
Deljanow, der Minister der Domänen Ostrowfkh
Admiral Tfchichatschew, der Dirigirende des Maxim-
ministeriums der Oberprocureur des Hlg Synods
Pobedonosszew, Geheimrath Durnowm d« Dkkstkvk

oder Polizei-Departements Veskkewitsch und noch
viele andere Personen der höchsten Kreise. Zu die-
ser Zeit wurde ein prachtvoller Kranz aus Rosen,
den die Großfürstln Maria Pawlowna gesandt, und
ein silberner Kranz von der technischen Abiheilung
der Stadthauptmannfchast niedergelegt. Der Hof-
-minister nebst Gemahlin sandte einen prachtvollen
Kranz, wie überhaupt fortwährend die schönsten
Blumenspenden eintrafen, so von der Feuern-ehe,
von der russischen Oper, von der französischen Colonie
u. A. Um 7 Uhr traf die Großfürstin Katharina
Miehailocrna imTranerhause ein. Pastor Müthel
von St. Annen hielt eine Aussprache, die dem Wesen
und Wirken des Verewigien in warm empsundenen
Worten gerecht wurde. Nach dem Segen wurde
der Sarg von den nächsten Anverwandten, Freunden
nnd Dienstcollegen aufgehoben und zudem Leichen·
wagen getragen. Der ganze Platz war schwarz» von
Volk, die Straßen, welche der Trauerzug zur St.
sinnen-Kirche hin passiren mußte, waren längst vor-
her gesperrt, sauber mit Sand bestreut und wimmel-
ten .von-««Volkomafsen. Die Ordnung war muster-
haft. Den langen feierlichen Zug eröffneten die
Sänger der Jsaaks-Kathedrale, flankirt von Fakels
trägern in Trauerlivreem Dem Sarge folgten die
Gemahlin des Verstorbenen, geführt von dem Kriegs-
minister Generaladjuianten Wannowski und Genera!
Block, ferner der Sohn des Verstorbenem die näch-
sten Verwandten und sämmtliche Vertreter der adtnini-
straiiverr Kreise, der Stadthanptmannskhaft und des
Polizei-Ressorts. Eine ganze Wagens-arg, umgeben vo-n
enormcn Massen Publicumz das die Straßen in
ihrer ganzen Breite füllte, schlossen den imposanten
Zug ab. Gegen 8 Uhr Abends erreichte er die
Kirotschnajm die gleich dem Newskis und dem Liteinys
Prospect von dichten Volkomassen besetzt war. Vor
der St. Sinnen-Kirche zogen die begleitenden Polizei-
Commandoö auf und erwiesen Tdem verstorbenen
Stadthauvtmanndie legte Ehre. Unter den Klängen
des »von:- onaseastk wurde der Sarg von dem
Stadthanph den Generalen Bobrikow, Seh-ehrte,

Kwiyinskh Rudanowski und dem Sohn des Ber-
storbenen in die Kirche getragen, wo ihn die feier-
lichen Orgeltlänge empfingen. Unter einer Gruppe
von exotischen Pflanzen wurde der Sarg vor dem
Altar auf einem schonen Katafalt aufgebahrh Pastor
Müthel bestieg die Kanzel und hielt eine kurze, warme
Trauerrede, worauf er die irdischen Ueberreste des
Verblichenen segnete. Unter den Klängen der Orgel
verließen die Leidtragendeci sodann die Kircha with-
rend die Ehrenwache an den Sarg ers heimgegange-
gen trat. »

— Der »Ruff.Jnw.« publieiri eine Verordnung»
betreffs Creirung des Amtes eines Gehilfen
des Generalgouverneurs des Amurs
O e b i ete s.

— Die Ueberführuspng der Leiche des
Generalmajors Baranow hat an: M.
April stattgefunden. Die Proceffion fetzte fieh feierlich
in der Richtung zum Baltifchen Bahnhof in Bewe-
gung, von wo aus die irdischen Ueberrefte des Ge-
nerals im Trauerwaggon nach Revalübergeführt wer-
den, um dort bestattet zu werden. —-Das in der
Residenz weitverbreitete Gerücht, naeh dem der Heim-
gegangene das Opfer einer feptifchen Anfteckung bei
einer VitaiimEinfpritzung geworden fein foll, fcheint
unbegründet zu fein. Or. Gatfchkowfki erklärt in den
,,Nowofti« kaiegorifckz daß er demverstorbenen Ge-
neral keine einzige VitalinsEsnfvrihnng gemacht habe,
sondern fein Mittel nur drei oder vier mal innerlich
eingegeben habe, so daß von einer rfeptifehen Aufte-
cknng wohl nicht die Rede fein kann. Diesem fügen
die »Nowosti« die Bemerkung hinzu, daß die Leiche
des verstorbenen Generals vom Professor der Miti-
tävMedicikiifehen Akademie Jwanowfki in Anwesen-
heit· des Doctors Bowin obducirt nnd untersucht wor-
den ist, wobei nichts zu constatiren war, was auf Tod
des Generais durch das Viialin hätte schließen lassen
können.

—- Große Mandver werden, wie dem »Rig.
Tgbl.« aus St. Petersburg gefehrieben wird, in die-
fem Jahre weder bei St. Petersburg noch in West«
Rußland stattfinden, da das Fallenlasfen foleher Ma-
nsver zugleich eine Erfparniß von etwa lVz Will.
Rbl. bedeutet. f ,

J n M o s k a u ift am sc. v. Mtsxdie ausge-
dehntymit den neuesten Hilfsmitteln verfehene Ty-
pographsie von Lowenfon « bis— auf den
Grund n.iedergebrannt. Der Berluft wird auf
200,000 Rbi. beziffert . s.

Jn Lipezk im Gouv..Tambow fand, wie eine
Depefche der »Nord.Tel.-Ag.7 meidet, eine Proreffionaus fämmtlichenikirchen und eine Für-bitte u m
Regen statt« .-

Jm Gouv. Sfamara ist am l. d.»Mts.
Regen gefallen, was die Hoffnung hinsichtlich des
Aufgehens der Saat belebt hat. «

Im Gouv. Chezrff o n sindin den Kreifen
Chersson und Dncprowsk « wohlthuende Regen
niedergegangetr. ;

. —Jn Odeffa herrfcht auf der dortigen Börfe
völlige Stille. Bereits feit zwei Wochen wird nach
der ,,Odess· Z.« in dem Coursbuch bei den Vetfamms
lungen das omindfe Wort verzeiehnete »Nichts ge-
macht« Und es fcheine, diefes schlimme Wort werde
noch fo lange in diefem Buche verzelchnet werden,
als der Hafen für die GetreidesAusfuhr gefehloffen
fein wird.

Jn Turkestan verbreite« sich nach der »Turk.
TuLGafL ruffifehe Sprache und ruffifche
Sitte n mehr und mehr unter der muhamedanifchen
Bevölkerung. Dies zeigte fich aufs neue am dies-
jährigen Osterfesty wo viele angesehene Bekenner
des Jslam zu ihren ruffifehen Bekannten kamen und
ihnen zu den Feiertagen gratulirtem Manche von
ihnen hatten fich fogar fchon mit Vifitenkarten ver-
sehen, die in rufsifeher Schrift ihren Namen trugen.

politischer case-beruhi-
15922 e. Ue) Mai rede.

Wie schwierig und verworren die Situation in
Italien sich gestaltet hat, beweist am schlagendsten
der Umstand, daß bis zur Stunde die endgiltige
Zusammensetzung des neuen Cabinets
noch nicht bekannt ist, nachdem schon vor bald einer
Woche Giolitti den Austrag zur Bildung desselben
angenommen hat. Am U. Mai wurde von osfieiöser
Seite versichert, die Bildung des Cabineis werde nicht
vor zwei bis drei Tagen zu Stande kommen, und
auch dieser Termin scheint noch überschritten worden
zu sein. Mit zahlreichen Personen hat Giolitti con-
serirt und bald hier, bald da eine Absage erhalten,so daß ihm wohl nur »Periönlichteiten zweiten Ran-
ges« verfügbar bleiben. «— Schon wird der Gedanke
einer Auflösun g der Kammer ernstlich ins
Auge gefaßt. · »

Der Deutsche Kaiser wird demnächst wieder aus
etwa zwei Wochen ·oerreisen, um beim Grasen
Do hna aus Prökeiwitz zu weilen. Am Donners-
tag früh liesz sieh-der Kaiser die Modelle zu dem
Kaiser Friedrich-Denkmal bei Wörth
vorstellen. Sodann begab er sich nach dem Zeug-
hause, wo Herr v. Böttieher dem Kaiser einige Pläne
zum Ausbau des neuen Reiehtagsgebäudes verlegte.
Daraus hatte der Kaiser im königlichen Schlosse eine
Unterredung mit dem Iiriegsminister v. Kaltenborns
Starham s— Weiter besuchte er das Utelier des Bild-
hauers Prosessors Psuel in Charlottenburg, um da-
selbst das Modell zu einem für Gö rlitz bestimmten
Reiierstandbilde Kaiser Wilheluks l. in Augenschein
zu nehmen» Wie es heißt, ist der erste Preis für
das .W ö r t h er LaiserFriedriciyDenkmal dem Bild-
hauer Baumbachzugesprochen worden. «— Ferner
meidet die ,,itöln. Z.«: Sieherem Vernehmen nach
iß des Kaisers Entscheidung in Bezug aus das Na-
tionaldeukmal aus— der Sehloßsreiheit
dahin ausgefallem daß Professor Reiuhoid Be gsas
das ReiterdenkmahHofarehiteit Jh n e die architekto-
nische Umgebung ausführen sollen. .

Der. Minister oyBötticher hatte in der Mon-
taksitzung · des Abgeordneienhauses bei Verlesung
der C a bin e t s - O r dr e,«welche den abenteuerlicheu
SehloßbausProseeten ein Ende macht, das
D atum dieser Urkunde nicht angegeben. Wie die
,,Nat.-Lib.. Gern« hört, ist sie erst am s. Mai,
dem Tage der Verhandlung im Abgeordne-
tenhause, ausgesertigt worden. — Herr Kunze hat
den Berliner Magistrat schristlich benaehriehtigh daß
er seine Osserte, er sei in der Lage, sür die Ver-
breiterung des Schloßplatzes den Betrag von IX,
Will. Mk. in Aussicht« zu stellen, nicht mehr auf-
recht erhalten könne, da er von allen Denjenigen,
weiche ihm hierfür Nückhalt gewährten, neuerdings
im Stich gelassen worden sei. dluch sei der Aller-
höchste Auftrag, aus dem er das Mandat zu
seinen Verhandlungen hergeleitet habe, zurü eige-
zogen worden. :

Der Cultusminister Dr. v. B o ss e hat ein Cir-
cular gegen das Bersbindungsunrvesen aus
den höheren Lehranstalten an die Provin-
eialsSchulcollegien erlassen unter Einschiirsung des
Erlasfes gegen das Berbindungsunwesen vom As. Mai
1880. Jn den nächsten Schulptogrammen soll den

Eltern ein« Auszug aus dem Erlaß von 1880 zurKenntnißnahme gebracht werden. Außerdem sollen
bei Aufnahme von Schülern von Tertia an aufwzkkz
die Eltern oder deren Stellvertreier ausdrücklich «»
die für sie selbst wie für ihre Söhne oder Pflegzhe,
fohlenen verhängnißvollen Folgen der Theilnahmx z»
Letzieren an verbotenen Seh ülerv er bindungkn
hingewiesen werden. Zu dieser Verfügung bemgkkk
der Eultusminister Folgendes: Aus mehreren in neu» »—

ster Zeit zu meiner Kenntniß gebrachten Fällen du
Theilnahme von Schülern höherer Lehranstalten an
verbotenen Verbindungen hat sich mit Gewißheit ek-
geben, daß die Rädelsführer bei diesem Unwesen be-
müht sind, nicht allein in einzelnen Provinzen mög-
liehst viele Schülerverbindungen ins Leben zu rufen,
sondern diese auch unter engste Beziehung zu seyn:
und von Zeit zu Zeit zu gemeinsamen Festen, sog.
,,CouleurssVerbandstagenE zuvereinigen. J;-

Eine parlamentarische Correspondenz berichtet:
Die conservative Landtags-Fraetionswar Montag Abend zu einer Sihung zusammen« e
treten. Zunächst bildete das Verhältnis zu Hm. v.
H e l l d o r ff den Gegenstand eingehender Erwägung.
Im Laufe der Debatte wurde eine Ehrenerklärung
für Herrn v. Helldorff beantragt, aber in dieser
Form bekämpft; man stellte sich auf den Standpunctz
daß man unlautere Motive« Hm. v. Helldorff in
seinem öffentlichen Auftreten nicht habe unterlegen
wollen, hielt jedoch die Forderung aufrecht, daß
Herr v. Helldorff seinen Einfluß im Eifer-Ausschuß
verliere.

In einer von unabhängigen Socialisten in Ber-
lin zum Donnerstag einberufenen V e r s a mmlu ng .
von Arbeitslosen, welche von 1500 Personen
besucht war, wurde eine Resolution vorgeschtagen
welche erklärt, daß man entschlossen sei, durch eigenen
Willen eine Umgestaltung der bestehenden
V erhältnisse auf möglichst schnellem Wege her«
beizuführerm Jn Folge dieser Resolution erfolgte die
N u flb su ng der Versammlung auf Grund des Ge-
setzes vom U. März 1850. Die Versammelten er-
hoben zwar den Ruf: »Gebt-uns Brod für unsere
Familien!«, verließen aber alsdann ohne weiteren »
Tumult den Saal. Draußen wurden dieselben durch
ein starkes Polizeiaufgebot unter Commando des Po« s
lizeihauptmanns alsbald zerstreut. - - « »

Jn Bndapest ist in großarttger nationaler Trau-
erfeier die Leiehe des verstorbenen Handelsminifters
B a r o s z zu Grabe getragen worden: es war eine
Leiehenfeiey wie sie seit Jahren inicht erlebt wordrn
ist. »Man vermag fiel-«, heißt es in einer Corre-
spondenz der »Ist. Je. Pr.« aus Budapesh ,,kaum «

eine Vorstellung von der Wirkung zu machen, welche
die Nachricht von dem Hinscheiden des Handels«
minifters sofort nach ihrem Bekanntwerden in allen !
Kreisen der hauptstädtischeu Bevölkerung hervorrief.
Der Minister ist vor sieben oder acht Wochen an
einer acuten Gelt-sucht erkrankt. Er ließ sich anfangs
homöopathisch behandeln und erklärte, man
könne. eine Krankheit auch durch moralische Kraft
besiegen. Ein. Bauehthphus mit heftigem Fieber
trat ein, der durch acute Pleuritis romplieirt wurde.
Der Kranke litt unter dem« heftigen Fieber und war
von unerträglichen Athembesebwerden geplagt. «

Ja Frankreich bleibt die Taktik d er Mon- 3
archisten auch gegenüber dem neuesten Sends ;

. Einiges vom Wonuenronat Mai. ». -

Die anhaltend rauhe Witterung, die den gegen-
wärtigen Frühling nur zu einem kalendarifehen macht
und in grellem Gegensatze zu dem normalen Weite!
des sprichwdrtliehen »Wonnemonats« steht, ist —«- so
lesen wir in einer von der ,,Köln. Z! gebrachten,
selbsiredend den" Mai-Monat n e u e n Stiles ind
Auge fassenden Witterungbsetrachtung .—- offenbar
nur eine Wiederholung der Zustände, die sich seit
1885 oder 1886 in den Winter- und Frühlings-no-
naten über dem ganzen nordwestlichen Eu-
ropa zeigen. Seit jener Zeit lassen nämlich die
genannten Monate eine beträchtliche Wärme - Ab-
nahme erkennen, die in inniger Beziehung zu Aens
derungen in den verwaltenden Windrichtungen sieht.

Seit 1885 sind nämlich die nördlichen und nord-
östlichen Winde entschieden häufiger geworden, wäh-
rend die füdlichen und westlichen Winde abgenom-
men haben. Die Windriehtungen werden aber be-
dingt durch die Vertheilung des LuftdruckeH indem
die Luft als Wind von den Gegenden höherer« Dru-
ckes zu den Gegenden niedrigeren Druckes abfließt
und dabei in Folge der Srdumdrehung auf unserer
Erdhälfle eine Ablenkung nach rechts erfährt. Dar-
aus folgt, daß sich in den legten Jahren über dem
nordwefiliehen Europa die ehemalige mittlere oder
normale Vertheilung des Luftdruckes besonders im
Winter und Frühling geändert hat, indem diejeni-
SCU TVPGU häufiger verwalten, die für uns nord-
weftliche und norddstliche Winde verursachem

Spkche Winde treten ein, wenn über den dritt-
fehen Jnseln hoher und über Siandinavien tiefer
Luftdruck herrscht, wie es auch gerade jetzt der Fall
ist. Die sog. kalten Tage oder »gestrengeu Hek-
ren« des Mai find lediglich eine Folge diefer Luft«
druckvertheilung Sie kommen im Gefolge von De-
prefsionen, die von Skandinavien sudwärts über die
Ostsee in der Richtung nach Ungarn ziehen, und
bringen uns mit nördlichen: Winde Kälte, Schnee
und sogar Eis. «

Man hat in früheren Zeiten das spmilde ssklinia
des westlichen und nordwestlichen Europas haupt-
sächlich der Einwirkung des Golfstromes zugeschria
ben, der gewissermaßen wie eine ungeheure Warm-
wasserleitung die europäisehen Küsten utnfluthet und
die kalten nordischen Meeresstrdnrungen mit ihren
Etsbergen und Eisseldern von den Küsten Norwe-
gens fern hält. Letzteres ist unbedingt der Fall und
der Einfluß des Golfstromes auf das Klima Nord-
westiiiuropas nicht zu leugnen; allein eine weit grö-
ßere Einwirkung übt die Luftdruckoertheilung aus.
Der Golfftrom ßuthet Jahr für Jahr in der glei-
chen Intensität um. die nordwestliehe Küste Europas,
dennoch sind die Witterungsverhältnisse Jahr für
Jahr ziemlich verschieden und sobald sich die eben
angegebene Druckvertheilung einstellt, ist für uns
rauhes Wetter, selbst Schnee und Eis im Mai, die
unmittelbare Folge derselben, trog des Golfstromes

Daraus ergiebt sickd daß es bezüglich der klima-
tischen Verhältnisse Nordvesbcuropas hanptsächlich
auf die Vertheilung des Luftdruckes ankommt. Wenn
in den Winter« und Ftühlingsmonaten über den
britisehen Inseln anhaltend hoher Lustdruck herrschte,
während Depressionen von Ciandinavien regelmäßig
gegen Ungarn hin Wen, so müßt« sich das Klima
dieses Theiles von Europa erheblich versthlechterm
ja, wenn diese Druckvertheilung das ganze Jahr hin-
durch sich erhielte, so würde die heutige Cultur un-
seres Welttheiles in Folge der dann eintretenden an-
haltend ungünstigen Witterung ernstlich bedroht sein.

Es ist nicht unwahrseheinlieh oder wenigstens
nicht unmöglich, daß in der sog. Eiszeit Europas
die Lustdrnckvertheilung wesentlich anders war als
heute, und zwar derart, daß sie im Winter und
Frühjahr mit nordwesilichen und nördlichen Winden
große Mengen von Schnee brachte, im Sommer aber
ebenfalls seuchtlaltes Wetter. Wie dem auch sein
möge, Thatsache ist, daß sich die Lustdrnckoerhälts
nisse in den letzten Jahren in dem Sinne geändert
haben, daß die Windrichtung-n in einer sür unsere

Etlimqtischen Verhältnisse ungünstigen Weise· davon
beeinflußt wurden. »Wie durch diese Aenderuuq die
mittlere Lustdruckvertheilung herbeigeführt wurde,
welches ihre näehste Ursache war und noch ist, läßt
sich zur Zeit nicht angeben --.- so wenig als wir
gegenwärtig nachweisen können, weshalb im Mai
die oben bezeichneten Depressionen so gernvon Stan-
dinavien gegen Ungarn hin ziehen. Vloße Speku-
latlonen hierüber und Hypothefen über mögliche Ur-
fachen sind ebenso werthlos als leicht und können
wissenschaftlich« ""ntcht in Betracht -tommen. Jede-n-
falls sind ed allgemeine Verhältnisse, die diese
Aenderung verursachen, und e« läßt sich zur Zeit
nichts darüber aussetzen, ob sie sieh rafch oder lang-
sam wieder dem normalen Rahmen einfügen wer-
den oder ob NordwesdEuropa eine dauernde Ver-
schlechterung seines Klimai erleiden wird. Gewiß
ist nur, daß der Monat-Mai, wenn er früher keine
günstigeren Witterungsverhiiltnisse gebracht hätte als
in den lehten Jahren, niemals zur der Bezeichnung
,,Wonnemonat« gekommen und niemals von den
Dichtern mit solchem Entzücken angefangen wor-
den wäre.

Meuisfaltigee
Anton Rubinstein hat seine neue geist-

liehe Oper »Dieses« beendet. · Sie zerfällt in zwei
Ubende zu je vier Bildern, welche folgenden Inhalt
haben: Die Geburt Mosesk die Knechtschaft der
Jsraeliten in Aegyptenz Moses in der Wüste; Je«
hovah im feurigen Busch; Durchgang durchs Rothe
Meer; Verkündigung der zehn Gebote; die Israe-
liten in der Wüste; Tod des Moses und croberung
des gelobten Landes.

— Der Iiothfchildssrhe Ecrssirer Jä-
g er ist in Iegypten in einem Hdiel in Ramleh am
vori en Dinktaa Verhaftet worden. Ueber dieseBerlzaftuns berichten die »Times« folgendes: Jäger
in mit einer Frau Kleß durch den deutschen Eonsul
nnd die aesyptisehe Polizei verhaftet worden. Sie

kamen am Es. April in Suez an und verbrachten
die Wvche in Hdtels von Kam. Am I. Mai trafen
sie in Ramleh, einer Vorstadt von Alexandriern
unter dem Namen Randolfieinxsg Jäger besuchte
täglich die Börse von Alexandriem «»Die. Identifi-
cation war fchwierig Nach den Photographien
trug Jäger lange Haare und einen Bart. Letzteren
hatte er fich aber abrafiren und die Haare kürzen
lassen. Jm Augenblicke seiner Verhaftung wollte er
einen Revolver aus der Tasche ziehen, es wurden
ihm aber schnell Handfesseln angelegt. Unter feinen!
Gepäck fand man Bankbilletz die einen Theil der
gestohlenen Summe cman sagt eine shall-e Milltvn
Alt) ausmachen. .

— Wie die ,,Nordd. Illg Z.« erfährt, ist der
ehem. Beamte der Deutschen Bank, EDU-
ard Fr a n s, der im vergangenen Jahre das ge-
nannte Jnstitut um den kolossalen Betrag von
8,220,55s Mk. dadurch gefehädigt hatte, daß er ge«
meinfam mit dem Makler S eh w i e g er auf den
Namen der Bau! in rufsifehen Rubelnoten speculirttz
am vorigen Dinstag in Berlin Verhaftet wor-
den. Frank war seit dem As. Juli v. J. flüchtig;
wo er sich bisher aufgehalten hat, ist noch nicht be-
kannt geworden· Schwieger wurde frhon am U.
Februar zu 4 Jahren Gefängniß verurtheilt.

— Der Srubenbrand von UnderlueD
weiche« man ja: vom« gereicht hielt, in ptdacich i»
Schacht s wieder ausgebrochen. Die Arbeiter wur-
den sofort aud dem Schachte zurückgezogetn

—- Aus G r e iz wird unterm 9. Mai geschrie-
ben: Das Jemand, it: Mai erfriert, ge·
hört gewiß zu den Seltenheiten Jn der Nacht zum
Sonntag in vergangen-r Woche « war ein hier be-
frhäftigter Arbeiter auf dem Heimwege nach feiner
IV, Stunden von hier entfernten Heimaih an der
Straße liegen geblieben und wurde anderen Tages
vollständig mit Schnee bedeckt und erstarrt auf-
gefunden. «

—- Etnemdofbefitzerim weftliihenschless
wig if! das zweite sind, eine kleine Tod-ten gebo-
ren worden. Naeh der Taufe fagt der Prediger zu
dem fechs Jahre alten Bruder: »Nun, Heinrich, Du
freust Dich wohl auch, daß Du eine kleine Schwes
ster bekommen haßt« -"— ,,Ja«, sagt der Kleine,
»du-er ick har doch leewer ’n Ponny hadd.«

10Z. Reue Dörptsche Zeitung. 1sä2.



kchkeibeu der Papste« die Unmuths, wie ist's«
her. Einige Blätter scheuen sich«gsttlichk- VIII! PAPHE
zu sagen, daß man seine Rskhschläss M« V« ZU U-

nem gewissen Grade zu MVIACU bWUchk UUV VAH
man sich nicht für gezwungen erachte, den Willen
des Papstes als unbedingt maßgebend anzuerkennen.
Sp schreibt die »Correspondance Nationale,« das
Amtsblati des Grafen von Paris: »Alle Monarchv
stets, die zu gleiche: Zeit ttatholiten sind, weiden
dies; Rakhjchjäge des Papstes mit um so größerer
Bereitwilligkeit anhören und befolgen, als sie dadurch
m« ne» weisen Anordnungen nachkommem die ihnen
sehe« pp« anderer Seite Cvom Grasen von Paris)
gegeben ivptdell sind. Diese Ntlthschläßc Und dicsc
Anordnungen werden sie auch fernerhin zur Ausfüh-
xukkg bringen, wie sie es bisher schon gethan haben,
und um ihren versöhnlichen Geist zu beweisen, wer«
den sie sogar bereit fein, alle Opfer zu bringen,
die nicht unverträglich find mit ihren
Grundsätzen und ihrer Treue« Das heißt also,
daß sie diejenigen Opfer nicht bringen werden, die
der Papst von ihnen verlangt. —Am weitesten geht
der Kammer-Depntirie Monsigriore dsz’ Hulst, der
Director der tkatholischeri Atademiu dieser Kirchen-
sürst wendet sich heftig gegen das Schreiben
zes Papstes Dasselbe habe ihn, erklärt er, tief
betrübt, und er begreif-«- sehr wohl, daß viele Monat-
chisten sich« entschieden weigerten, dem Willeii des
Papstes nachzukommen. Damit treten sie keineswegs
in Widerspruch zu den Gesetzen der Kirche, denn nur
wenn es stch um Dogmen und die Erklärung grund-
siihlicher Wahrheiten handle, sei der Papst absolut;
in allen anderen Fragen und namentlich in der jetzi
ausgeworfenen habe er nur diejenige Autorität, die
ihm seine politische Erfahrung und sein guter Wille
geben könnten. Mit Einem Worte, der Papst sei
nicht unfehlbar; Viele glaubten, daß er sich entschie-
den täusrhe und jedenfalls hätten seine Nathschläge
die heftigste Erregung bei Männern hervorgerufem
die sonst die päpstlichen Gntscheidungeri nie bekrits
telten. Weiter führt Msgr. dcHulst aus, daß der
Widerstand gegen den Brief· des Papstes für die
Widerstrebenden keine kirchlichen Nachtheile zur Folge
haben könne, da der Papst nicht o: outhailra gespro-
chen habe.

Das Opfer des Dynamit - Attentatey der Re-
staurateur V s r h, soll mit ausgesuchten Ehren be·
stattet werden. Wie eine Pariser Donnerstag-De-
pesche meidet, hat. der Ministerrath beschlossen, der
Minifterpräsident Lou bet selbst solle als Vertreter
der Regierung der Beerdigung Vörifs beiwohnen
und dabei eine Re d e halten. —- Der jüngst frei-
gesprochene Jnarchist B 6 a l a und dessen Geliebte,
S o u b e r t, sind, wegen Verdachte-s der Theil·
nahme an Ravachoks in Chambles begangenen Ver·

brechen wieder verhastet worden. ——- Mit immer
größerer Bestimmtheit tritt dasKlerücht aus, daß der
soebenerst aus Staaiskosten begrabene Typograph
Ham mond nnd fein noch im Hospital verpslegter
College zGaudon die Urheber des Sitten-
tats im Restaurant Vsry seien.

Nach einem dem »Den. Tgbl." aus Rom zuge-
hendeu PrivatiTelegramm wird die geplante Reise
des italienischen Kbnigspaares nach
B erlin voraussichtlich aus unbestimmte Zeit ver -

seh oben werden, da der König Drei. Giolitti mit-
bringen möchte, dieser aber aus erklärlichen Gründen
gleich zu Anfang seiner Amtssührung schwerlich sechs
bis sieben Tage abtocnnien kann. Die Reife ist also
im Juni nur dann möglich, salls sich der König
zur Reise oh ne Giolitti verstünde, was vorerst nicht
wahrscheinlich ist.

Au« sittlich. meidet eine Depesche vom vorigen
Mlttwoche Auf Grund von Geständnissen der ver-
hasteten Anarchisten gelang es heute der Polizei,
größere Mengen von Explosivstossen
aufzusindem In der Nähe des Etablissements des
Jndustriellen Mathyssem dessen Sohn zu den Ver«
hefteten gehört, entdeckte: man 50 Dynamit«Paironen.
Jn Gsneux gelang es der Staalsanwaltschafh einen
Sack mit 200 DynamitiPatronen und Pulver zu
entdecken.

Aus Grieehenland wird, wie das «Wolfs«sche
Tal-Putz« meidet, die Königliche Familie
unmittelbar nach den fiir den w. Mai anberaumien
Wahlen zurGoldenenHochzeit nachnopens
ha gen abreisen.

Jn dem nördlichen Indien findet unter den E i n ·

gebotenen eine lebhaste Bewegung statt, deren
ZieleinMassenübertritt zumChristenihm
ist. Wie von dort englischen Blättern gemeldet wird,
haben sich die Eingedorenen seit einiger Zeit in
großer Anzahl zur Taufe gedrängt. Ungefähr 19,000
sind während des letzten Jahres getauft worden, und
40,000 Männer und Frauen bitten augenblicklich um
Zulasfung zur christlichen Kirche. Zu gleicher Zeit
find die Säulen, in denen die Sprache der Ein·
geborenen von Missionaren gelehrt wird, bedeutend
vermehrt worden. Die getausten Eingeborenen ge«
hören meist den niederen Kasten an.

Jn stund« scheint die Frauen» chts eBo-
wegung günstigere Aussichten zuhalten, als in
England, es« iwärd denn, daß Mr. Ubbo i, der
Premierminister bis Dominiums, als er einer Da -

tnensDeputatiou eine bezügliche Erklärung
4tgab,s- unter dem Cinslusse der Angst, etwa in Erin-
nerung an das Schicksal des Orpheus, gehandelt
Und sich nur augenblicklich aus der Verlegenheii zu

ziehen beabsichtigt hätte. sus sttawa wird its-i«
lich unter dem s. Mai gemeldet: Der Premiermis
nister Nr. sbbot hat eine Deputation von Deinen
empfangen, welche ein Iesuch um Ausdehnung des
Wahlrechts zum Parlament auf Frauen überreichte.
Mr. Ibbot versicherte den Damen, daß den F r an e n
C a n a d as in nicht allzu langer Zeit die v o lle n
Bürger-echte gewährt werden würden, doch
könne er nicht versprechen, noch in dtefer Oession
eine darauf hin abztelende Geseiesvorlage einzu-
bringen.

I s c I l c I.
An der Moskauer Universität ist am 25. v.Mis.,

der außerordentliche Pcofessor der politischen Octo-
noinie an der hiesigen Universität, Mag. Nikolai
Karyscheny zum Doktor der politischen
Oekonomie promovirt worden. He. ProfessorKaryschew vertheidigte die JnarigiiralsDissertation
»Ein-erbauend: nassen-baum- apeaanY auf
welche Pudlication wtr demnächst eingehender zu-rückzukommen gedenken.

An der St. Petersburger Universität fand ferner
am Sonntag, den W. v. Mts., die feierliche Ma-
gi st e r - Pr o m o tio u des stello. außerordentlichen
Professors der altclafsischen Philologie und Archäologie
an der hiesigen Universität Lag-steil. W. Malmsber g statt. Die umfangreicbe Dissertation Heu. Pro-
fessor Malmbergs beiitelte sich: »Man-onst upon-te-
rpeaeonnxss zip-errors. Izlsoaduonanie ost- oöxaauss
lissopastsuvnoü any11rrypn« (,,Metopen der alt-
griechtschen Tempel. Eine Untersuchung aus dem Ge-
biet der dicorativen Sculptur«). Als officielle Op-
ponenteii fungirten der Professor der Knnstgeschichte
Kondakow und Docent Stukarouk

DieEifenbahmStation in Walk wird,
wie der »Wald Aug« berichtet, gegenwärtig um ge-
g baut, da sich die Restaurationsräume derselben in
Folge des lebhaften Personenverkehrs als zu klein er-
wiesen haben. Diese· Raume sollen um das Doppelte
vergrößert werden. Es ist anzunehmen, daß die Ar-
beiten bis zum 7. Juni beendet sein werden, da an
diesem Tage Sr. Rats. Hob. der Großfürft Wladimir
Alexandrowitfch in Wall eintrifft

Wie uns vom hiesigen Hin. Chef des Post« und
TelegraphensComvtotrs mitgetheilt wird, geht auch
die Posts und TelegraphemVerivaltung damit um,
eventuell, d. i. bei genügender Theilnahme, einen
Telephon-Verkehr in Dorpat ins Leben zu
rufen. Die AbonneuientssBedingungen lauten wesent-
lich anders, als bei dem bekanntlich auch von priva-
ter Seite geplanten Unternehmen, wonach eine ein-
malige Zahlung von 135 Abt. uiid ein jährlicher
slbouneinentssBeitrag von 30 RbL ins Auge gefaßt
ist; bei dem seitens des Fiscus event. einzuriehtendeii
Telephon-Arke soll nämlich die einmalige Zahlung
fortfallen, dafür aber alljährlich ein Betrag von je
100 Rbl von den Abonnenten erhoben werden. —-

Anuieldungen zum Abonnement aus diesen eventncll
von der Regierung zu errichtenden Telephon-Verkehr
werden täglich im hiesigen Post· und Telegraphens
Comsptoir entgegengenommem

Wie auf der RigmPleskauer Bahn, so tritt auch
auf der Baltischen Bahn mit dem nächsten
Mitiwockn den S. d. Mts., der Sommer-Fahr-
plan in Kraft. Von dem bisherigen Jahrplan
unterscheidet er sieh nur dadurch, daß der St. Peters-
burger Zug, der von hier um «? Uhr 26 Min.
Abends abgeht, die Stationen von hier bis Taps
10 Minuter später pafsiren wird.

Sehr zur rechten Zeit ist seit gestern Naclmittag
Regenwetter eingetreten. Die Felder in der
Umgegend Dorpats bedurften bereits einiger Ausfris
frhnng durch einen gründlichen Regen, wie denn auch
in der Stadt die längere Trockenheit sich durch den
Staub uuangeuehm bemerkbar zu machen begann.

Für das Le pro so r i um sind bei der Axt-edition
dieses Blaties eingegangen: von A. G. d Abt.

Mit bestem Dank
die Redaetion der ,N. Dörpt Z.«

sirchlithe U athrichte n.
Untverfitätsstkirch e.

Miit-roth, Geburtssest des Thronsolgers: Got-
tesdienst um 11 Uhr. .

Predigen Hoerschelmaiim
·St. Johannis-Kirche.Am s. Mai, als am Geburtsfeste St. KaiserlichenHoheit des Thronfolgers, Hauptgottesdienst um 10

Uhr. Predigen Paftor also. S ehw arg.
Am TO. Mai, Rogatu lettischer Gottesdieiist mit

Abendmahl.
St. Marien-Kirche.

Mittwoch, d. S. Mai, alo am Geburtsfeste desGtvßfutsten Thronsolgerz Gottesdienst um S Uhr.
· Am» Sonntage Rogatex deutscher sottesdienstmit Consirmaiiom Beichte nnd Qbendmahlsfeier.Inmeldung zur communion Tages zuvor vontil-II Uhr. s

Sonnabend estnifcher Beiihigotiesdienst uin s Uhr.
Paul Willigerodk

St. Petri-Kirche.Miit-spitz, am Tage des Geburiss des Thron-splgskO am s. Mai, estniseher Gottesdienst um
10JUbr. »

« c s d t e ii l i s e.
Ski Pskttsburger Stadthauptmann ceneratlieuta

nant Aste? Ivoapuowuich O» Hex, s ro. Apeit
zu St. Petersburg

Jsksb Jvhtinn Bi e n , sss so. April zu Nigm
Emst Diskurs, Kind, »s- 1.· Mai zu Reval
Schiffseapitäu Gustav Friedrich S ihro eder ,sss im Bd. Jahre zu Anfang März auf dem Kaspis

schen Meer.

Dirne. Syudicus Jehn Kleberg , f. IV. April
zu Weimar.

Frl. Alexandrine v. Müller, »s- im M. Jahre
am W. April zu St. Petersburkp

Harald v. Vergmann, Kind, f— so. April zu
Saddoküll

Frau Marie Elisabeth F a g e rst r d m, geb. Buch«
heim, s— sc. April zu Rigm

Jrene v. H a k e n , Kind, s— so. April zu Riga.

geistreiche-san
von heute, L. Mai, 7 Uhr Murg. .

O: e e III-III W— s Wind. I see-errang

I. Bodö USI 4 JNB 01 0
it. Haparanda 749 5 sit« (2) 3
3. ArchangeL 754 3 ssB (2) 2
L. Moskau. . 758 12 s (0) 1s. Dpkpat .. 749 9 sw (3) 4
tz. Stockholm. 748 S (0) 4 Nebel
I. Skudesnäs 746 8 X s (2) 4 Regens. Swinemünde 754 11 sW(3) 4e. Was-scheu . 757 13 » s (0)l ao. Kiew . . . 760 14 ssW[1) 4
«Dad Barsmeter ist überall gefallen. Kühle regne-

risrhe Winde auf Nord- und Ostsee. Druck-Mini-
mum auf dem norwegifchen Meere. ——Jn Nord-Nuß-
land bis Pdtersburg ist S eh n ee gefallen. Die süd-
liche Schneegrenze hat sich wieder eingestelltfj südlich
von Arehangel nach Osten bis zum Ural.

Vlies. Mittel: 9.5 Gr. Geld.
Höchstes Mittel: 16.8 Or. i. J. 1883.
Niedrigstes

» ,, : 22 Er. i. J. 1867.

Betreten-e ,
der Roediichen Telegraphenscgenrnsr

Westen, Sonntag, eingegangen)
Rigm Sonntag, s. Mai. Gesiern Abend über-

reichte Graf Bobrinski in Gegenwart des Livländis
sehen Gouverneurs und des auierikanifchen Consuls
dem Capitän Speucer ein ihm Allerhöchst verliehenes
Geschenh bestehend in einem prachtvollen silbernen,
emaillirten Ihn-Service in altrussifchem Stil. —

heute Nachmittag findet zu Ehren der amerikanischen
Gäste bei dem Livländischen Gouvetneur ein Diner
und am Abend eine Paradeälzorstellung im Circus
statt. Morgen ist Diner beim Stadthaupt von Riga
und eine sestsVorstellutig im Etwas.

St. Petersburg, Sonntag, Z. Mai. Ein
Gefetz betreffs Bestrafung des Verraths von Staats«
geheimnifsen ist vublieirt worden.

Wien, Sonntag, U. (s.) Mai. Bei Fünf-
kirehen (Ungarn) ging gestern ein Wolkenbruch nie«
der, wobei das Wasser in das Kohlenbergwerk So-
mogv eint-rang, so daß 21 Arbeiter ertrankem Eine
gleiche« Kataftrophe hat auch in einem zweiten Berg«
wert« stattgefunden, doch ist hier die Zahl der Ver-
unglückten noch nicht bekannt.

St. Petersburg, Sonntag, s. Mai. Auf
der lehten Sitzung des Besonderen Comiies wurde
ein Bericht erstattet, nach welchem bei dem Comitö
feit Erdffnung feiner Thätigkeit 10,688,098 Rbl.
eingegangen sind. Von dieser Summe sind 8,274,470
Rbl. verausgabh so daß 2,413«628 Rbi. verblieben;
davon müssen 1,1o0,000 Rbl. zur Bezahlung dervom Comitö angekauften Pferde verwandt werden.
-— Juden: das Comitå den gegenwärtigen Cassenbes
stand für ausreichend erachtet, um den noch zu Tage
retenden Ansprüchen auf Unterstüßung zu genügen,
hält dasselbe es für wünsehenswerth daß mit dem
I. Juni die Sammlungen in den ikirchen nnd die
Abzüge von den Gehältern der Beamten verschiede-
ner diesseits« eingestellt werden. —- Angewieien wur-
den unter Anderemr dem Comitå in Nishni - New«
gorod 75,000 Rbl., dem Ssamarafehen Comitö
60,000 Rbl., dem Kasanfrhen 50,000 Rbl., dem
Generalgouverneur von Turkestan 40,000 Rbl., zur
Untetstützung der bäuerlichen Wirthschaften im Gouv.
Perm 45·,000 Bibl» für das Gouv. Woronesh 30,000
Mel. und dem Hetman der Donifehen Kosaken eben-
falls 30,000 Rbl. Außerdem wurden dem Gouv.
Ssamara s0,000 und dem Gouv. Woronesh 35,000
Pud Getreide angewiesen und schließlich die Verfü-
gung getroffen, daß die aus Amerika auf dem »Go-
nemaugh« eingetroffenen Getreidefpenden im Betrage
von 250 Waggons in 17 NothstandsWouvernements
zu dikigiren seien, wo die Vertheilung des Getreis
des von Personen, die durch ihre Wohlthätigkeit be-
lannt··,sind, hauptsäehlich durch Gutsbesipey vorge-
nommen werden sollen. —- Vom Bd. April bis zum
l. Mai find beim Eomitsskhkil Bibl. eingegangen,
darunter 12328 Bibl. von den Beamten des Finanz-
ministekiums

Die «Neue Zeit« berichtet, daß der Minister
der Wegeeommunieationen nach Kiew und Odessa reist,
wobei er zugleich die Wasserwege insptciren wird.

Die ,,Birsh. Wein« erfahren, daß die Frage ei-
ner Enquete der GetreidesVorräthe fallen gelassen
ist und statt dessen den Gouverneuren aufgetragen
werden wird, möglichst genaue Daten über die Si-
cherstellung ihrer Gouvernements durch die brtlichen
Vorräihe und über die Ueberfehüsfe vorzustellery
welche zu Gunsten einer Beschleunigung der Freigabe
der Ausfuhy insbesondere derjenigen des Weizenz
sprechen würden.

Rom, Sonntag 15. (s.) April. Das Mini-
sterium ist gebildet. Giolitti ist Ministerpräsidenh
Minister des Innern und temporäre: Sehapminister.

.St. Petersburp Montag, s. Mai. Oluf

der Heimreise aus dem Kaukasus passtrte Ihre Maj
die Kaiserin gestern Charkottx . "

Wie die «Neue Zeit« erfährt, foll der Gouver-
neur von Kursh Generalmajor v. Wahl, zum Stadt-
hauptniann von St. Petersburg ernannt werden. ·

Nach dem »Grafhd.« ist Gatschkowskh der Erfinder .
des Vitalinz verhaftet worden.

Den »Nowosti« zufolge ist im Justizministerium
ein Gefetzentwurf über die Verschärfung der Strafen
für Verlegung der öffentlichen Sittlichkeit und für
geheime und offene Verführung ausgearbeitet worden.

G ew i nu -L i ft e «

der am l. Mai c. gezogenen
Gewinne der Prämien-Anleihe

der Adelss-Agrarbant.
Gewinne fielen auf folgende Billet»

200,000 RbL auf Ser. 285 Nr. so; :

75,000 Rbl. auf Ser. 11017 Nr. is;
40,000 Rbl. auf Ser. 3515 Nr. Z2;
25,000 RbI. auf Ser. 9561 Nr. AS;
l0,000 Rbl. auf Ser. 11285 Nr. W; Ser.

9389 Nr. 413 S·er. 11624 Nr. 28;
8000 Rbl. auf Ser. 5113 Nr. 2; Ser.

579 Nr. 41; Ser. 14811 Nr. 29; Ser. 2253 Nr. -

s2z Ser. 8100 Nr. As; -

5000 RbL auf Ser. 1945 Nr. 40z Ser.
4290 Nr. s; Ser. 13894 Nr. so; Ser. 12505
Nr. Z; Ser. 11468 Nr. sc; Ser. 3412 Nr. ·40;
Ser. 13873 Nr. U; Ser. 11543Nr. 42; » -

l000 Rbl. auf Ser. 6719 Nr. U; Ser.
18267 Nutz; Ser. 9468 Nr. few; Ser. 3299 Nr. 383
Ser. 348 Nr. 47 ; Ser. 11887 Nr. 36; Ser. 8080 .

Nr. 323 Ser. 13940 Nr. 363 Ser. 966t Nr. As;
Ser. 11048 Nr. s; Ser. 3594 Nr. so; Ser. 14817
Nr. 30; Ser. 2908 Nr. 30; Ser. 6414 Nr. .42;
Ser. 8701 Nr. 49; Ser. 11680 Nr. 133 Ser.
12301 Nr. U; Ser. 5547 Nr. W; Ser. 8536
Nr. s; Ser.1526 Nr. U.

Gewinne von 500 RbL - -

Gerte. Bill. Serie. Bill. Sei-je. Bill. Gerte. Bill»
55 13 3,599 31 7,418;·50 11,847 43

170 50 3,623 31 7,496 38 11,848 20
249 50 3.7.00-31 7,51s 1 11,926 12
280 5 3747 42 . 7,59s 20 12,0o9 28
287 48 33778 30 7.669 25 12076 14343 18 3,799 35 7377 7, 12425 50
399 32 3.949 4 74389 14 12,135 34
440 12 3-974 18 7.69o 22 12257 3
556 20 4.024 10 7,722 19 12266 10
558 27 4-o41 50 73728 19 12,271 22an 27 4-os7 1 Wege; 42 12,416 11
715 5 4418 l 7.819 7 12,469 I
995 3 4455 11 7-831 20 12,506,4«-6

Lors 47 4,172 36 8,082 50 12,538 32»·»«
1-I20 11 4473 41 8,086 30 12,583.;·.sz14-
1,168 31 4-185 19 8,099 38 ·12,661sp""30 -

U» 19 9215 14 8.146 23 12,803 39
1230 37 4-234 13 8-289 12 12,804 49
1«246 1 0262 36 8,387 2 12873 14
1-266 33 4-354 43 8-401 31 12892 23
1379 20 9387 14 8491 48 1292048 .
1-892 2 4-454,32 8,646 9 12,977 50
1-404 88 » 4-623 47 8,650 25 13045 4
1405 46 4,798 15 8,792 40 13,o68 36
1,429 11 4,893 44 8,846 31 13—,107 49
1435 31 5-069 48 «8,895 15 13,213 25
1436 17 5,166 21 « -8,930 1 131224 23
1,469 26 5,251 27 9,016 34 13335 21
1,520 26 5,292 50 9,041 50 13,461 21
1,706 45 5404 6 9,093 12 13499 18
1,816 43 5,479 13 9,201 12 13,503 47
Lsss 30 5,485 33 9,203 30 13,522 23
1-898 10 5,525 13 9-335 44 .13.556 8
1.955 12 54536 16 9,619 5 13,559 39
1974 33 5563 17 9,7o8 so« 13.589 8
2039 26 5597 31 9,768 40 i13.651 48
2078 20 5,7oo 38 r9«894 25 13-72«s 37
2-09o 48 5,745 8 9.934 32 139758 362133 12 5810 3 9.958 20 13849432492 7 s.004 27 10,028 25 14-048 47
2208 41 6,027 14 10,051 48 14,244 27
2,220 7 6,037 26 10-146 2 14-304 11
IN! 32 6439 45 10,162 13 14,389 48
2,478 38 6207 36 10473 6 14,413 5
2536 7 6,267 18 10,215 11 14,492 21
.2 645 42 6,272 3 10,233 9 I4,576 10
2,652 40 6,28s 38 10,359 5 1459514
2 666 20 6.295 18 10,409 13 14,596 44
2758 38 6,365 21 10,446 28 14,650 s
2758 38 6,407 30 10,575 29 149653 36
2,762 20 6,427 7 10,584 40 145682 22
2,778 17 6,437 35 10,594 42 14,706 6
2,778 20 6,487 18 10,721 27 14,769 29
2860 8 6,597 32 10,953 20 14,871 15
2 938 41 6,641 7 10,968 39 14,923 11
2,964 25 6,642 15 11,000 38 15,102 29
3053 12 6,665 32 11,127 17 15,235 38
3,094 19 6,753 27 Fll 128 11 15,«238 18
3,113 45 6,813 11 11,129 27 15,893 14
3,309 36 6,822 1 11,217 21 15,406 88
3405 10 6,839 23 11,308 25 15,473 47
3433 U a; 6,962 24 1l,420 24 15,534 38
Tsss 34 1037 45 11,483 27 15,689 47
3597 14 7,176 19 11,520 1 15,736 36
3,598 11 7,294 38 11,699 33 15,962 »?

Jm Ganzen 300 Gewinne im Gefammtbetrage
von 600,000 Nabel. -—- Die Auszahlung der Ge-
winne findet be: der Staatsbank zu St. Petersburg
vom I. Augvst 1892 an statt. (Die Amortisations-
Ziehung genannte: Pfandbriefe beginnt erst mit
dem I. Mai 1896.)

Cantrveriry t.
Berliner Börse, 14. (2.) Mai 1892

100 M« pr- Cassa . .
. . . . . 215 ums. u) sag.

rot) sitt-l. or. Ultimo .
. .

.
. . . 215 arme. us Pf.100 IM- vn Ultimp näasieu Monats . 219 Nase. ao ist.

TM»
Tendenz: f e st. ,

-——-———

, Für die Redactton verantwortlich-
Isvemtnsee um ihrs-»tiefen-
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« « « - « SqmmkpThkqckk
Am Sonnabend den L. Mai a. e. verschied sanft naeh langem «

schweren Leiden unsere liebe Schwester, TSUIIC Um! Gwsstsmts· « s .
·

trectton Julius Treus-rann.
: .

«
-.—-.

» FFL Hcsssmus stockendem· zim Saale der Burgersmusse Dass» ». Ha« «.

- i .
Der

Phii I, 21. L . «
· «

llie trauerntien Hinterbliebenen«
»«

D» a« de 4M · 1899
« I »·z-·sz;":«s"s-:«:

l) , n . a: «. J' is· »» »« · ·-· .«
· · «« f« ·« .·s»·"» ·« ·-·-'·

- o«« o er. I
;

. sit I » Aus-mi- 73 Uvss3.skk:s.ds»—-.»a I « " at«
en ar en emp « ·· i , » ·

F F si-
· I krauses-I Illlt Grimm. Mkzszgzkxssssss lixsdsississs wiss·

««
—"· Il) Gondoliera Duett. ........ «.

. . . . «. .Emschgi. G mD s Cl v I·- d E P f· I)
- s s

, . · .«« i? - . - » « . . wem! cttummluuyso Ilck Alexander Graf. Keysekullg H· s· ) Elrlkonlg·. ..

·.
.

. . . . . . . . . . . . . . Brandes-z, M m I M ,

ss s. M . 1890 4) a) Feldelnsamkelt. . . . . . .
.

. . . . . . , . Brahms. cll g, ccll 11. c!
- « b) Widmun . . . . . . . . . . . . . . . . . Scham-um. statt.

seminis-III«- 5 D. H . b » «
’

Gssscht Es«
, I UT? issdkklssxxsk DIE: : :.: ::::: «. : : : ji«-111.-

· « ·S) a) Wenn ich mit Menschen— und mit Ensgejizungen redete . »Er-leert.
ist eingetroffen. - I7 b) Die Bekehrte ....

. . . .
«.·.

.. . . Man: Signor.
Pkom9gg4l9g- » » » ·

)a) Du rothe Rose ·» . . . . . . .
.

. . . . - . Lessmamk B ·
, s« 7« Ekllsl ESEHOL (Chrtst)» sit; sitz; 2lpotheke- VIII« zu ev I e) rkiihiisgsiisd .......-. . . . . . . . Esel-». Mittwoch, s. Mai, 6 Uhr.

- uai ..... . . . . . ....
. . . ways-«. ——-———————-————— «i————

.....-......——-

««

sz »«
--..

» «( g· M D! l ·9) a) still wie die Nachtl du«-M - je« Gutes.
«) ; - · -

«

« . Amtsmeister «" « J) « » « ««

Alexander-Strasse- Nsn is. Anfang 8 IN» YHOWIC ·
·

«

, »
—«·""««———·"« « -——————·——·———-——— weis« und creme, c Jollkssscds

-2;··.«»·· Einen; a 1 Rbl., 75 Cop. « und 50 Gop. zu haben in 11. IV« It ««9m9- OUVHCHV i« ZU«
« « J. lIIIkCIGVS Universweise-Buchhandlung« und am Gonoerts

uns« 11. lIIDIHIDIII
. . · Abend von 7 Uhr ab an der Gasse. Alslsvdorstr« 4-

Sanriicstaa streute-Ia« Innere.
—————————

llouronodisonapmnaccauen oniä nostra sk- Jltk 4 , ornpanrntotnxiiiou nar- S l » ; R kHaku-re m» 7 tracz 26 n. netrgpa, Ewige-Ist. cannot-Erk- natmnaft CI S cero Is« osrsh Lepnra no Tanca na 10 unnyrsh nor-ice. ·

«

. " «· T 5 M ·

«
- "···«"·—.·’·· . - - - llls il Cl! . s!

Isaltssohe Eisenbahn.
Der Post-Zug Nr. 4D, der u Do» t 7 Uh 26 M« . Abends - - . «

abgeht, wird vom C« VIII-l c. aab 810 hddilhauterlclmspäter ldie Statlildnen von
«« «· empsingen m groė Auswahl« - .

».
- « »

Dorpat bis Taps passiren . I ·» .

Lsszk s . « . O «
«, · « «.«
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ln mehr als 50 verschiedenen Faczons vorräthig.
«» eranda Und, an» Wixthsch«ftsbequem, o h » . ·.
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Etwa« VII-Keins m2O Las UOO BMBG no« Ihm«« « 3 53
eine roße Familienwohhuirg mitVerandir is « wona- bkhmik YUCUL Will« II«

aus» I now. 3IZ un« Jlepnsrm 910 I rrpa 700 Igesiepa Gartkän Und allen Wirihschaftsbequemlichx . . liest, Mod·is·t«in,—.·lacob·—stk. 14.
keiten - Revalsche Str. 23. Zu b -

- - -
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Sonntag, d. Z. Mi,· t · d U ·
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Sprache mächtig, sucht während der Gottemüewt Cl« VYUUUJCTCVVCD
co crannin Pnra l Pnrakllnnaöyprcnoizi ineuiisnoki noporn « Ver « F« sommgkkgkjzzj ei» Izu-lehret, Pcskccqlsctstislo
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Stiel-eint täglich

snsgenommen Sonn« u. hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen VOU

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Dinstag den 5. (17.) Mai 1892.
Preis ohne Zustellung 5 Rbli S. Y

Mit Zustellnngr
in Darm: jährlich 7 RbL S» halb-

jähktich 3 Nu. 50 Kiyo» vierte!-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kind.

Uach answätw jährlich 7 NbL 60 K»
bslbji 4 Rbl., viertelj. 2 NbL 25 K.

Illeue iirtse einSprechft d. ALLE-Krisis v. 9—-11 Vorm

. .

»

. - sfünfg«sp«zten, · » » sz shonnemeutsxcud Jn»se·ratevermi»tteln: Justiz«- H.La:·sgewi«tz’I U U I I) U! · V k 7 S« »r «· F« 1.1UhFVommYH« Or« f« d«
. S G Annoncen-Bureau; m F e l l! n. E· J« KATVW s VUchhq m W e r r o: Fr. V elrofe sZptpuözeile oder deren Raum bkt dremtaltget Jnisktwn d 5 sey. Dur-d? die Post. Buchhi in W« k- M. Rudolf« Buch« txt BUT« l: Btzchsp v« Kluge G cåtröhmzMsch«»x,« Jus-kat- entnchten 6 Kopz (20 PfgJ für dte Kotpuszeilr.

»· - Y , « m St. P etets b at g: N. Mattrsenss Central-Annoncen-Agentuk,
Die sbeuneutents schließen: is Detpatiuit den( legten Monaftstagez answsrts mit des: Schlußtage der JahressQnartalex 31.Msrz, so. Juni, so. September, It. December«

sit-o Man cetso tsozxa m« nhrconoropsxecer-
Hgggzxå gear- Pornzxeain EIV EMIIEPÄTOPO-
ILAPOBHOOIIEOTBAPOCYIAPIIHAOJFIJIL
HIIICA IIECÄPEBETIA Za- Iisepasrsonoü Yo·
nenckioil rxepnnn nocnsb Llnskyprinz nockopan
nasse-Don m) 10 gar-onn- yaspa, öyxkewsh apum-«-
ceso ropnkeccrsennoe Poeaony Ferse-versänk-
nie o anpagin EPO EMHEPÄTOEGICATO
BHCOIIEOTBA a nagt-o ABPYOTIZIIIIIÄTO
zweie. r

r. Lepnsrh 4. Man 1892. r.
Bpen Pl. n. llounnikineüosrepa

« llpncasansh EVEN.
Japan

Inland. Dorpatk Landwirtbschafilicher Bericht. De-
sianirung. Coneure-Neglement. Personal-Nachrichten. Passas
gier-Tarife. Pernaus Personal-Nachticht· Revis!-
Schlachtbaun St. P e ters b arg: Die Bestattnng P. A.
Gresserb Tageechrontl., Warsschaut Mord.

Politifcher Tagee"beriwk.

Obstes-es. Neneste Post. Telegrammr. Corne-
Iseaiisetong Luft, Mehr Luftl LiterarischehAnanias-eiliger.

« J a l a a d. «

Dorf-at, Z. Mai. Die »Mit. Wochschw ver-
öffentlicht ihren ersten dtesjährigen landwtrtlp
sehaftlichen Bericht aus Liv- und Est-
lan d. Der Bericht ist aus 67 Correspondenzem
die der Oeionomischen Societät zugegangen sind,zu-
iammeugestkutz und umfaßt die Zeit hie zum to. Amt.

»Der Frühling traf heiter, so heißt ed im Berichh
um etwa zwei Wochen oekspätet ein nndjein An«
fang kann ers! ’vom U. und 18. April datirt wer-
den.- An diesen Tagen gingen an vielen Orten des
ganzen Berichte-Gebietes warme, theilweise von Ge-
tvittern begleitete Regen nieder, rvelche den Umsrhlag
brachten. Die Schltttenbahn hatte lange, bis tief
in den April hinein vorgehaltem Die Srhneedeckiz
welche die Wiuterfelder ver der andauernden Kälte·
schütztq muß um so xgünstiger gewirkt haben, als,
dank der allmäligen Beseitigung derselben, starke
Frühjohrstvasser nnd Eisbildung nicht eintraten.
Die hohe Schneelage hatte den Acker vor tiefem
Eindringen des Frostes geschützt. Nachdem der Schnee
nur langsam bei dem im März sehr trockenen und
heiterm, tm Anfang April mäßig seuchtenund trü-
ben Wetter gewichen war, durfte der Acker auch
schon bald für frostfrei erklärt werden und trocknete
rasch ab. Nur bei nassem und wasserhaltendem
Boden wich der Frost nicht fo bald, aber die Nieder-
schläge um den is. dürften metstentheils genügt
haben, um das zu bewirken. «

Das Ack ern hatte vor dem Berichtstermin noch
nicht beginnen können, weil »der Boden noch zu naß
oder mindestens weigh war; nur hier und da, aus-nahmsweise, hatte man, namentlich auf sehr leichtem
Boden, mit dem Eggen und auch dem Pflügen be-
gonnen. Selbst in» jenen Berichten vom Meere,
die heuer so frühe Frostfreiheit der Aeckisr constatirem
ist nicht früher mit der Feldbestellusngangefangen,
als im Jnnern des Landes, was offenbar in starken
Nachtfrösten seinen Grund hatte, welche dort, wie
überall bis zum 16. April anhieltenssz Ja: Allge-
meinen stand aber wohl der Beginn der Fell-arbeiten
unniittelbar bevor· und da, dank dem langen warmen
Herbste, man mit den gewohnten Herbstarbeiten nicht
im Rückstand ist —- niehtnennenswerthe Ausnahmenausgenommen —- so darf man erwarten, daß der
verspätete Beginn der srühjahrssFeldarbeiten leichter
überwunden wird.

Die Winterfelder kamen stark eingegrast
in den Winter, die hohe Schneelagq welche den
Winter über andauerte —- nur aus Ostässtland wer-
den Klagen über durchdringendes Thauwetter zu
Weihnachten laut —- dürfte im Allgemetneu günstig
gewirkt, jedenfalls vor den harten Aprilssrösten ge-
schützt haben. Doch ist nicht ausgeschlossen, daß
hier und da das feste Gras auf ungefrorenem Faden
unter dem Schnee erstickte Die Vegetaiion hatte
kaum begonnen, als die Berichte einliefen; es ist
begreiflich, daß die Meinungen stark auseinander-
gehen, doch riberwiegt die gute entschieden und ist
bestärkt worden durch die Regen um den U. April,
welche sehr zur rechten Zeit gekommen find.

Die Kleeseldey welche gut nnd krziftig in
den Winter kamen, zeigen ein gesundes ·U;"g·-,;ssehen,
theilweise war die Vegetation noch nicht Fern-acht,
an anderen Orten aber schon in kräftiger Entwickelung.

Ueber ungünstige» Futterernten vermag unsere
Hofeswirthschaft sich leichter hinwegzuhelfen, als
unsere bäueclichr. Während überall das Hofesvieh
km Allgemeinen gut, auf einzelnen Hösen sehr gut
durch den Winter gebracht wurde, berichtet man aus
den KirchspislsttLsxnisssglgijgtxxxsikzznixehuxakegersben-Dtostenhof, Tirsens eilen, Kannapih Karmen,
Stirresey Jörden und Nat-yet, daß das Vieh der
Bauern vielfach an Futter Mangel gelitten habe,
weil die letzte Strohernte sehr gering gewesen ist.

Unter den Candidaten für den vncanten Po-
sten eines Etzbii chosfs vo n Kasannennt »die
»Nun» Zeit« u. A. auch den Bischof A r i s e nsi von
Rtga und Mitein- . V « · -

-— Aus dem rufsischen Unterthanen-
verb a n de sum, wie wir aus der ·,St. Pest. Z.«
ersehen, entlassen worden: der Ebrenbürget Carl B e r-
n ewig, der Edelmann Fritz v. H er3berg, de:

Sand. jun Wilhelm bitterer, der Staatsrath
Joseph Gir g e us o h n nebst Kindern Theodor und
Heime, die Baronin Marie Kaulbars und der
Pastor Gottlieb P orth nebst Kindern Albert, Fried-
rich, Eis« und Nation-h. «

«

-— Wie die Residenzblätter berichten, hat der
Reichsrath einen Entwurf des Justizministeriums
bestätigt, nach welchem die Bestimmung abgeändert
wird, daß eine Jnsolvenz-Erklärung nur.
bei einer Schuldsumme von nicht weniger als 1500
Rbl. erfolgen darf. -

— Eine Reform der auf den Eisenbah-
n en bestehenden P assa gier- Tarife hinsichtlich
einer wesentlichen E r m ä ßi g u n g derselben ist, wie
man der »Nimm Zeit? mittheilt, besrhlossene
Sache. Schon im Juli, spätestens im September
d. J. wird die TariFAbtheilung des Finanzministes
riums sich mit der Ausarbeitung des Gegenstandes
beschäftigen. Jn dieser Frage liegen bereits zweiGutachten vor: das eine von dem Mltgliede der tem-
potären Verwaltung der Kronsbahnem das andere
von dem Chef der Abtheilung für internationalen
Verkehr der Großen russisehen Eisenbahngesellschafh
Hm. Wert, welch Lehterer in seinem Gutachten sich
gegen die Zonentarife ausspricht und statt dessen
vorschlägt, DifferentiakTarife einzuführen, d. h. eine
Verminderung des Fahrpreises entsprechend der vou
dem« Passagier zurückzulegenden Entfernung.

· Aus Pernau soll, wie die »Pern. Z.« be-
richtet, der frühere dortige Exporteur »und bekannte
Kaufmann l. Gilde Aug. B . . . . . . . gegen«
wärtig mit seiner Familie nach Amerika übersiedeln
und zwar in die Stellung eines Zollbeamten am
New-Yorker-Zollamte. B. hatte feiner Zeit in dem
Secessionskriege als active: Militär der Unionstrusn
pen den ganzen Feldzug mitgemacht, war naturalisiw
ter Bürger der Vereinigten Staaten geworden und
is! als solcher mit seiner Descendenz in den Bereinigten
Staaten nachwie vor heimathsberechtigh Die Familie B.
wijsrd mit dem in Riga soeben eingetroffenen amerikani-
schen Dampfe: ,,Conemaugh« in die neueHeimath ziehen·
s» .å’c:.u«».2)I.e«u»al.1åtxLtex»die».Erxtchtena.des-Bd d -

tischen Schlachthofes aus dem fandigen Ter-
rain unter dem Laksberge mit schnellen Schritten vor«
warm. Ungefähr 150 Arbeiter siud, wie der »Rev.
Beob.« berichtet, täglich beschäftigt, und schon sind
zwei steinerne Gebäude unter Dach gebracht, die zu-
künftige Behausung für die. Beamten des Schlacht-
zhofes, die Wohnung »für das Arbeiterpersonal und
das Häuschen für den Aufseher am Eingange der
ganzen Anlage. Bon den übrigen Gebäuden siud
die Grundzüge an den Fundamenten kenntlich, die
aus behauenen Steinen ausgeführt werden und zum
Theil bereits die Wände mit den hochaufragenden
Tühreinfassungen tragen. Es ist eine Anlage von

großem Umfange, die mit allen Exsordernisfen der
modernen SchlachthausOTechnik ausgestattet zwetden soll.

St. Petersburg, Z. Mai. Die Beerdi-
gung dsts Generallieutenants P. A. Greffer hat
am Sonnabend, den Z. d. Mts., stattgefunden. Die
irdische Hülle des Stadthauptmanns ruht nun auf
dem NikolskkFriedhofe des AlrrandevNewfkkKlosters
in einer schönen gemauerten, mit Marmortafein
bekleideten Gruft. Das Grab liegt hart an der
Kirche des this. Wnndetthäters Nikolai sein«-d. zstzößt
an die Wand des Aliarraums Die Bestattung
fand von· der St. Zinnen-Kirche ans stait. Kurz
vor 11 Uhr begannen, wie wir dem Bericht der
»St. Bei. entnehmen, in der Kirche die hohen
Regierungsbeamtem die Vertreter der Kaiferlichen
Saite, der Generalität und der aristokratifchen Welt,
die Vertreter der Duma, zahlreiche Deputationen
und die Bekannten und Freunde des Verstorbenen
einzutteffen Die Kirche füllte sich in kurzer Zeit
an. Anwefend waren der Minister des Innern mit
Gemahlin, der Kriegsministey der Piikiister der
Volksaufklärung der Verweser des Viarin·rministe-
rinnt-s, zahlreiche Reichsraihs-Mitglieder und zahl-
reiche hohe Militärs Von den Vertretern des di-
plomatifehen Corps waren erschienen: der deutsche
Botschafter General Schweinitz mit Gernahlixn der
französifche Bolfrhafter Graf Montebellm der dänifche
Gefandty der spanische Gefandtg der schwedifche
Gefandte mit Gemahlin, ·« der deutsche "Militär-Be-
vollmächtigte Genera! Villaumy der oesterreichifche
Militärälgent Oberst Klöpfch, der deutsche Milliar-
Attachö Graf York von Wartenburg mit Gemahlin
u. A. m. Um 11 Uhr Vormittags trafen Se. Mai.
der Kaiser und II. KK. VII. der Großfürst
Thronfolger und die Großfürsten Alcxei Alex:
androwitfkkb Dmitri Konstantinowitfclz Nikolai
Michailowitfclz Georg Michailowitsch, Ssergei»»Nii-
chaiiowitfchz der Herzog Engen Pkaxziniilianowiifchvon Leuchteirberg und Se. Hob. Prinz Peter Alex:
androwitfch von Oldenburg ein; Maj. der
Kaiser und die Hoheit Herrschaften wurden ·am Ein-
gang der Kirche von dem Präsidenten des General-
consistoriumh den Kirchenräthen von Si. Annen
und dem Pastor Müthel empfangen, betraten unter
den feierlichen Klängen der Orgel die Kirche und
nahmen die Plätze rechts vor dem Altar ein. Den
Trauergottesdienst eröffnete der ergreifende" Gesang
des St. Anne1t-Gefang-Vereins, der die »Da-erinnern«
aus Mozarts Requiem zum Vortrag brachte. Ais
die letzten herrlichen Accorde des Nequiems ans-
geklungem bestieg Pastor Müthel die Kanzel und
hielt eine schöne, mächtig ergretsrnde Rede, in welcher
er den unermüdlichen Diensteifey die unverglcichliche
Gewissenhaftigkeit und das ganze treue und segens-
reiche Wirken des verblichenen Stadthaiiptmanns

Jr r i l l e l s s. .

Duft! Wehr Duft!
Frei nach dem Englischen sür die »N.»Dörpt. Z.«

übertragen von --d—-.
» Motiv : So ward schon ost gerufen,

· Des) reist mark« nie zu oft.
Jeh bin kein Sol-arti, habe im Oegentheil mäßige

Bedürfnisse; ich bin auch kein Sklave luxuriöser Ge-
wohnheiten. Jeh gebe wenig aus Kleider, »ich kann
mich an jeder wohl zubereiteten Speise satt-essen und
ruhig aus jedem Lager schlafen, das nicht härterzals
Oolzbrett ist -— kurz, meine Natur ist sügsam, meine
Bedürfnisse sind gering. Dennoch giebt es ein Ding,
ohne welches ich nicht auskornmen kann, das mir noth-
wendiger ist als Essen, Trinken, Ruhe, Erholung, ohne
welches sreundschastlicher oder verwandischastlicher
Verkehr, geistige oder gesellige Vergnügungen mir fast
werthlos sind, ohne welches mein Gemüth verbittern
meine Laune verdorben, mein Verstand umnebelt,
mein sittliches Sein vollständig verstört wird, ohne
welches ich thatsäihlich unvernünjtig und nnzurech-
nungssähig werde. Dieses Ding, dieses sehr einfsche
Ding, das ich jedoch so schwer erlangen kann, isi —-

fri s eh e L uftl
Welch eine Wohlihat ist das Aihmenl Und doch,

ivie Shatespeare sagt: ·
»Wie viele Tausend meiner armen Brüder« ssoder

vielmehr »reichen«, denn ich beklage nicht diejenigen,
welche frische Luft nicht haben können, sondernsdie
stt Ukchk habt« WDIISUJ —- ,,wie viele Tausend mei-
ner armen ,,Brüder« also »schlasen« nicht, sondern »et-
siicken« in diesem Augenblich srühstücken in beklom-
menen Wohnräumem in denen die Fenster seit gestern
nicht gedssnet sind, oder athmen schwer in engen
Schlaszimmern bei sesten Laden, zugezogenen Gardi-
nen, geschlossenen Thüren irnd Tiefen, entiveichendem

Gase. Jch kenne die Atcnofphärel Wehe Euch, Ihr
Armen! "

" Jeh verließ ineine eigene Häuslichkeit für einige
Som«mertvochen. Jch reiste zweiterislasse mit dem
kühleren Naehtzuge und wählte meinen Platz natür-
lich mit dem Gesicht zusr Locomotivtz damit meine
beiden einzigen Mitreisenden,. glücklicher Weise weder
Deinen noch Kranke, sondern kräftige Herren ,,in
den besten »Jahren", feine« Einsprache gegen mein of-
fenes Fenster erheben möchten, Das thaten sie denn
auch eine halbe Stunde lang nicht. .

Dann schloß derEine von ihnen nicht nur sein
Fenster, sondern auch den Ventilator darüber. Jch
zitterte, beschloß aber, wie der grimme Tod »aus
meinem Recht an mein em Fenster zu bestehen«
Der Abend verging. Der Sonnenuntergang hinter-
ließ nur noch einen schmalen bernsteinsarbigen Strei-
sen am westlichen Horizont, die Sterne traten her-
vor und der frische Windhauch der Juli-Nacht wehte
leise über die weite Ebene.

Meine Mitreisenden hörten aus, sich zu unter-
halten; jeder zog — nicht gerade eine Nachtmütze,
doch eine Stellvertreterin derselben — hervor und
begann, sich aufs Schlasen einzurichten; Beide war-
fen, Zwie ich fühlte, einen äugstlichen Blick aus das
halboffeue Fenstey durch welches ich stetig hinaus-
blicktr. Endlich stand der ältere von ihnen mit
einem plötzlichen: »Ich bitte um Verzeihung, aber
sch neige zu ErkältnngeM aus und — schloß es.

O weh! Aber er war ein ältlicher Herr und
ich habe einen gewissen altmodischen Respect vor
dem Alter und mag ·mir —- selbst nicht für die
Dotter eilte! Eisenbahnsahrt — Feinde machen.
So saß ich denn, geduldig erstickend, eine lange Zeit
VI« DCUU ZssUM kch mein Fenster zwei Zoll weit,
lud-M Zsch MOTUIM Freunde versicherte, das werde
khv Ukchk km sskktlgsten geniren und ihm mein Plaid
anbot. Verdrießlich wickelte ersieh darein und schlief
wieder ein. »

Troß dieses Cotnpromisses war der Stand der
Dinge schlimm genug. Drei Menschen in einer
Juli-Nacht in » einem enge. Coupö zweiter Classe,
das nur wenige Cnbikfuß Lust enthalten kann, einge-
schlossen! Wie. viel mehr wäre erforderlich, um den
Verbranch derselben durch das Athrnen zu ersehen?
Ich weiß es nicht, ich weiß nur, daß ich nahe daran
war, zu ersticken, sobald ich mich von meiner 2
Zoll breiten Luftspalte dem Inneren des Coupös
zuwandte. · s

»Der Mund jedes Menschen und jeden Thieres,
jedes lebenden Wesens stsömt die verbrauchten Stoffe
i.n die Lusts ans. Dadurch entstehen Unbehagen,
Krankheiten, ja selbst plötzlicher Tod. Die Oberfläche
jedes thierischen Körpers dünstet aus, wie der
Menschen und Thieren anhastende Geruch beweist«
So sagt die Wissenschaft und ich erfuhr es jetzt.
Allmälig verwandelte sich das schwarze Quadrat
des Fenfters in ein graues, ein srhwacher Umriß
der Außenwelt wurde sichtbar. «

Wir halten an einer der wenigen Stationen die-ser Routr. Wehe mir! Der-zweite sältliche Herr
erwacht, reibt sich die Augen, schauert, steht auf und
schließt, mit der Verdrießlichkeit eines halberwachten
Schläfers, krachend das zweite Fenster.

Was war zu thun? Nichts· als aushalten!
»Der Mund jedes lebenden Wesens —-« doch ich
hätte ganze Bände Wissenschaft tauben Ohren ge-
predigt. Ohne Zweifel war die Luft gerade so, wie
meine Herren fie gewohnt waren. Ich legte mich
mit boshaster Befriedigung beim— Gedanken zurück:
wem: sie uuk wußten( wie eutsktzrich haßiich sie im
Schlaf aussehen! Wie ihre Münder offen standen
und ihre Stirnen sich runzelteni Jhr Athmen wurde
srhnarchend, zwei ziegelrothe Flecken brannten auf ihren
Wangen, dicke Schweißtropfen peritenaus ihren fetten,
hängenden Gesichtern. Wie fie sich warfen nnd stöhn-
ten, obgieieh die; bequem gepoisterten Kissen kein
übles Lager« abgeben. Zuleßt versanken sie in eine

so deängstigeude Erstarrung, daß man sich kaum
hätte wundern dürfen, wenn dieselbe in Lähmung,
Schlagftuß oder Tod übergegangen wäre. Warum
auch nicht? Sie schliefen in vergifteter Luft, deshalb
sahen sie aus — gerade wie Sie, mein verwöhnter
Freund in Jhrem geschlossenen Zimmer bei herabge-
lassenen Vorhängem wenn Sie nach einigen Stunden
Schlafes zu Ihrer Verwunderung mit einem dumpfen
Gefühl im Kopf, Hitze in -den Augenlidern und ei-
ner Mattigkeit erwachen, in der es Jhnen uuniöglirh
scheint, überhaupt aufzustehen.

Der Morgen brach an. »Meine Herr-ein«, dachte
ich in der Todesangst des Erstickenü ,,No-ih kennt
kein Gebot, ich muß Euch und mlch gegen Eurer:
Willen retten« So ließ ich denn, leise wie ein
Dieb, einige Zoll das Fenster herab. Das naiürlime
Resultat erfolgte: Die reine, in dieschlechte und
erhitzte Atmosphäre einströmende Luft verursachte
jenen Schrecken Jedermanns, Zug, und der ven-
tilirende Strom, der, wenn er durch eine zollweiie
Oeffnung ruhig und stetig die ganze Nacht hindurch
hereingelasscn worden wäre-und es uns Allen wohlig
gemacht hätte, wurde so kalt, daß selbst sich zu frö-
steln begann. Was meine Gegner betrifft, so blieb
ihre Wuth mir erspart, denn sie waren am Ziel
ihrer Reise angelangt und überließen mich der Ein-
samkeit. »Es

Was ich nun that, wie ich das Fcustesisssiwcit
öffnete, vpu Entzücken die, ists-he, innig-s ernsten»sog, die Umrisse der geliebte-n Hügel beodiichietikknvie
sie aus der Dämmerung immer schärsershikrvoiiisäieky
wie der Wind mich umfächelte und««-«-·"«·de"r«-T7Øoriiieu-
schein auf meinem Haupte ruhte wie "-ei"ti«-""-Wilkkbm-
men und ein Segen, wie ich friedliehsiettniihlieszsj s—-

dqe eines gehört uicht seht-eher. sssrekiuet-seistesss9iar-
terstation lag hinter mir. It-«·"3"»-«"-«s«33 ji««

Die zweite ließ nicht langetlkitcfsfkckixswakkstli
Wenn meine Wanderungen irgeiciidisticiiiaiklirstimmtettz
persönlicher: Plan verfolgten, so war es der —-
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in lebendigen Worten schilderte. Die Rete hatte
mächtigen Eindruck gemacht. Darauf trat Pastor
Freifeldt an den Sarg und segnete nach einer kurzen
Anprache in russischer Sprache die Leiche des Ver-
blichenen. Der St. Sirenen-Gesang Verein stimmte
nun die rührenden Klänge »Wie sie so sanft rnh'n«
an, der Sohn des Verstorbenen, der Kriegsmiriistery
die Generale Tscherewiiy Baron Fredericks, Geheim-
rath P. Durnowo, Geheimraih Turischaninovx
Baron Korff und andere hochgestxllie Persönlichkeiten
ergriffen den Sarg und trugen ihn langsam nnd
feierlich aus der Kircha Unter den Klängen des
,,K0n1- dannen-h« wurde er sauf den Trauerwagen
gestellt und mit den Silberkrärizen bedickiz die
Blumentränze mußten in zwei anderen Wagen ge-
führt werden. Die feierliche Procession setzte sich

langsam zwischen dem Spalier unzöhliger Volks-
massen zum Liteiny Prosprt hin in Bewegung.
Als der Zug um die Ecke bog, verließen Si« Maj-
der Kaiser und die Großsürstlichen Herrschaften
die Kirche. —— Um l Uhr Nachmittags erreichte der
Trauerzug das Kloster nnd wurde an der Pforte
von .dem Archimandrih der Klostergeistlichkeit und
den Mönehen empfangen. Nach einer kurzen Lilie
wurde der Sarg von dem Trauerwageii gehoben
und zu dcm Grabe anf dem NikolkbFriedhos ge-
tragen, wo diefeierliche Beisetzirrig stattfanln

·—- Am 2. Mai, dem Geburtstage Ihrer Kais-
Holx der Groszfürstin M a r i a P a w l o w n a,
siatteteir So. Mai. der Fdai s e r und JJIKK HH.
der Großsürst Thronfolger und die Groszsürsten St.
Rats. Hob. dem Großsürsten Wladimlr Alexandrm
witsch und seiner Erlauehten Gemahlin einen Be-
surh ab. «

—- Jn den Rsidenzblätiern wird Klage geführt
über dieVerunreinigung der Wolgadnrch
die Naphth a-Transporte: besonders in der
Nähe der großen Anlegepkötze soll sich ein prnetrans
irr NaphthmGeruch bemerkbar machen und auf der
Obe fläche des Wassers eine bläuliche NnphihmSchicht
wahrzunehmen sein. Viel Beachtung findet nament-
lieh ein Bericht des bekannten Förderers der-Fisch-
sucht, Dr. G rimm, der im Organ für Fischerei-
wesen diese Calanriiät eingehender behandelt. »Wenn
man«, schreibi Dr. G rimny »die aus der Wolga
trasportirien NaphthmOuantitäten in Betracht zieht
und durchschnittlich nur 3 pCt. Lckage annimmt
(was die ihatsächlichen Verluste nicht übersteigtx so
sind allein. innerhalb dreier Jahre, von 1887 bis
1889 inclusive, 5,340,000 Pud Naphtha in die
Wolga giflosskm Die Lxckage bei Kerosin-Trans-
porten betrug außerdem gegen H, pCi., was in
derselben Zeit 825,000 Pud ausmacht. Es sind also
im Ganzen in drei Jahren 6,165,000 Pud von
NaphihæProducten in die Wolga giflossem davon
2, 661500 Pud allein» im Jahre 1889. Wenn sich
diese Quantität auf dem Wasser ineiner Sehicht
von 0,01 Milimcter vertheilt (die Schicht auf der
Wolga hat kaum irgendwo einen größeren Durch-
misser), so nimmt sie einen Flächenraum von 5000
Quadraiwerst ein, bedcckt also die ganze Wotan, was
sieh in der That auch mit Ausnahme einiger weniger
Einbuehtungen beobachten läßt« -— Eine solche
Verunreinigung hat natürlich für die Fischzucht schäd-
liche Folgen —- schon allein dadurch, daß auf den
übersehwemmien Wiesen alle Insecten-Larven, die den

Fischen zur Nahrung dienen, getödtet werden. Dr.
Grinrnr plctitsirt daher mit Recht da!ür, daß der
Transport von Naphtha stets in eisernen Butten
geschehen solle, daß alle Betten von der Flußpolizei
von Zeit zu Zeit auf ihre Dichtigkeit untersucht
werden sollen, und bringt noch einige andere Vor-
sichtsmaßregeln in Vorschlag.

« —- Wie die ,,Kreuz-Z.« meidet, soll der gegen-
wärtige deutsche Botschafter in St. Petersburg, Ge-
neraladjutant d. S eh w e i n i H, im Herbst defi-
nitiv aus dem Dienst scheiden. Zu seinem Nach-
folger soT Generallieiitenant Gras W e d e l, Dienst
thuender Guten! å la. Saite des Deutschen Kaisers,
designitt sein.

— Der Oberprocureur des HtgSynodG Wirst.
Geheimraih K. J. Pobedonosszenh ist am
Freitag nach Moskau abgereish

—- Am Z. d. Witz. vollendeten steh, wie der
,,Reg.-Anz.« berichtet, 50 Jahre, seitdem der Leib«
medkcns, Prosissor guter. Wirst. Geheimrath N. Z d e-
kauer, zum Doctor der Medirin promovitt wor-
den ist. Als Arzt ist Dr. Zdkkaner bereits 55 Jahre
ihätig

« — Dem »Westn. Fin.« zufolge ist den K ron s-
b a hn en vorgeschrieben worden , M a g a zi n e
für Lagerung von Getreide einzurich-
ten, welches zur Beförderung übergeben wird.

-·- Wie der ,,St. Bei. Z.« berichtet wird, hat
die mediciuische Fircultät der Universität in Juns-
bruck Dr. Heiyng in Warschau einen Lehrstuhl
für Lashixxs und Lungenkraistheiten angeboten und
gleichzeitig sich erbötig gemachh eine neue Special-
llinit nach den Weisungen des neuen Peosessors zu
erbauen. Dr. He rh ng, der durch feine Methode
der chirurgifchen Heilung von Kehlkopfkrankheiten
weit bekannt-ist, hat das ehrende Anerbieten der
Universität nicht angenommen.

Jn Warfchau ist ein schauerlichxs Ve r-
brechen entdeckt worden. Eine Wittwe Geschich-
ehemalige Tänzexim ist durch Hammekschiäge auf »den
Kopf ermordet worden, und zwar von der Frau des
Oberingenieurs der Tiraspoler Eisenbahn Bogumila
Bresh syst, bei der auch 2700 RbL gefrinden sind,
die sie der Ermordeten abgenommen. « -

Yoliiilcher Tage-betten.
« « Dei: H. (1r.) Mai 1892.

Gestern endlich hat der Telegraph uns Kunde
gegeben von der dcfinitiven Beseitigung der
italienischen Cabinetskrisis und der ihasfächlich er-
folgten Neubildung desMinisteriums
G i o l i t t i. Ueber die Zusammensetzung dsselben
meldete gestern der Telegraph freilich noch nicht das
Nähere; wohl aber theilte er mit, daß Herr Gioliiii
außer der Ministerpräsidentschaft auch noch zwei
Portefeuilles, nämlich das des Innern und des
Schatzniinistery litzteres allerdings nur provisorisclz
übernommen hat —- eine Aemteranhäufung welche
die genugsam bereits bekannte Schwierigkeit der
Bildung des Mlnistetiums nochmals recht deutlich
Austritt. -»- Die »Nat.-Z.« läßt sich unterm 13.
Mai aus Rom telegraphtrenx »Das Cabinet ist bei-
nahe definitiv gebildet. Das neue Cabinet ist ein
Wer! Zanardelli’s. Es gehören der Linken an
Drin, Lamon, Martinh Pelloesx, Gotte, Peffiny
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Bonacci, sowie die, Untetstaatsseeretäre Finocehiaro,
Gall’o, Sau Giulianm Dem linken Centrum ge«
hören an Giolitt«i, Motiv, Genala, dem Centrum
Ellena und Sonnino. Verschiedene dieser Persön-
lichteiten sind intime Freunde Crispfsz C r i s p i
aber ist mit der Lösung der Krisis n icht sehr zu«
srieden, da er meint, man brauche ein Cabinet mit
Autorität und Macht, um alle Schwierigkeiten über-
winden zu können. —- Außcr Bein und Ellena sind
alle Personen zweiten Ranges Da es sich aber um
politische und persönliche Freunde handelt, würde
Crispi keine Oppositionen machen; Zanardelli wird
es natürlich eifrig unte1stüßen. —- Es ist ein Ueber-
gangs-Minisiertum, das, falls es sich nicht zuhalten
vermöchte, allem Anscheine nach von einem Mini-
sterium C ri s pi abgelöst werden würde. —- Das
Verbleiben des Generals P e l l o u x auf dem Posten
als Kriegsministerium beweist wrhl, daß die W ehr-
traft Italiens teine Beeinträchtigung er-
fahren soll.

Der Deutsche Kaiser hat sich am Freitag nebst
G e m a h l i n nach Stettin begeben. Dort traf
das itaiserpaar am Nachmittage mit großem Gefolge,
in Begleitung der Minister v. Hcydery Dersurth,
v. Kalteseborn - Stachau und des Schaßsecretärs
v. Maltzahn ein. Auf dem Bahnhof waren die
Spißen der Militärbehörden anwesend. Die Diap-
stäten begaben sich von dem Bahnhos durch die sest-
lich geschmückten Straßen nach dem Schlosse und
hielten auf dem Denkmal-Plage, wo Bürgermeister
Haken eine Begrüßungsansprache an sie richtete. Jm
Schloß wurden die Masestäten von den Eil-Ube-
hsörden empfangen. Stadt und Hasen waren fest-
lich gesehmückh

Eine Verlängerung der Landtags-
Sessio n über Pfingsten hinaus ist neuerlich wie-
der wahrscheinlicher geworden. Dem Vernehmen
nach bestehen die Minister auf« Erledigung aller noch
vorliegenden« Gesehentwürsa Es ist daher vorläufig
beabsichtigt, Psingstserien eintreten zu lassen vom Z.
bis zum 9. Juni, also vom Donnerstag vor Pfing-
sten bis zum Donnerstag nach Pfingsten.

Ueber eine Versöhnung des Fürsten
Bismarck will die ,,Staatsb.-Z." wissen, daß eine
solche bisher an dem in Friedrichstuh festgehaltenen
Wunsche einer politischen Rehabilttation des
Grase n Herbert in erster Linie gescheitert sei.
Jetzt wolle Graf herbert auf den von ihm ver-
langten Botfchafter-Posten verzichten nnd sich smit
der Politik nur in sofern befassen, als er vielleicht
später einmal eine Stelle als Ali-geordneter ansirebr.

Bezüglich des Gesreiten Lü ck ist nach
dem ,Hamb. Sonn« auf eine amtliche Erklärung,
daß die Meldungen über die Belebung des Gestei-
ten unzutressend seien, nicht zu rechnen. — Das
Bild, das der K a i s e r dem Gefreiten "Lück über-
reieht hat, ist der »Weil. Z.« zufolge eine Photo-
graphie in Cabinetsorm und trägt die Wid-
mungr »Für treue Pflichterfüllung auf Posten.
Wilhelm 1I.«

Große Erregung herrscht, wie ans München
berichtet wird, in den dortigen politischen Kreisen über
eine in der Dinstag-Sitzung des Finanzsslussehusses
abgegebene Erklärung des clericalen Abgeordneten
Ottern, daß er von einem Bericht des Niünehck
ner prußisehen Gesandten, Grafen Eulen-
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barg, der Uzum Scheitern der preußischen Schuf«
vorlage beigetragen hat, nähere Kenntniß hksttzzDas Verbrechen des Grafen Eulenburg besteht s»
den Augen der Ultramontanen darin, daß er, wie H,
behaupten, über die wegen jenes Gesstzentwursg i«
maßgebenden Kreisen des baierifehen Vockes he»
schende Mißstimmrrng nach Berlin berichtet hat«»
Orterer erhob auch Besehuldigungen gegen den bat«-
rischen Cultusminisieiz indem er annahm, daß Eulen.
burg’s Nachrichten von diesem bewährten. Das Ha;
gemeine Urtheil geht dahin, daß, wenn Orterer i
Berlin von einem vertraulichen Bericht des preußi
sehen Gesandten Kenntniß erhalten konnte, man sieh
nichtwrrndern dürfe, wenn ein preußisches Geistz i
der baierischen Kammer erörtert werde. Die Haltun
des Ministerpräsidentem der den Gesandten Graf«
Errlenburg ,gegen» den Vorwurf mangelnder Objectl
vität »verihe»idigte, wird als correct gelobt.

Jn einein an die »Kreuz-Z.« gerichteten, von
O. Mai datirten Schreiben behauptet der bekannt
AfrikaMeisende G. A. i! r a use, daß von eine
der Deutschen Regierung verantwortlichen Stelle di
Arfforderung nach Salaga und Kete ergangen set,
ihn, Pause, ausguweisen, weil er der, An
kläger der Sklavenhändler sei. Er iönn
diese Aufforderung zurückführen bis auf den Pre
mierlieutenant 7Herold in Mifalköhq von dem sie z
den Schwarzen-gekommen sei. Jedenfallö wird e
Sache der Regierung sein, über diese Angelegenhei
Aufklärung zu geben.

»Am vorigen »Seit-nahend ist in Paris in gxo
artige: Leichenfeier die Beft attu ng des dh ne
mitirten Vers) begangen worden —- jenes Ma «
nes, der durch die Thnamitødelden den Tod gefuni
den und dafür den zweifelhaften Ruhm erlangt ba
seinen Namen in der Zeiigeschichte der jüngste
Tage durch alle Welt verbreitet zu w.ssen, währen
er sonst fang- und klanglos im Dunkel seines b:
scheidenen Restaurauts gestorben wäre. — Wie ein
Depksche der »Nord."Tel.-Ag.« berichtet, hatte di
Bestaitung dieses Mannes auf dem ganzen Wegs,
den der Leichengug pafsirie, eine ungeheure Men-
sehenmenge herbeigezogem Der Trauerfeier wohnten
die Glieder des Gerichtsäiiessorts nnd die Munsfcis
palräthe bei. Auf dem Kirchhof wurden mhren
Reden gehalten —- darunter eine solche vom M!-
nisterpräsidenten Hin· L ou b et, welcher dem Ge-
dächiniß Vö y's herzliche Worte widmete und erklärte,
die Regierung werde seine Frau und Tochter sichere,
stellen. Weiter constaiirte der Minister die einstinit
mige Berdammung der anarchistisehen Atientatessrjin
bemerkte, die Behörden würden alle MitielgurYVxr
theidigung der Gefellschaft ergreifen. —- Der Präsi
dent des Municipalraihs S a nt o n sagte, der er
Moment der Bestürgrrng sei vorüber und Jedermann
sei gegenwärtig bereit, seine Pflicht zu thun. — Ei
kamen keinerlei Zwisehenstille während des Leichenbei
gängnisses vor. »

Angesichts der in England bevorstehenden Par-
lamenwWahlen ist es den bisherigen Abgeordneten
nicht gerade angenehm, das; der Londoner Gewerk-
rath in Vertretung der für den gefetzlichen Achi-stu n den -Ta g agitirenden Arbeiter jedem Einige!-
nen, »znniichst wenigstens von den Londoner Abgeord-
neten, die Pistoie auf die Brut? seht, um ihn zu
einer Aeußerung über seine Stellungrrahme zu diese:

Städte zu vernkeidetn Jch habe sie stets gehaßt,
jetzi hat die Abneigung fich geradezu in tödtliche Furcht
vor ihnen verwandelt. Ich bin nie «durch- die
Straßen einer Großstadt gegangen, ohne erst eine
Abspannung der Nerven zu empfinden, dann gereizt
und schließlich boshast zu werden.

Eines Tages klärte mich ein gelehrter Freund
über die Ursache dieses Zustandes auf: es sei der
Mangel an Ozom Jch bat um eine Erklärung des-
selben und kann nur wiederholen, was mir gesagt
wurde: daß es das belebende Element der Luft sei,
welches an schlecht gelüfteten Orten, in groszen Städ-
ten, vollständig verschwindet, dagegen in größter
Menge auf Bergen und an der Meerestüste vor-
handen ist. ,,Darum will ithBerg und Meer auf-
suchen« beschloß ich. Mein Suchen nach dem Glück
ward ein Suchen nach Ozom Und wo follte man
Ozon finden, wem: nicht an der großartigen Fluß-
mündung, diesen lieblichen, mit wellensörmigem
haidekrautbedeckten Hügeln gefehmückten Ufern— ?

Hier werde ich doch meine Lungen mit reiner
Luft füllen können! »

Ja, ich konnte es — im Freien, aber im
Hause? . . «

Ich will gegen meine freundlichen Wirthe nicht
ungerecht sein. Sie waren verständiger in gesund«
heitlicher Hinsicht als die meisten ihrer Nebenmekv
schkvs Ihre Wohnräume waren tadellos, die Fenster
stets mehr oder weniger offen, es fehlte das ganze
Jahr hindurch nicht an dem besten Ventilator —-—

einern Karninfeuer. Während des Tages war ich dcnn
SUCH gsvz glücklich, aber als ich mich Abends in
Mk« Zimmer zu1ückzog, siehe da! da hatte die vor-
kksiflkchs DkMstMagd, der Sitte des Hauses gemäß,
die Fenster geschlossen, die Laden befestigt, die Vor-
hänge herabgelassen und das Gas entzündet und in
diesem seist hermetisch geschlossenen Raum spat- ich
acht tödtltche Stunden verbringen!

»Mit« ? D« Wkkst VVch Ukchk V« Fenster öffnen L«
»Das ist nicht halb so schädlich, als die Luft

dieses Ziminers nach zwei Stunden sein wird, wenn
das Gas foribrennh ich athine und Teppichq Kleider
und Vorhänge die Luft beengen". Und ich gcstehiy
daß ich »den fchbnen Vorhang-m, hinter denen ich
begraben werden follie, einen etwas heftigen Nuck
zu Theil werden ließ. »Wenn Jhr einen Vogel in
einem Käfig innerhalb dieses Himmelbeiteö aufhäng-
tet, fo würde er morgen wahrscheinlich todt fein.
Ich scherze nicht, man hat den Versuch gemacht.
Die fchlechte Luft, welche einen Vogel tödtet, würde
mir auch nicht zuträglich sein; darum wähle ich von
zwei Uebxln das geringer« (Schluß folgt)

Liieearischez
Charles Dicken-B (Boz) sämmtlicheWerke. ZiegersscheOriginal-Ausgabe.

(Verlag·von Carl Z ie g er Na ch f. sEriist Rhode)
in Berlin und Wien) «—- Wir leben in einer Zeit,
die den socialen Verhältnissen Fund Krankheiten ihrevollsie Aufmerksamkeit zuwendet. Drum, die kein
Erbe initbekommen haben und die nicht mit dem sil-
bernen Loffel im Munde geboren find, soll geholfen
werden; der tiefe Riß, der durch die Menfchheit klafft,
soll uberbruckt werden, man will die Gegenfätze ver-
söhnen und die Disharmonien auflösen. Alles ord-
net sich heutzutage diesem Interesse unter. -— Wo
aber gäbe ed einen Dichter: oder Schriftsteller, der
das, was uns heute druckt, ergreifcnder geschildert
hätte, als Charles DickenM Er legt den Fin-
ger auf die»Wunde, indem er uns Bilder sociaienElends vorfuhrtz er befchreibt dxs Lebe» des Volkes,
des ganzen, nicht nur der ,,oberen Zehntausend«, er
Elzshlk Uns, wie diefes Volk fauchzt und fubeit und
WFUIE UND klcktgb Wie es mißoerftanden und gequält
wird» wie es fich abmuht in deni Kampf um das
DAIMIY S! stsigt in die Tiefen und weist uns nach
den Hoden. Es find H·erzensiöne, die er anfchlägt
und uberall finden wir in feinen Werken das Stre-
VIU USE) Wklhkhskkz — Sp kstisharleö Dickens schonlange im besten Sinne des Wortes ein interna-
UOEITISV Schtlftstellen geworden: in ihm findetsich Mk Hang zu Giiiiidlichteit und Tiefe, eine Ten-
denz fnr Jnnerlichieit und Gemüihslebem wie sie die
besten Autorcn anderer Nationen nicht voller bieten.
Eine neue Gefainuitauigabe feiner Schriften, die bil-

ligen Preis und ktqueme Anschaffungsweife mitga-
ter Ausstattutig und trefflicher Berdeutichung verei-
nigt, wird daher rasch zu den alten Freunden neue
gewinnen. —- Die Ziegerssche Originalausgabtz die
wir unseren Lesern bestens empfehlen können, beginnt
soeben in Liefekungen zu nur 20 und 40 Pf. zuerscheinen und sind uns die beiden eksten Hefte fo-eben zugegangen.

— Das neueste, 19.. Hest der vorzüglich illustrirten
Familienzeitschrift »Untversnm« enthält folgende
Beiträge: »Nun s ch g old«, Novelle .von -«Marco
Brocinen —- «,Die vulcantsche Schmiede im Felsen-gebtrge« von Paul Linde-u. - »Der Parasit der
Malaria und die Chtnarinde« von C. Faikenhorsd
— »Tante Clementine«, PretONovelle von
Hans Arnold, mit Origssllustrationen von
Albert Richter. -—— ,,E hristi an e T aidö«, Novelle
von W. Zehme. — »Stronelebeu«, Gedicht von J.G. Fischer. -— «Etne Frage«, Gedicht von Julius
Sturm. — Rundschau: »Biographie von Baroninv. SnttnerR —- »Wie viel baares Geld ist auf der
ganzen Erde?« - »Das Radetzky-Moiiument" inWien« — Humoristischey Räthsel und Spiele. —-

Bon den Jllustrationen find als ganz hervorragend
zu erwähnen: »Von Ihm« von Tiko Conti. — »Nach-barskinder« von Hugo König. — »Mnsilstudien« von
C. Walthen

sinnt-seither»
Die Königin Natalie von Serbien

hat, wie der ,,N. It. By« berichtet wird, ein
Theaterstück unter dem Titel »Mutter« für
die franzdstsehe Bühne vorbereitet. Es ist dies ein
dramatischcs Plaidoyer für ihre Rechte.

—- Ueberschwemmung in Nord-
A m e r i t a. Uns Chicago wird vom S. Mai ge-
meldet: 15 Städte in den Thalern des Jllinoiö und
FoxiRtvers sind in Folge des seit vier Tagen un-
untetbrochen ntederstkömenden Regens überschwemmt.
Der dadurch entstandene Schaden ist ungeheuer.
Verschiedene Eisenbahnlinten haben den Dtenst ein-
stellen müssen. Der Ehteago River ist seit 15 Jah-ren nicht so hoch angeschwollen gewesen, wie seht.

—-— Ausbentung der Niagara-Jälte.
Die Regierung der canadischen Provinz Ontario
hat der »Tanadian Niagara Power C« die Ver-
weethung der Wasserteast des Niagara - Falle« aus

dem canadischein Ufer gestattet; letztere Gesellfchaftwird von der anreritanischen ,,Cataract Construcition Eh« controlirt, und wird also letztere die Ver:
werthung der gesarnmten Wafserkraft der Niagarai
Fälle in Händen haben-»Die Unternehmer erwar-
ten, ein Kraftvolumen non 10,l)00 Pferdikcaft lie-
fern zu könnenzzundedieb spätet « auf 25,000 Pferde-krast zu steigern. Auch die zu» entrichtende Pacht(summe steigert sieh von Jahr zu« Jahr und wird tu
20 Jahren voraussichtlich ihren Höhepunkt, 35,000—Doll. ·.jczlår,lich,»erreicht haben.

—--.,- iespaugkden Veröffentlichungen des eidgei
riössischen Amtes für geistig« Eigenthum zu ent-nehmen, hat Friedr. Grediger in Luzern .die Erz?flndung einer lenkbaren Flugrnaschine pa"
tentiren lassen. Die Maschine besteht aus einen?an beiden Enden zugespttzten Eylinder mit unte
angebautem Schiff, in welch lrhterem eine Navhtha
Maschine untergebraeht wird zum Betriebe von Luftpumpen behufs Entleerung des Cylinders von Lust
indem der Autstieg (Flug) durch Vacuum bewerkstelligt wird. Zugleich soll diese Maschine beide, a
den Enden obigen Cylinders angebrachten Lustschrausben vermittelst einer Triebstange in Umdrehung brin--
gen zur Fortbewegung des Apparates. Oben istlauf beiden Seiten am Rande je ein Steuer ange-»bracht, welches mittelst einer durch ein Rohr im Jn-nern des Cylinders abwärts gehenden Stange ge«
lenkt wird. Für den Cylindermantel soll Illustri-
niurnsslech in der Dicke von 1,5 bis 2 Millimeter
verwandt werden. »

—- Die Kunst geht nach Brod! J«mehreren Orten des niederösterreichischen Waldvien
tels, schreibt die »Bohemia«, wurde in den letzienWochen der »Gottesdier-st ohne Orgelbegleitung ab-
gehalten, weil die betreffenden Schullcitey welche
de« Organistendienst versehen, strikten. Jhr Hono-
rar betrug bisher 4 Kreuzer U) per Gc·tteödter-st.Nach längeren Unterhandlungen wurde ihnen eine
scproeeniige Aufbesserung zugestanden, so daß sit
also jetzt 6 Kreuzer per Goiteödienst erhalten.

—- Jn San Francisco erging wegen vie-
ler Arrssehreitungen eine Polizeiverordirung, nach
welcher alle Schanlräume Nachts 12 Uhr zu schlies
ßen waren. Aber die Inhaber dieser Wirthschafteniwußten sieh zu helfen: sie schlossen pünctlich und
öffneten gleich darauf wieder —- sür den nöth-
ften Takt. . »
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. oxischezszxkiks ···..·»·Akexaniiergirasze »Ur. Z. .—w· b ·! e - Geleit« ILGk kll chlll«« ««
s· - » r « ·Eaunrswacljfs Attsverkauf fammtlicher Waaren!

FYUPflThlt——»-»W» ·»»—»-
G«--Pfet «

Wollstosse von Yo an Zqxhyr in Ucken Mustetu 810 und END· Mittippch, S, Mai, 6 Uhls «

- .
- - « S. « « «

»» »· . · · richte SfaratoiofcheSarpruk-r», (Handgewebe) m großeriMusteraustvahh d. 8, 10Fckllge und 12 Col-» Henren-Plätt- nnd Nachthemda verfchiedens Dfcmenwäfchh Cor-
fetsy Umlegettichey voll. Pelcrinen re. zu ganz billigen rei en. ··· ·

Alexanderstraße Nr.··3. · ·

- ·»»··
P······;·W······ ··m··········· du· G ·« s» M··dch« l «d · ··

· · ·.·E ·« - "Yslkllssssxrkpekzichec o· o meksvcklll I
- VjsjkkzpAuziige « « ’«· von 11-1«2 Jahren können vom näch-

PindiabEoftiime ·- lIIBOSOIIO ZEISS« II« 4- lIOMS lII DIE-EIN« · . . sten Semester ab· noch einige Kinder
» empfiehlt m grosser Auswahl Garten» oenllk- nnd Tasehenntesgety xh9ll»9hmgg« Nahm-es m d» Expp

- ·Ritter-str. 6. I dition dieses Blattea «mein, lkaslkplnsel zu billigen Preisen.
· ·i» are« Größe« · ———————-s--s-——————T—

-
-

- . .. .GakdewbekpGgschast von · , .
··

I
·

men neues en us ern ·
·

« «,
,

Sommer-Zeig(- in allen Farben, «« -

- « Moussirenclen und nsichtmoussiisenden Nesslseitea in costs. 111-I!-
; .- « . - Siolkctt empfiehlt billigst

'

- . .
« n -

Z« DorpSat « -,--.,».s · : . « . . Alexanderstrn 4.s s Ander- IM 8s
II - . · Cmaäszmq "e·««"·b)

i
, I

·
·· IS verschiedene Bowlenwe ne ·

. - s «
»

« » VII-MEDIUM-i« WITÜSIIOII iiFlcälwtek lillte empfing und empfiehlt hjlllgst
. · ·» SMMWMF sznszkbqn·· »als-»Hm»

- - -
«

-- · » sen, niedrn buschige Exemplar-e ä- 40« - H: « « A«H Allelnverkiulf i« Uätkscszea Muster« FOIZ"SZYXZSOO«««SFH nsaoklexlnxlällxrmgllxlkl
. - g 1111 M E Dieselbe» Rose» im gwmgs oh» us.s

. · s s - O O mer; a 30 Kern, 12 St. 3 Rbl., 100
Billigellliihelstolke, billige Tiills " «·- J G I »·-

-·-;-«. H gkX;
· 4 I, d Stück 25 Rbl. « llslbslämme m. Kro-

W»»«,»· »b»ljg» »»»«,»x· sz Dorpat» · ICII VII! Altstn 13 aus or R··z··k······,··:·ie s» ei«
»» d· »» K· ·· lH· »»sz»·».»»»« »·

stotke tijr Ver-enden, ungebleichtes » grössten und feinsten -, . · . e «·-s-;- Kronen d« ji«-bis R. I·t·ossnl«l·l·dllnge,Lein, billig-e Tepjpsixlle in Plijsohs · ·. « · ·, " «·« . « » F? . · « ·· · griinsohalige este aus auern e, pr.
Me»»»»«» W»«.,»,»j««»»«»»·9,.»,»· IF Yo!- und liglkodewikateu Ell-tanzte· W - o· ne« xcso ex. s Eil. apsslwiisiiisiss m. »«-

setkbillige Tisodgc-slcxlce.stsloit(l-f Dame-- G Kinder-kaute « I I ums) kiik Topkcultuk, 100 sc. 3 Ehr.
lIFC.IWIR—H«T«TI-SCIIVI·EVJICP III« S9l·'sz« werden stetsin denneuesten Paeons und elegantes-ten Garnitursen geliefert. - Und

«.
FAUST« Si« HSCUIFZVVVZMCUV W«

starren, Bactehaniltiiehek und - » :· « «·«·«·- «( « I « «" · . verringert-Riesen, namentlich beste
nettes-s, hillige--Piqaeu9clcen, i Faweiss und farbigy Bakchenb und» ». - s « -s««« "

«

»
«« « « · · «

WCUCUC BCCTCFPVITCUFOPHCUV U II· in mehr als «50 verschiedenen Paoons vorräthig. Yo» um, F« pzskkspksz kzmg und M» . Lob« DGUFUIL
Psz krx.x.,kskisxxzkx.szsisxl .Z.:7««;::T.kk-T.I.E JJJHFl!9dE3xl3f·l·t--we n Auf ab« dieses Aksiksls kaums mit ptiiig imd emptishtt s « ers-»O E« s
s.

·
·

· - » s ge Georg stolze- und Handarbetteir
- FCI IJIZC · . . Jacke-ice:

. , « - , - KUhn·stk· e' . s«
»« Umnmernmlt -

· · · . :· ·-
». -

..i »—
«. ;s «

·, « ·· «« " « jarblge M0den-

............. «. unter· dem III«esse«
- Jucken

·

früher jetzt Co» peis oiekkeijahkrickk la. Fest« «
~ s «« « s- -8« . u be iel en dur » alle Bucl hat! unten u.

- Ckspltf Csclåetutk kvjeisss F»5t..»f;«k"2.... pT·k..-:k«»»...3.·»·ji«-il «»

« - 2OO -
I« « sTEKTT Fig;- ..k::l":i..:..«·x;2:"2; s.

« Zommecnliktztrhct s: . - 105 s-
· rohen larbi en Uxcsdenbtidertu »Havktoktks · · P« 111-w« · s 011180 l! —-————-«————»-——3-MPO«—.—.—-..—.-.»»

vsztszkm«jk»4»zäg9· Staub· · GsrosscMart k.. 1 · In unterziärchneteäi Vgrlage ils-läg;-
....-....-, c....-.-....«....- »« e""edo""eroe"""s"""ee"ei"eeseeeeeseefgssswirsde sk3;ss;:k«»;-,;;» ss« »Ob«-«

sthiiletxhnziige emptiehltbillägoh . . . izsz e """·——j——·"·"""—'T:-" g D« D ··eueh wer en Bestellung-en an o en- zz D G « U · f · 111. »Juki«« -äenannte Sachen prompt, schnell und
auerhnft zu mässigen Preisen an— « « · «« »·

«’«·«"«"««

-
«.

· . « - t · tZskskkkgks - DE· werden in vorkommenden Fällen in Me- kn-
H"«h««««sz""3«"’« . « H« P how« -

las« UUDHZZ Tfzleckzzsfss von seiner tikiinrlung bis UND.
H s soknschkla liefert zu mässigen Preisen sottltles lltsenbleoh Schmiede-» lletf-T«·:"-«s ’ -l't 18 ·« « ———·—:" .s · · · ·.··..»-·· · . . ·

I

G·,»«»»--M»rksz Nr· »·

« Preiscourant wird gratis versandt
« .-.... »O» .

." . mun erzei ne en er aget oe en er: · T——.
Don bszskgehkznntgjh uggeldgghtgg LY St« kstckshuksz PCPOIIICII 111 Yo« l schienen und durch die Vuchhandlungen zu l Sonderabdruck aus fiel. »Nein-n

-

»Es-»Ob«!- l « Egeieeeecereeexsiarszesaeexecsxseees Esssshssss H· d.
Dss-p«ss«ss. Ists-g«

- « « ———————————·- · . U ten .

» . -- . « i » » . . » . preis brach. 40 Lan«
. » · - - « .- - · . zur « «

·’ · »» · ·· · · · in· Ljvlanp· · und hohen-seht, ist bereit f. die Sommer-
ygjikzgfk wzggmke u. kaum-IV, such Gefunde Lage an der nach Südwestetr offenen· Pernauschen Bucht. Ausgedehxite An: seiner industrieller! Vliithezclt Mk« Oft« ·· ·! a· ou«m« Zusxzgjagg i» de» »skzcki; lagen und Patks, viele Promenadem Täglich Musik. Billiger Mittag« Wohnungs- -

»
. aus sz sz ·0 «« Cl«

preise pro Saison nnd Zimmer wiscl en 20—’0 Rbl scl wankend Dwei mal wö- Beiträge zUV ältere« Gslchlchkck d« COM- tokswllsz
« 7 lxtoatlsoa chentlich Dampfetverbindun trag« Rgga ca US Stundelr Fahrt« leqttemer An; Mk« UUV Lalldlchslfk IVWkE DCH VUUP auf dem Lan« 9«"Z""szhm9"’ Z« «·

READ-Eh; IVVIJJOSOIOHISEZSSSO 182 « cegeptqtz inmitten des« Stadt. spoltveklpiuduug mit Revafmid Worum. flcckens Oberpcthlev« Und Gedeukblätksr L..-.———VSEEUT«d«EIN« d.—L«s-———3M«sz««eersu .. . . «, . Mk« F« - »
-————-———-—·--——————·———— Beginn der Satsoic 20. Mai. Schluß derselben 31. Llugust ZZZUFZFEZTIFETHZVZTZFFTFDFZZF »Es; Junge Mgdkhkkk

·,
- · Tclxb . » UZOÆTIHYZ die· din Putzczxbeit fikrxnGsrinßdå gszxiteirosich

Wurme Räder. Ein historischer Vortrag me en «· Zum« - a «
·

.
Wcl«.kltl·c· Sccwassckbädcxt U· ..... . 35 KOP. « gehalten am 8, December 1891 —J.·-:S.c.h:ku-toiv«

l .

.
. . »

«« V M« « XI«- v D· H ft d sTorgelsch G aus:. . Rounfchqrcsche Baderx l« Bad· ..
.

.

. ~ . . . 90
» J Zlixlxekun l. Otleewftålljnefwez Dunkelfucellå Gllqbep

0 zb d z, · Es« zdg Dampfkastenbäderx 1 Bad ...... . . . 70
» «» C· .-,A d ,Eton woh ha en er Gegen a: Mbä » 1 .IN. , bd 1R« ·

Fmne r enner se)
kann eine Landpraxis nebst renzcsbäer Land- Ssfxmgksäber Bladßlälx « CUUQUUSH A-« - R· Ko· I Preis 50 Kost. T L, Dank-do, GHczlbbl3t, brautåapotheke fibergeben werden. ä eres pr. T ·

«»
· H· ' ' ' '

' « 1 stehen zum e rau eim tall des v.
Zxgxzgpzzgtoxac Jene, Post gelte, Lust-lud. Sszslsztäkdr·ssktljhlcäzzat·s·erKostenturden Ochlainiw 1 Wed·i·o=ägK.) i E. Jklqlllklkll Z« Altklug— ·c;z·gmsou-s·c·rpei;Ha·i·kses,Shchxoß;Stk.Nk. u.

EljJxJeTMmfch «

««
« « «»

« «

»«
· «

«·»«
·

'

» Dorpat 1892. ahere s rrsnn e e·rt eilt daselbst der
sssslchsss s« ssssisschsss- dssssschsss « -«sss- MsssskgktsggisklktkksttdgFtttsålxS«« I« S« - « W «—-———-———«"cheiN«s««s·———————Ehe« Sprache· Ulächtig Ist« wünscht M? «

,
»

.

«

»
- « «

ement Gute die Laudwtrthfchaft zu er— C l ektrtf ch e V a d e r. versitätsslcirche nach dem Vormjtta s—-lernen. Gefl. Offerten sub ,A. K« 1 Bad. . . . . . . . . .
.

. . . . . . l Rbi. n goxkgzgjenzz Cz» braukkledernekz
g

bittet man in dersruchthandlung von Bei allen ikbrigetr Hkilbiidern kostet« Ygg Bad 35 Kpp.· unter Zuschlag der Kosten , · , ch Foktbmounalsz’Peke-IfOU- TM d« Rlkkststki Nr. 4, DM fUk VI« belzubrrngenden Jngredienzety welche zum Selbstkostenpreife von der spUEt Tale« Yttestsltens d« deutlchen Spm e
vgkkzkgn word« »Um-»Hm! »» «,

«

. deanstalt ab e! i I1I«chtIg- wird furs Land gelucht ——GEIT-
.

s . I SVLIHLVFIZFLTLU—-« «.-

Ba g assm werden« « kCUstk 21 beim Hauswächter zu xnekden Rnbelscheine und Silbergeld, wie
.I- «

. KU Ikc Sccbä de r. · « ———«———«—————————————--—s«—-—«—-«—· such 3 kleine schPssel an denenocbekei l Aus Karten, welche von Pferden ins Meer gezogen werden (Mobile Karren).
25 Jsllkc lIID kjssps Pko7lsok Wltd AUS KAMID » hatt am Meeresufer aufgestellt werden (Stabile Karten) Der ehrliche Finder erhält angemes-
sspkslltlvg vsvbgswlssss - Äptdtbsks l Allk AUlkslgeu werden durch die Badeckslommifsion in Betraurt-Roland mit oder ohne Mdbel ist einer Dame sene Belohnung bei Wiedergabe is—-

ESUUOVU pl« Pskllslls - beantwortet. « abzugeben Fortunskstrasse Nr. Z. Rathhaus-tin S, Haus Linde.
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s « l «l); ·
kleute Morgen entschlief nech kurzem schweren Leiden mein l. · TM HCUVWE kkEkVOtekit

inniggeliebter Sohn, Bruder und schweigen·
. s I -

T

Mittwoch d. S. Mai c.s no iiouni -

s -oanzellstß.A. Klinge llluseuin ei Fa v
. B3 L b · h « · w» Hoheit des Throufolgerd Cafiirewitfq ;

·» «« «
· 9 VIII« W«

. .
.

. . l· «. . . «

llie tiekbetilibten Hinterbliebenen. m A Schutze Nllllllllllszlhylllllk J«» spi Dorpet, den 5. Mai 1892. · ««
«

gesungen vom gesaiiimten Personal-II
-·.f·HEXE«- Alle standen Vorstellung der Tlielepbonbiiste « .

· ' » « .

vie» been» »«- eksmä skius VI« dem kommende« Schiiljcihr e .——A«.s«.«..-..-s«Uss-—As«eE:-«HUWIY Fano« Werde Tch Pssssisssåss M VIII« Hausempnng soeben
G« Preis« gufnåhmenz Dæsriben spSllkndkunter Anatomische Abtheilung iestzsgedcknet nur« « Die diesjährige ·»

swn - ·
HW Nachkjkkks Pgikmkxixew esse;gesessneeeeeseseeeeeeeggeeeekenne-seeeine --- ».

- richt in allen Gymnafialfächerii er- Eis-Mit dis Skgsbsds Avssigss dssscksb hist« 8111 PIATZS HAVE! D« PSZYITIIIIIHTSUTZEVsTLUUJngtxr Aus-

H
« " «

« «

« II« d is fii mein« ich i:- Ri s hstisdiichs find« »« ;Figur, Dtaatstath IX. Hshive er i— s » g · ,v All: 30. Mai. S» O. Wird. laut; Pllhik Und des; Unter gichnetk HZ v O « · 27. Mai Um 5 Uhr Ncchmittags l·see-»- ip d» gskxssmsmssisssispsg g«, E; H; Wampfztarlierei und kheiniscye ljlllafchan alt PW s» 52.2,2»».»»»».»-5.».«-kukk
ein sehr geeigneter klandelsplatz in J» H · erömwt habe» » « « zspz .
Doppelt, belegen an der Eisenbahn— ·:- Oberlehrcr um Otadtgytiiiiasium H; Annahme i» a» aassjschea Ums» Nr« z» im Rjgascheu -brucke (Ecke der Bahnhotk und· Ru- zU Rkgæ « Putz· um! Mode» esszhäksz - - », s) lEaäehåy It« nebFtwdåk håsksuf III« 111, ksesse . Kaiser; Garten-S« E· H? Indem ich Zu) geneigtes Wohlwollen bitte, zeichne T L« p
enieenzwei nusrn -

»» · ««
« s· . ·

,
nem grossen Gemme-Garten resp Nr. 16. E- · . · HUCÜSCIMWESVOII « . W ISLTEZJIJIILKFUUUD Gklkttgksllkkkz
Bauplatz beim Rigaschen Bezirksgw«z lR g- Izä RigafchegStr. »)

a· empsieh c igss
«« isbssslss «"« ««

J. .·. ··
-

·f. - F» -

- Beobachtungen-il, ergebenst C m
-

ner
»

- «»,-;» · . .
»

. . . aen in en
··· . .i— IT Rigsäsches PutzqßxModesGesohäfc RcllhshoFMatkkamalcgllen Milckk U· BUT«

· lwesskwliciiter seldunslulh : szHspLEJFTITOWSIIFz He? »Aus-Zeche strasee 6. i Nemtexgcrgttrlngxk r,s« Aste« «« seid« Feste: n«(("i)x-sks(»i »;eeeeeeeeeesee;eeeieeee2ee j Brei-es. Nr. is
Und ESUSSCSU Muster« VI« "ol’ -J: F— --.»-« -».,- «. -

·,-------...
.«

runzlig an; Lfagkr und empfiehlt
sic zur ner igung von nie— ·«.Ef
dernen Sninskspliisgeiimåsiteln und

«·-«,»»: lenke« des Kleidermagazin von ""J-«s «— »» »- « DPOVWCJFZIJFIH

-Quas a s e · .
, DOTPEDT s -

Algricsnsntiens - sen-gesse- 8, «;—:-F; s— ·. · · . s· Z· ««» . « -D« -

gleich neben Photogn John. szs
ne. Knaben-sung«- iu ans» ·?

Gkrössen zu sehr billigen Preisen

Yxiidllllkkc Zlllllllck Im« Psiisssii is» dss isächsts Sei— svs
f« D« SDIUMEIMDUEIE s« VEWUMU .·: . e» s

»»
.

»»

«. » · . » , » V . «, » », r von er
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frage zu drängen. Sämmtliche diese! Hektcll haben
ppm London« Gewerkkath ein Sehrtftstück zugeschickt
khqstkm i» wklchem auf die am I. Mai bei der
IrbeitevDemonstration im Hyde Park angenommene
siefpsutkpn zu Gunsten der gesetzlikhen Einführung
pes Achtstunden-Tages Bezug genommen und so-
mrm Von jedem Empfänger Dis katcgpkifche Erklä-
:ung verlangt wird, ob er eine dem entsprechende Ge-
Tetzgebung befürworten will oder nicht. Die libe-
ka «» Parlanients-Mitglieder haben sich dahin ge-
inigt, dem Seeretär des Gewerkrathes brteflich mit-
utheileu, daß sie eine Abordnung empfangen wollten,
ber unter dem Vorbehalt, daß sie nur« ein Recht
hrer Wähler anerkennen könnten, sie wegen ihrer
lnsichten zu interpeliirem Sie könnten der Abord-
ung deshalb keine Antwort auf die im Rundfcbreb

en erwähnte Frage ertheilenz jeder Londoner Abge-
rdnete sei jedoch bereit, sich darüber in seinem et-
enen Wahikreife zu äußern. -— Ju Uebereinstinv
tung mit diesem Verhalten der liberalen Abgeord-
eten haben auch der Premierminisier Lord S alte-
ury und der erste Lord des Sehatzes, B also u r,

ine Abordnung der Loudoner Gewerkvereine empfan-
en, weiche die Nothwendigkeit der Einführung des
lchtstundens Tages darlegte. Die Gewerkvereine
kien eutfchlossen, diese Angelegenheit bei den Wahlen
sur entscheidenden Frage zu machen. Salisbury er-
viderte, er empfehle der jDezputation, obschon er mit
hren Ansichten nicht übereinstimme, die öffentliche
lteinung allmälig für die Idee des— illchtstuudem
Tages zu gewinnen. Einer« etwaigen diesbezüglichen
iesetzgebtrng müsse eine umständliche Erörterung voxrs
usgehem Durch Strikes lasse sich der Achtstundew
Iag nicht.erzwingen. Zum Schluß wies Lord Sa-
sburv auf die ernsten Gefahren hin, welche ent-
änden, wenn man die Arbeitgeber: in ihrer Thiitig-
sit allzu sehr durch Gesetze einschränke nnd sie dadurch
ins dem Lande treibr. · · ,

Nach einer aus Rom einlaufenden Meldung ist
er Pay st gegenwärtig mit der Ausarbeitung einer
iucyklika beschäftigt, welche aniåßlichg des it. Centru-
ariums » der Entdeckung Amertkas durch, Christ o p h
iolumbus zur Veröffentlichung gelangen wird—-
der Heilige Vater äußert sieh sln diesem Schrift·
:ücke, das ausschließlich an"die Bischöfe Nord« nnd
5üd-Amerikas, Spantens und Italiens» gerichtet sein
)ird, mit Worten höchster Atrserkennnng über das
Werk und die Verdienstedes Columbus, betont-den
klcihenden Glaubenseifer des großen zGenuefen nnd
lebt hervor, in welchem Maße Columbus bei feinem
lnternehmen von- dem Gedanken beseelt war, dem
ihristenthume neue BetennerÅ zuzuführen. Die
frage der Canonifation des. Columbu s,
oclche bereits vor einiger Zeit sbeimt Hlg Stuhl
surch eine von mehreren hundert Btschöfen unter-
eichnete Petition angeregt wurde, beschäftigt die
pazu berufenen vaticantschen Stellen; bisher befindet
ich aber der Canonisationszisstoeeß noch in Jseinen
Anfängen. . «« .

Jn Belgieu gab es am TO. d. Mts. in der
Senats-Eintrag ganz p i e a nie-E nt h ü llu—.-u"?ge.n.
Verhandelt follte werden über zdas Geseh welches
den öffentlichen Verwaltungenarerbietenj soll, ihre
Immobilien für das Hazardfpiet herzugebem
Die Vertreter von Spaa und Ost end e forderten
türmifch dieVertagung dieser Berathung bis zur
tiichsten Sessioty riefen aber. damit» heftigen Wider-
iprueh hervor. Man hob-hervor, daß ehrbare Fa-
nilien diese beiden Bäder schon ganz meiden und
iur Lebemänner und Halbwelt dort ihre Lüste befrie-
digen. Der Senator Hardenpont trat entschieden
ür die Wiederherftellung der öffentlichen Spiele in
die Schranken nnd wollte, daß aus dem Ertrage
l Mill. Jus. der Hilsscasse für die Invaliden der
llrbeit zufließen sollen, wogegen der Senator Dupont
hervorholy daß die Mächte nicht ruhig zusehen spür-
den, wenn in Belgien öffentliche Spiele aufs neue
entständen. Der Minister zdesjsnnern bemerkte that-
fächlich, daß die Spielsäle Spaas noch auf 10 Jahre,
die Qstendes auf 2 Jahre verpachtet und diese Con-
tracte vollgiltig seien. Da nahm der Baron v. Co-
ntck das Wort und schilderte« mit Wucht die Z u-
siände inS p an. Er forderte »das sofortige Ein—-
schreiten der Regierung. gegen die Stadtverwaltung
Spaas »Ja Spaath so schilderte er, »herrseht der
Menschenhandel mit allen feinen Sehändlichkettens
Jn den Spielsiilen des-Gustav finden utcht nur die
ärgsten Geldsxhwindeleiem sondern auch so· obseöne
und ·uaturalistisch»e« · Auftrltte statt» daß ich den
Senat um eine geheime Sißnng bitten muß. Der
Borsiheude des UeberwachungsUusfchusses der ZWEIT-
der Stadtrath Leb-r u-n, spielt mit dem Pächter
unter einer Decke und erhält jährlich von« der Spiel-
direction aus dem Spielgewinn s0,000 bis 50000
France. Es ist unmöglich, daß Zeigt-en, während
ganz Europa die Aufhebung der Sptelhölle in
Monaeo fordert, solche eröffnet und gar solche un-

sauberen Gelder der Hilfseasse für die Invaliden
der Arbeit. zuwetsen soll.« Nachdem der Redner aus
die soetalen Folgen dieser Wtrthschaft hingewiesen,
forderte er die Absetzung Lebrun’s, eine Untersuchung
durch die Regierung und die Annahme des Gesetzes,

um diesem dem Lande zur Schande gereichenden Un-
wesen ein Ziel zu fegen. Das fchlug durch. Die
Vertagung wurde mit 24 gegen 16 Stimmen abge-
wiesen und sofort die Berathung des Gefetzes be-
gonnen.

Aus Poet« Rom) in Dahorney wird unterm U.
Mai gemeldet, König Behanzi n habe, um die
Fretlassung des am M. April von den Franzosen als
Spion ergriffenen Mulaitem seines Arztes, zu erlan-
gen, die sämmtlichen französischen Agenten zurückge-
sandt. «—- Jcn Marsineministekrium ist bis jetzt keiner-
lei Bestätigung der Depesche der ,,Agence Havas«
eingelaufem nachwelcher in Kotonrrein Angriff
auf G r o ß sP o v o befürchtet werde. Für den Fall,
daß es überhaupt dort zum Angriff seitens der Da-
homesen kommen werde, dürfte; derselbe nach Ansicht
der Flottenbehörden schnell und nachdrücklich zurück-
gewiesen werden. Groß-Bedo« liegt unmittelbar an
der Küste und die dort kreuzenden Kriegsschiffe ,,Sanö«
und ,,Talisman« würden im Falle. des Angriffs so-
fort Abtheilungen ihrer Bemannung landen. .

L s c I I c I. » ·

Auf übermorgen, DonnerstagJft eine Stgdh
ver o rdnet en- Sißun g anberaumtz deren Ta-
gesordnung aus folgenden Punkten bestehte

i) Bericht .der Commission in Sachen des Ja-uuar-Jahrmarttes. — 2) Vorlage des Stadiamtes
betreffs Betheiligung der Stadtverwaltung an dem in
Dort-at zu errichtenden Telephon-Verkehr. — Z) Vor-
lage des Siadiamtes betreffs Auffchubes der Be«
feitigung der vorspringenden Treppen auf noch ein
Jahr, d. i. bis zum l. Juni 1893. — 4) Bericht
des Stadtamtes darüber, daß zwei für« »die öffent-
liche. Verfteigerung der städtisehen Holzplätze ange-
setzte Termine resultatlos verlaufen sind. —

s) Vorlage des Rechenschaftsberichtes des Stadtamtes
zpros1891. — s) Gesuch sdes hiesigen Einwohners
Ljutow um die Czoncefsion zurkErdsffnung einer Sei-
fen-Fabrik. ·— T) Antrag des Stadtamtes betreffs
Errichtung einer besonderer! Cømmisfion zur Erörte-
rung der Frage, auf welcheilseise im« Jnteresse der
Stadt der größte Vortheil aus dem kholzplatze bei
der Steinbrücke gezogen werden thun-r. —- 8) Mist-
theilung des. Stadtamtes über dendurch übermäßig(-
Belastung mit Berufspstichten bedingten Rücktritt
des Stadtrathes Hm. Baetge und Wahl eines Glie-
des des Stadtamtes an seine Stelle. c—- 9) Wahl
eines Gliedes des Realschul-Collegin-ms. «

Leider erzielte gestern die in außerhalb Frankreichs
bekannteftemnd b"eli"ebteste- der Gounodsschen Obern
,,Faust und MargarethM kein sehr stark
beietztesHctus -—— leider,. sagen wir, denn· derjenige
Theil-des -Publicums, der feine gefanglichen Anfor-
derungen an unsere Sommerbühne nur-in der Ope-
rettekeinigermaßen zufriedengestellt glaubt, wäre ent-
schieden in seinem Vorurtheile nicht so craß geblieben,
wenn er in dieser Saison die ern-fraglich bedeuten-

deren stimmilichen Mittel in den Haupirollen einer
objektiven Prüfung unterzogen hätte. s

Jn der gestrigen Ausführung errang ftch sFrl.
Ernma R osttt a durch ihre klangvolle Stimme, die,
·in der Höhe weniger scharf, Eint: dritten« Art ein
wnndervolles Piano zeigte, vollständigundwohl
dauernd die Gunst der Zuhörer. Ihr Spiel war

list-cis EVEN? iiein,jiikusrehdacht, und kam dasselbe
zu voller Geltung. im vierten Art, wo Valentin
Margaretha auf Erden« verflucht. Lebhaster Applaus
lohnte diese wirklich dramatischex Leistung.

Die Partie des Faust-wurde von Herrn Mörs
ausdrucksvoll wiedergegeben. Zwar schien seineStimme im I. Art anfangs nicht besonders disponirt
zu sein, doch entfaltete fiel; dieselbe im weiteren Ver-
lauf des Abends in sehr erfreulicher Weise. Der
Zaubertrank des Mephistopheles schien wirklich
Wunder gethan zu haben. Das Falfet des Heu.
Mörs, so gut ses sonst ist, wirkte in den höften Tö-
nen nichturehr sympathisch. Jn Bezug auf dra-
maiische Darstelltlpgskunst bildete er einen ebenbürti-
gen Pariner vonFrL Roita ;s der Text schien ge.-
doch unseren geehrten Künstler an manchen Siellen
bedenklich im Stiche zu lassen. rDer Valentin des Hrnx Mehlin zeigte wieder
ein in der Mitiellage »sehr ansprechendes Stimmmas
terial, doch reichte die Stimme für diese Partie bei
Weitem nicht aus. —-· Hrn. G r a b e nft e i n’s Stimme
in der Rolle des Mephistopheles schien uns zu we«
nig modulaiionsfähig zu sein; auch wäre sehr zu wün-
fchen gewesen, daß er sein Spiel ausdrucksvoller und
schärfer nuancirt gestaltet hätte. Die Wiedergabe des
Siebel durch FrL illmanda Borges»-— die alther-
gebrachte Berwerthung einer weiblichen Kraft —

konnte gestern der idealen Gestalt Margarethens ge-
genüber. nicht sonderlich imponirem Die gesangliche
Leistung fand Anerkennung, namentlich im Entrü-
Liede des dritten Actes »B"lümlein traut«. — Frl.
Julie N euh aus als MarthaSchwerdtlein und Or.
Eduard Köhler als Brander lösten ihre Aufgabe
mit Geschick. - i

Die Jnstrumentalausführung war eine recht ge-
lang-ne. Der Chor verrieth im Lsset eine sehr stö-
rende Unsicherheit, die sieh jedoch bald legte. Im
Ganzen kann die gestrige Ausführung als enifchiedett
gelungen bezeichnet werden. i- —k—-

Der Feliiner estnifche landwirth-ichsfklkche Verein hat, wie der »Was« in
feiner neuesten Nummer berichtet, den G r a f e n
Friedrich Berg zu SchloßsSagttitz zumEhr e n m i t g l ie d e erwählt. Der frühere Prä-
IGS DGCVVTSTUY P. Binsen, hatte sikh nach Sagnitz
begeben und den Grafen Berg die von diesen: in
der That auch angenommene Ehrenmitgliedfchaft zuübernehmen ersucht. Der Verein hat damit ins-
besondere feiner Hochaehtnng für die vom Grafen

Dinstag, den 5. (t7.) Mai

Berg so erfolgretch betriebene Samen - Büch-
tung Ausdruck geben wollen. — Or. Ainson brachte
mehrere Saaikornproben aus Sagnitz mit, welche
das Erstaunen der Vereins - Mitglieder in Fellin
hervorriesen

Als eine Bewillkommnung an das amerikanische
Schiff ,,Conemaugh« ist dieser Tage in Riga
erschienen und uns zugegangen ein schroungvolles
Gedicht von Wssewolod Tscheschischin das
sich »Formen-« (,,Der Hunger«) betitelt und
»den Amerilanerm die Rußland Korn
spenden,« gewidmet ist. Dem russischen Text ist
eine formvollendete deuische Uebertragung von Victor
v. Andr ejanoff beigefügt.

Die FeuerwehrsiAusstellung wird, nach
nach den ,,Nowosti«, am IS. Mai eröffnet. Die
Vorbereitungen in der MichaebManege gehen rüstig
vor sich. Jm Fand der Manege zur Jngenieur-
Straße hin ist bereits in Holz das Modell der Feuer-
warte des Lwowschen Depdts von Strelna aufgeführt;
sie reicht fast bis zur Lage. In diesem IS'-heil der
Manege werden die FeuerlöschGeräthe der Pargos
lowoschen und Ri gas chen freiwilligen Feuerwehr
ausgestellt werden, hier wird sieh auch die Section
der Jene-weht« und Assrcuranzäiiteratur placiren.
Näher zum Centrum hin erheben sich die Bauten
des Grafen Scheremetjerry der alle feine neuesten
Feuerwehrgeräthe und Maschinen expontren wird.
Jn der Mitte derManege wird ein-e große Fontaine
mit riesigen! Bassin eingerichtet. Jn dem übrigen
Raum der Manege werden die rPrivaisiExponenten
ihre Gegenstände ausstellew Bisher haben sich be-
reits 60 Exponenien gemeldet.

Dieser Tage haben in Oatsehina Ver-suche mitei-
nenr neuen Hufbeschlag ohne Nägel stattge-
funden, als dessen Erfinder die »Neue" Zeit« einen
Hm. Kondaiow nennt. Wir haben es hier mit ei-
nem Schuhssdnfeiscn zu thun, das ebenso schnell und
bequem an« und abgelegt wird wie ein Schuh. Der
Apparat besteht aus einem gewöhnlichen Hufeisen,
dessen· tnetallische Außenwand den Huf umspannt.
Man braucht nur beim Anlegen des Eisens die Mes-
tallfeder aus einen Stist zu drücken und in wenigen
Augenblicken ist das« Pferd zum Iiusfahren bereit.
Die Versuche haben bewiesen, daß die Schuh-Hufei-sen ihren Zweck volliommen erfüllen. Der Apparat
schließt das Hufeisen fes! an den Hasen, so daß es
bei allen möglichen Bewegungen des Pferdes weder
est-kaut, uochsauch klappert. Troge-m te die unser-ins-
gung des Ipparats an den Fuß so weich, das erste«
er keine Spur von Eindrücke-n zurückläßt.
Wochen-Bericht über die Sterblichkeit

in Dorpat ehre«
« Gestad.

Vom As. April bis zum 2. Mai sind gestor-
ben im Ganzen: 159 4
Davon an: Flecktyphus . . . . . .

«

«—

" ,, v » Unterletdsiyphus . . . .

·

«—

,, 7«,, Scharlach. . . . . . .

·

—

,, «,,«:Masern . . . . .
- —»

»» » Pera-u. . . . . z 3
s,,,,Ruhr........s-··
· ,,« Diphtheritis . . .

. 1
· ,," ,«,« Schwindsuchh . .

1 .
«» » Woehenbetifieber . . . e . .

—

CorrespondenzzPartien «. » .
. zwischen Dorpat und Dünaburg

Dorpai Dünaburg
I. e2———e4 07——e5
2. sg1—-f3 sb8——c6
Z. d2——d4 e5Xd4
E. sf3Xd4

I1. Dünabutg . Dorpat
1. 02—-e4 1. e7—e5
2. sg1—-f3 s. b8—e6
Z. Lf1——b5 · a7»-—-a6
Mit den letzten Zügen haben siehdie beiderseiti-

gen Ecöffnungsarien sdeelarirt: Dorpat spielt die
schottischiz Dünaburg die spanische Partir.

Zum Besten der Leproserie sind bei
Unterzeichnetem eingezahlt worden: aus Fellin 58
·Rbl., aus Moskau 15 RbL und durch die Redaction
der ,,N. Dbrpt Z.« 5 RbL -— zusammen 78 Mit.

Ferner haben sich als Mitglied er der »Ge-
sellschaft zur Bekämpfung der Leim« gemeldet:
Priester A. BaranorwTschorncn H. Bart-Brei, Herr
Belange-Moslau, Jngenieur Besser-Kalomna, Land-
raih H. v. Bock-Kersel, V. v. Bock-Neu-Bornhusen,
M. v. Bock-Lahmes, Obersörster E. Bock-Alt-Anzen,
Jngenieur Boetiicher-Moskan, K. Boesch-Moskau,
Herr Buri-Minsk, Jngenieur Burkhardt-Moskau, Ed.
BufchmsvtvTfchvrvty P. v. Colongue-Fellin, Herr
Deubner und Jngenieur Dobrowolsky-Mostau, O.
Baron Engelhardi-Fellin, Ingenieure Engel und
schaff-Moskau, Frau Director M. Fowelin-Fellin,
E. Freymuih-Dorpai, L. Gauner-Moskau, J. v.
crabbesSt Petersburg, M. Graubner und Graubs
ner jun.-Fennern, Jngenieur Satt-Moskau, Fu. D.
Hartmann-Fellin, Dr. N. Hartmann-Carolen, Ober-
förster O. Hausmanm G. v. Helmerfea.-Praulen,
Verwalter Jacobson-Alt-Anzen, Herr KapvhervMoss
lau, Dr. A. starr-Wem» Frau M. Karimann-Orel,
Frau v. Klot-Riga, Jngenieur Koban und Herr
Libyen-Moskau, Frau H. Körber-Fillin, Frau L.
Körbey Frau N. Wider, Jngenieur Kcüger und Herr
Kuiyrin aus Moskau, Dr. A. v. Kügelgen-Rappin.
E. LandsbergsMoslau, Langensiegen und Co.-St.
Petersburg, R. v. Lewetzaw-Neu-Arizen, Dr. O.
Lezius-Cannapäh, Jngenieur Ljanin und J. Seewe-
Moskam P. v. Mühlendah!-Wefenberg, J. v. Zur·
Mühlen-Uit-Bornhusen, Pastor It. Masi.ng-RCPpIU·
Jngenieur G. Weitem-Moskau, G. v. Raums-Id-
tven, Jngenieur Ostowetzky-Moskau, J. Ist-IMM-
Fellin, Herr Petrus-Moskau, Pastor Vaslack·Catv!2U-

1892.
Jngenieur Rachmanin-Moskau, Jngenieur Rengardts
Rjafan, Dr. W. v. Rieder-Werro, M. Rofenbergs
Raps-in, J« Rvfetifelih Oh. Rosenthal und .Frl.
St. Rdthgen-Moskau, Landrath O. V· :S«mspu-
Kurristm Herr und Frau v. Samson-Urbs, W. Sand-
Rofenhoh Jngenieur Sandberg und Jngenieur Sachs-
Moskau, Stadthaupt M. Schöler und Frau A.
Schöler-Fellin, Kaufmann ·B. Sewigh-Fellin, A. v.
Sivers-Eufeküll, P. v. Sivers-Ravptn, M. Stahl-
bera-Tichorna, Herr Stolpakowsky-Moskau, E. v.
Stryk-Polleuhpf, v. Stryk-Kibbijerw, Jngenieur A.
Synnerberg-Kaluga, Jngenieur Tauson-R1asan, Jn-
genieur Tenbner-Moskau, Herr und Frau v. Todten-
Fellin, Dr. A. TreusSennem R. Trauimann-Walk, Dr.
E. Utt-Camby, Th. Voß-Fellin, O. v. Wahl-Lehnen,
Dxx W, Wq1xpx.Tschorna, Jngenieur Weichelt-Moskau.

M. Baron Stackelberg.

Hirkhliche Funktionen.
Un·iversitiits-Kirche. «

Cingegangene Lieb esgabem
Ertrag derBibelfestsCollecte 86 Rbl.14 K» nachträg-

lich 1 Rbl., für die Unierstütznngscasse s Rbl., fürdie nothleidenden WolgmColonisten 1 RbL und 1
Packen Brod. Mitsherzlichem Dant-

Hoersch elmanm

· St.,Johaiinis-Kirche.
Eingegangene Liebesgabem

Sonntagsääolleete zum Besten der Bih21yekhxki-
tung 44 Mit. 98 Kop., für die Mission 2 Rbh freie
Gaben zum Besten der Blbelverbreitung 40 Kam.

Mit herzlichem Dank O e h r n.

. S«t.Pet-.-i-Kik"che.s An Liebesgaben sind-eingegangen: Für die Kirche:
35 Rbi. 29 Korn; für d. Armen: 10 RbL 82 Nov;
für d. Aliarbiltn 5 Rbl. 79 Kop.; für den Altar:
Z» Abt. 28 Kot« für den Thurm: 3 Rbl. i) Kop.;
fur die Hungerleidendent 2 RbL 92 Kop.; für vie
Hekbevwilsiotu 1 RbL 92 Keim; für die Dank-stum-men: I Rbl N. froh.

o Jinijzrn unt in: ttirnjenlnliigeru Zukunft.
Univerfitäts-Gemeinde. Proelamirte Sand. irrt.

AdalberiszBolck und FrL Anna Pelherz Dr. weit. Paul
Kollmann und Fiel. Clara Weiher. «

Ort« Johannes-Gemeinde. G e rauft: des Koch-K.
Krasting Tochter Margarethe Antonie Elisabeth, aus der«
lettischen Gemeinde. Proelamir t: der Pächter des
Hofes Tammenhof Samuel Soo und Henriette Tarto.

St. Gewitters-Gemeinde. Geta uftx des Malermeisters
« « Gustav Glas; Sohn Mathias Oscar Siegfried Pro -

elamirt: Schlosser Frih Sommer mit xviaria Juliane
Glas. G e sto r b e n : des Schuhmachertneisters Wilhelm

. Urberg Sohn harrt) Theodor Carl- szSt..aizetrt-Geueiude. G et auf« des K. Hänsler Sohn
« « sOslar Johannes; des Händlers H. Laas Sohn Karl Hein-

richz des J. NeimannSohn Wilhelm; des J. Sarrap
Sohn Karl Civaldz des J. Hdim Sohn Nikolai. P to -

clamirn Tifchler Jakob Eduard Nareh mit Katharina
ClisaTlieth Barsdewisä Jaan Uuk mit Mai Nouter ; Jüri
Ott mit An Meomutlii Schuhmacher Alexander Ludwig
Wilhelm Swaigane mit Marie Jultanne Lestalz Schuh.
machet Julius Jakob Säinas mit EknilieKund; Gärtner
Jaan Olew mit Lena Saht. G esto rb en: des Jaan
Janih Sohn Johannes, Eh, Jahr; Matt Köddar,,Jaan«s
Tochter, 6415 Jahr; des J. Tiks Weib Leenaj VII-«Jahr; der E. Ajalik todtgeb. Sohn; des T? Michelfon
Weib Elifabeth Amalie, 54 Jahr «; Lisa Rofalie’Linno,
JüriTs-Tochter, 17842 Jahr; Schuhmacher Karl Georg
Johann Zimmermann, 24«-« Jahr; des J. Pür Sohn
Karl Ihm-or, ZU, Monate; des Hkäcikju Tochter Nofalie
Watte, W« Jahr. , « ·

Ernste-we « «

d» Æerdischen lselegeatzheiassaenrn.
Glsdlhrend des Druckes des Blattes eingegangen)

S t. P et e r s b u r g, Dinstag, · Z. Mai. Gestern
um 1412 Uhr Abends trafen in Gatfchina Ihre Maj.
die Kaiserin nebst der Großfürftin Xenia Alexan-
drowna ein. Se. Mai. der Kaiser und JJ. Mk. Dis.
der Großfürst Thronfolger und Großfiirst Sfergei
Mtchailowitfch waren Ihrer Majestät bis Tosna ent-
gegengefahren-

Der Gouverneur von Kursk , Generalmajor
v. W a hl von der Suite St. Majestäy ist zum
St. Petersburger Stadthauptmaiin ernannt worden.

Athen, Dinstag, U. (5.) Mai. Bei den
Kammer-Wahlen erfochten gestern die Anhänger von
Trikupis einen vollständigen Sieg.

Zdetlerberichi
von heute, Z. Mai, 7 Uhr Murg.

D rt e. l Wind. l Bewöllunsk

i. Boddx i . . 746 2 N (4) 3
S. Haparanda 744 1 SW (2) 4 Nebel
s. Akchangek 748 3 E« U) 4 Regen
ei. Moskau . . 758 13 s (2) 4
s. Dorpat . . 750 10 sW(2) 4
6. Stockholm. 746 9 W (2) 2
7. Skudesrkäs 746 7 NNW(6) 3
8. Swinemünde 755 10 SSW (5) s
s. Warschau . 754 14 I W is) 4o. Kiew . . . 760 18 sB (2) 2

Niedriger Druck. Westwinde mit Regen überall
heilt-heult.

Vietjähn Mittel: 86 Er. C.
» »: Er· Co i« J«

Niedrigftes » ,,: 1.9 Or. C. i. J. 1873.

Telegravhileiier gdn rsbetinzt
Berliner Börse, 16. .!4.z Mai 1892

100 Mit. he— EIN« . .
. . .

. 215 Amt. 10 Pf.100 Rot. re. U mo . .
. . . . . 215 html. öo Pf.

100 RbL he. llltiino nächsten Monats . 215 Nun. 75 Pf.
—-k-—TL«::"L- H« THE-«—-

Ftit die Redaetiou verantwortlich:
I. heil-toten. Im. Cassius-elen-

en überall



M 104. Reue Dörvtsche sei.tun""·sz. !RO2

. « « V
· » E -l. f« · » - loBUhr sformittagsz meiftbigjenss

ein nahe-nettes Gestank. ;g5x..g«.;.«;,"53E.«.2-. .5:r.«;.«;«.,-..--.I.:«;;?-«
»! s» «Yf G Ysqukk ZEIT« hskåttäkikkäpi Yiktsiksxikrtekkpkkäxts

Zu haben in allen grössere« Colonialwaarens d- Drogsuenhaadlungsom « o· r« « « «« « Kvinmvdety Pfeilew U. andere Spieggj
, in Btenhduseu von Eh, In, tu, U« IF· · Betten mit Feder- und Krollhaar-MJfk«

. ·» ««««;«. i»«»sz««k«z-«-,««--««Jzj·;»3x;;«;;«.-.YHF ««·««.;sz «; Kz;;zzzsp«k»,kszk«x,zgz»«» « F» .5z,«».«,«; «««zizk«.»»sp,zzz««spszk»«««7;,,H«»«,»».«,«z.-

« . « ggd « Flügel, Harmoniump und »Villaks
Wir empfehlen frischen diesjährigen « « Z h -. s«EFTZllUZFElVZäsgältstskgkgtxtskl U

IV 12 r . «suno sie 010 PlIOSIJIIOISMIIS
« « « « » nen und urch a e Buchhandlungen z«

»
«

»
empfiehlt in guter Qualität «« beziehen: «l

800l« F « H . « d .

Sorg o Nr« s« S« h « - civcäneicifkhen
. .

0 Amme « «« « «« « sie vor-jährigen scbissuss wurden billig « «« " - .

». . i VUUUIPVIVUtYeThtH23 I» schwefelsaures Kali « « . · « »· »« «kk«;;»«»,,»«
O· « . : sei-cis brav. 1 am. ao any.e o « - . Vorstehendee Wer! ist nicht nur für alle

»« sz « » Fastdleäbtgtzxtechxtåhexidtn Beamten ein faft une
. .. - « « lagebuch, sondern überhaupt«0 · 28 o «« usamuitltobelflalerkarhea s »Er-Tini: pp?- Nue , d sich «b v« ei «

» billigswn Preise»
4I» sur-listed, 127 l. Phosphorsaure haltend »m»»»»« »» »» «» Wg,»,»« ;z«kzu««k«.zzs«s.«».. pkutkkichxk n.ui«k.kk..g"i.kpstk

Unser Lager steht unter controle der versuchsstation am Polytechnikum zu Biga und hat jeder unse- Preise« City-her «« Dvkpaksz C. Mlliliksklks Ver«
rer geschatzten Abnehmer das Recht, Proben aus der von uns bezogenen Waare zur lcostettkkelett Untersu- .-———.-—..-""m9l«MaktmjmoeklersKMEOFZC l-chung an die Versuchsstation nach Riga zu senden, wovon wir recht hauüg Gebrauch zu machen bitten. « « Yfkckjccfic « ÆVXZVVV«

« « · · o « «

" 0 0 J « von einem Livländer. - - )) » » « ;
i

Lager· in Dorpat bei Ilerra titeorg lsiilc s « spsPreis euch. 40 ans. S. .-.-...--s Z DES ««

« ~ ~ lratstttolmdibei lilerrea Gehracler Müller.
—"···««—«

—·"""——··—··"·—-"——sp—-sp"

««l z PAlllslEdlNss («

. -

» s««"—1·;-- T« T— s « » ) Nu« compcet Elsas Iss hiermit« c?- XX«
« « « « « ·· «« ppöbljetchaqpe satmedi 62 modkles

«» ·«J«««; »' « « « - - ·«
«« ZKU s O pkb ICIUOS O l«0 CI,

» SUJITMCICAI lITSJIVZIISK ANDRE— ·

« s: «« . - - « FTTFTTYZ ’»usTTETS-"TITI, TTTFJTI
« llouronodisoeapocktaccauknpcniii neben-r- JIS 4,1.·1J, ornpanuutonrrücn neu: « ··. . - " Blick-non« xat patrons deooupön «,

Lepnra nsn 7 une. 26 n. neuepa, öyzxesrsn cnsnzxonarh naunnas o·- c cero « · « « « . ««
· ) .FU1.J«IJII01»1sIl- DCFYSEZGIJZY tvkzdwåle H;111-I cru- Zlsepnsra xxo Tanca ne. 10 nnnyrsh nannte. - - .Dle Sommer-Steigen 1892 wahrt voni W. Ue! bis zlltn 111. Septem- » - P « m« « «« »« M· «« C· ««

. , i— bar. Die Winter-sahen vom is. October bis« zum l. December 1892 Kur· « UUE PETRENZ-XCVI Z!
- BIIIIISCIIC EISLIIIDUIIIL - die Sommer-sausen sinddie Preise für Bader 111. und 11. Klasse wiederum I " « DE Eos VIII-Es?

Der Post-Zug Nr. 4D, der aus Dorpat um 7 Uhr 26 Hin. Abends ermässigt worden. Die prächtige bequeme Badsanstalt I. Klasse wird zur« « « decrivant toutes les prokessjons et L;
abgehtzwird vom c. IVIUI c.«ab 10 Minuten später die stationen von »saison-«l4Jröffuung fertig sein. « . . Z EVEN-Ists FAMILIE? SM- OISDOCS II« -«»«(«
Dorpat bis Taps passireu . . « ««. schwekel-, schwefelisalzz schwekel-Nadel-, Nadel-., Salz-«, alkalische,- , ssszfsssekäs IYHJJETJUEC« P«·lm9s« «)

«« - Abonvements dsessai -«,;

Esilgynsgstik. ».siispsgsion« can-i: Mocsonutkowskyx Erst-nieset. ges-ists « us« s »...-. «« ~....,, z. «?
soeben erschien im Unterzeichneten- Vorlage und ist durch alle Buch MIICL CIIMD KSVSJSWR - r «

.
» XI »Es! TIERE«- 2c— sc— »Me- cbesguo «

hsxxdhmggg zu beziehen; Krankenempfang der Verwaltungsärzte findet; täglich unt Ausnahme P, åwkssssz ils-»Hu;- -»Zos«2s«s- «? me»-

« ;««: . der Dei-wage, in der Badeanstalt statt. Director A. c. lculjäbkusslcskstlth ; »M·I;»«« »J»I»«,,»«IJ»"IY»««IJZZHJ«»JHY"·
« - .· z; «« . c chirurg. u. Krankheiten der Bewegungsorgane; s. W. Zwitter-«, Haut-krank— «. « zum»«» 35 R» d v I! R- « « ijks :-; heiten; 11. A. Tumakltlnusllklvwzn Frauen— und innere Krankheiten. Für in- « Paris. e small«

. « - nere Krankheiten ist noch kein- Arzt bestätigt. Zahnarzt T. l. Wsscbiuslty » « « « «(s : - « II« J Zahnkrankheitem Preipractisirende Aerzte: Of. Heim-ins .und 11. Zeig.
««

» -
»

Das Orchester ist vergrössert. Ein neuer Park ist angelegt. 6 Tanz-«
·

ÄIIk d« HSSSISUSCIICU FOTSECI TUTSO
« ·« o o . - o abende während der Geisen. Bxtrasconcerte bei besonderer Vergütung-sind SIMI 2 Ekkskkkllllllsk mit Psnsion

- Bibliothek bezieht 7 russische Zeitschriften-« . D- 2 Lesezimmer (im Kurhaus und in der Badeaustalt I.»Klassc). schiesspas .
- NMISWS Bksitssstrasse 8-

esse- ess di« es» Issisgszgssissiisis i» ssssisiigsgiisii seist-s»- .«;;««««.:«:..«Ik:«:;«.."sDeus-d.Exzesse-ge.s:i..E:;-:I.«3:.I.I: Eis;
. Und) d« Yufsischcn Jason« vom Jahr» 1885 5 RbL für eine Familie eingeführt. «:. « «« « gir- 4« ist stillL Herren fiir das nächste

nebst den Ergänzungen und Abänderungen bis zum MailBB7 übersetzt"uetslärätäätsss f« d« Sommermonan
und mit einsm Sachregister versehen -

-

».
--——————————.—————————————————.

z-k——-——;—·
—————————————"s YOU·

«

. Sdebep ers-scheint: - s sind mit odkr Trhonßeescsilitxittfckfort u ver-G. vo aMlase n n II F. ««s kaum. zu. s. san. mietheu Rittekstmße 4.
z «

«
«« Zweck: Jtujlnge

«

« AIJMMIHYHFLbis zum Februar 1892 kortgekuhrt und mit einem neuen sachregister versehen «« »«

w« . . »
A. von Proz-warm. «

80. 580 Seiten. Elegant gebunden. Preis 2 Rahel. .

z· .

«. « . sz189 C ajjjk kn Lkkkkla BWTEfBIII «« » . - ivt «

««I-"IIIEI"IIISVEWIIIIIIIL WITH?-ETT·iIKI--e"iiI"SI-IIILII""N««"
TIERE-TIERETIERE-ZWEITER Gsss s« «» esse—-

. « Preis Noch. 2 RbL 67 Kiyo.
««

- Im unterzeichneten Verla e ··t chi en d d ch lle Buchhan-Versioherungs Gesellschaft ». gs« s- ss s«

JAHH Von den 14,000.lmmetkleultrteu Dokpata jnngekzjwten
streifziige in das ~Album Academie-um«« der Reis. Universität Dorpat. M «« «

"

· Von
Ycacingczllhltcs Øcillldcllpitcc Bube[ ins. G. otto(nitsu) une n. uns-ersann merk-nie» a s o h» o ls

W» · Ferner erschien in demselben Ver-lage: « « « a «
Immoloiisxn Modus-ten es was-sen Alls-tm Annales-sinnst .

- IN· « der· Kaiser-lieben Univers-sinnt Vor-par. du«-cui— aus-Inst, skupkisnit zu um·
» Beide«c get! Preisen aus seinen Null-Werken

- S« I G Vcll ’

« W» « n. ttssscthtnttxnokppgunu Ist. G. otto mit-u) J·
1,,·- .

« « -Lapjkajjgg Leute» auf« Jgg To(jgs- O Lghggsfajs 80 VIII und 1008 seiten. Exlegant gebunden. Preis 5 Rahel.
« s J

. wie zur Versokgaug der Kinder etc. «""’«’« . «· Hskklssslls THIS-g· We: sei« H.us——:«—-2--2»
werdet! U! ekmässigten Prätniensätzeu entgegengenommen

von
I ·"—·—I—J—«TA—INH"T··«T

)II? - Garten-arbeiten He« ,Mi , ci ~ .k

. von 6—»B Zimmer-n ·mlt Gsikfsds II! ZU« sllsgskkkhkkssbpusv empliehlt um— durch unfchädliche Mittel reinigen lassenABC-U; tät. Darin« G Fluges-Eva· HEXE. aäktgdätcilitetlxpgzhdäptiguzacenx tnetbtlstltltieupilagzeu In gägpper Atti-Tönt will, beliebe seine Adresse LodjensStn
Vk --

-- us zu «: 1 e .
.

·

.

«

« -

wird gesucht ——’Teich-strasse H. i Rosen-sgtr:ilsserl?l?.o;, im Härten. o« Ixekxuz be! M Bot-want« nlederzu
-.——»-—»———»——— «

Druck und Verlag von C. M attie f en. ·« Haue-rar- paspnmsesrcu Bp. U. u. llotuuiüteücrpa llpucsraen C) sue-n. ilossoueno Hei-Zypern. - xlepnrsrz b Un« 1892 r. «



. , · - .,--«--...s--·, ·»
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«: - «« . H: J·
· · f. H- "
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· . · P» c. . - I i » II· -I-I. ) I. ««
-
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.

»

»? - »« —-

.3 « «. · -«.·.
« IF! Of« «.- Tsi «·-«"«» « · s T.

. - »: ; : s . · «?
« s» Es Its« -.»«j-T Ist! «.

·«

« -« · Es, «: ·
·—

sp
«· «, « "·-· l «· H» : BE« - di« «—

J« « 7 »F« C s - · s«
..-- F— I.·«·" UT? «» ·F «« «. - »: ·. .- -T- X; — IF Es«II. «« . · , «« -.»«-·.

-- — - J» «« «« z k
«·--«-«.- Z« «? « . s? »! Its-». «« A « . .- - ' - - « szsfäs » It· IV.
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UIUO J

susgenonnnen Sonn« a. hohe Festtage-
Ausgabe um 7 Uhr Abends. »—

Die Expcditipu ist von 8 Uhr MVTSEUO
bis s Uhr Alb-Indes, ausgcnommm W«

1-—s Uhr Mittags, gcöffsjct
Spikchsx d. Nedaktipu v.9-11 VII-»U-

Preis ohne Zustellung s Abt. S.

Mit Zustellunge
tu Dis-that: jshxlich 7 Abt. S» halb«

jährlich 3 Abt. 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Rbl., nwnatlich 80 Kvp.

Uktch uuswärtN jährlich 7 RbL 50 sc»
SM- 4 seht» vierten. 2 seht. 25 K.

U n u a l) w e de: In fc r« te spie lF Uhr Vormittags. Preis für diejünfgeipaltene
Korpuszeile oder deren Raum b»e1 dramaliget Jnsertion i 5 NO. Durch die Post

eingehende Jnierate entsteht-u 6·Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.
Siebeuundzcvanzigfkek Jahrgang«

Die Abs-kamen« schjjsektmejst is Detsk»e»kt«ts»titvd·eu let-ten Msuststasexspeastqjtts mit Fessstkljiszszätjgje der Jahresszgt3-g»ktYt-le:»31.März,30.Jaai,30. September, II. Dkkxgkhzk

Ulioauemeuts nnd Jnjetate vetm1»tteln: in Nigax H. Langewis2I.nnoncen-Bureau; in F e l l! U! E« Js KCFVW S VUchhiz in W er r o: It. Vielrose s
Vuchhz in W alt: M. Rudolfs Buchh.; txt äZte v at: Buchh v. Kluge s- Ströhuqin S t. P e t et s b u r g : N. Mattxsenss Central-Nationen«Agentur. «

Wer: heutigen Erstiegen wegen
ekscheint n ur ein ha l-b e s Blatt.

Juden.
Inland. Dorpa t- Aeußere Anleihe. Vom Oh. Sy-

nvd. Rig a·: Costa-UND» StxPe tersburax Der neue
Sindtbanptmanrn · Tageechkonit K o o! o w: Regenmangei.
Sie w asto Pol ! Ob»stgärten. -

sxiotirifcher Tag-ehernes«-
Loeales. Reueste Post. Telegrammr. Caors-

Bericht . «

Inland
Dort-at, s. Mai. Jn der; ausländischen

Presse ist in legte: Zeit das Gerücht eolpottirt wor-
den, der Abschluß einer tieuensrufsifchen äußeren
Anleihe fei in Aussicht genommen und es seien
bereits Verhandlungen in Paris neige-knüpft worden.
Dieses an und für· sich schon Unwahrscheinliche Ge-
rücht wird von den ,,Birfh. Wed.«, die in derarti-
gen Zinkens-Fragen· mitunter gut unterrichtet sind,
noch fpeciell dementird Das Blatt weifi darauf
hin, das schon ans Gründen formaler Natur, näm-
lich in Folge der Abwesenheit des Finanzministers,
von ernftlichen Anleihe-Verhandlungen keine Rede
feinkönnez überdies fei nach Deckung der Ausgaben
für Bekämpfung des Nothstaiides gar kein Bedürf-
niß für den Abschluß einer neuen» Anleihe-Opera-
tion vorhanden. Außerdem aber befanden sich in
Folge· der andauernden Periode der Depression auf
allen eurvpäifchen Börfen noch 400,000 Obligatio-
nen von der-legten Zmrocentigen Goldanleihe im
Pvrtefeuille dessinanzminißeriumh Jn der legten
Zeit macht sieh, wie die ,,Birfh. Weh« hinzufügen,-
einebedeutende Besserung in der Tendenz für raffi-
fche Werth-«. auf allen europäifchen Märkten bemess-
bar, was für eine Einstellung der» Verkäufe ’feitens
der ursprünglichen Besiser spricht ; ieyteres gelte auch
von den Werthen der Zsproeentigen Goldanleihe in
Paris. »

.

»

— Die »Rifh. Eparch. Wein« veröffentliehen
nachfiehenden Ukas des Hlg. Shnods: »Auf Befehl
Sr. Mai. des Kaisers hat der Vlg Ditigirende
Synod die Bemühungen und Ver-
dien fte des Geheimraths Fürsten Ssergei Wladts
mir Schahowfkoi und feiner Gemahlin der zür-
stin Jelisfaweta Dmitrijewna S eh a h o w ska ja
um die orthodoxe Kirche im Gouv. Est-
land in Erwägung gezogen. Eis wurde beschlos-sen: Auf Grund der stattgehabten Erwägungen ver-
fügt der Hlg. Ehr-od- dem Fürsten Schahowftoi
und feiner Gemahlin feinen Segen unter Beifügung
von Schreiben folgenden Inhalts zu ertheilen: l)
»Der Hlg. Dirigirende Synod ertheilt dem Ge-
heimrath Fürsten Sfergei Wladimirowitfeh feinen
Segen — als Ausdruck der Erkenntlichkeit für feine
Fürsorge für die Bedürfnisse der orthodoxen Kirchen
und für feine fruchtbringende Thätigteit zur Auf-
richtnng der Orthodoxie im Gouv. Island« nnd D)
»Der Hlg. Dirigirende Synod«ertheilt, indem er— die
fürforgendy von Liebe zum Nächsten erfüllte und
aufopferungsvolle Thätigkeit der Fürstin Jeiissaweta
Dmiirijewncy Gemahlin des Geheimraihs Scha-
howfloi. hinsichtlich der Errichtung des ersten orthos
doxen Frauemisonvirts mit WohlthätigIeits-Ilnstal-
ten bei dem Dorfe Püchtiz in Betracht zieht -— der
Fürstin Schahoiofkaja feinen Segen« «

Jn Riga haben in den« legten Tagen die
Fefilichkeiten zu Ehren der amerika-
nis chen Gäste die Stadt tu Aihem erhalten und
überall die tebhafteste Mtheiligung seitens; des Pu-
blicums erfahren. »Den ausführlichen Fesdderichtem
die die Rigaer Blätter bringen, können wir heute
wegen Raummangels niir das Wesentlichste entneh-
men. Am Sonnabend fand in der Wohnung des
Heu. Lioländifcheri Gouverneurh Generallieutenants
Sinon) je w, ein glänzendes Dieser zu Ehren der
amerikanifchen Gäste statt, worauf die Feßoorstellung
im Clerus« Salamonfki besucht wurde. Jn später
Abendstunde wurde den amerikanifchen Säften, die
im Hatel de Rome abgestiegen find, von den Ge-
fangvereinen Liederiafeh Liedertcanz Sädgerkreis und
Männergefangverein eine S e re n a d e gcbkschh
welcher sich auch die Freiwillige Feuetwehr ange-
schlossen hatte. Der inipofante Ysugformirte fich
auf dem Gtldenhofe und bewegte; sitt) set! VM
nach d(m Hdtel de Romez die Sänger trugen far-
bige Lanspioissz die Fenerwehrmänner lodernde Fa«
klein. Nachdem die Sänger vor dem Hatel Aufstel-
lung genommen, « an dessen Fenstern die amerikani-
schen Gäste sichtbar waren, sowie auch der her:
Gonverneur und andere Autoritäten, begann die
Setenade mit der amerisanifehen Hymne »Ein!
Oolnmdja«, die von dem zahlreich verfammelten

gut-act.

Publikum mit lauten Hurrahslltnfen aufgenommen
wurde ·und wiederholt werden mußte. Dann folgte
das herrliche Lied,,Der Tag des Herrn« von Kon-
radin Kreuze: und hierauf »Die SturmbeschnöncngÆ
Nunmehr begaben sich die Priisides der Gesang«
vereine und der Präses des Verweltungsraths der
Feuerwehr in die Apartements der amerikanischen
Gästy wo Aeltestrr Robert Braun an dieselben
eine Rede in englischee Sprache richtete. -

Auf die ichwiungvos gesprochnes Rede dankte
Mr. Reeves aus Philadelphia als Repräsentant
des dort thätigen Eomites für die Noihleidendeii
in Rußland in warmen Worten für die den Ame-
rilanern gebraehte Ebrenbezeigungp Hierauf ward
denselben ein dreifaches hoch gesungen und zum
Schluß unter Begleitung der Milttärcapelle die
Kaiserhhmnr. Dann kehrte der Zug zur Gilde
zurück. Am Sonntag waren die amerikanischen Gäste
zum Diner zum Stadthaupt L. W. Ke rko vius
geladen, und um 8 Uhr Abends fand im Stadt-
iheater eine Festvorstellung statt Das
Haus prangte in strahlende-r Beleuchtung und war
von einem zahlreichen Publicum bis auf den letzten
Platz gefüllt. Als sich der Vorhang hob, zeigte
die Bühne ein geschmackoolles Arrangement, dessen
Mittelpunkt-«- die Büsten unseres Kaiserpaares bildetem
umgeben von einer Pflanzendeeoratioty Fahnen in
den russischen Nationalfarben und dem ameritanischen
Siernenbaniiers Das gesammte Thcaterpersonal sang
darauf unter Begleitung des Orchefters die Kaiser-
Hymne und, in unmittelbaren: Anschluß an dieselbe,
die amerikanische Tltationabhymne und auf enthusia-
frisches Verlangen des festlich und freudig erregten
Publikums wurden dieselben zwei mal wiederholt.
.—- Am fMontag unternehmen die amerikanischen
Gäste einen Ausftug per Eisenbahn nach Dubbelm
wo ihnen zu Ehren der amerikanische Eonsnl Dr.
Born hol-di ein Diner veranstaltetr.

St. Pete r s bu rg, C. Mai. Wie telegraphisch
gemeldet worden, ist der Nachfolger Generallieutenant
Gresstks bereit-s ernannt swordetrssdnsfchwsierige Amt
eines St. Petersburger Stadthauptmanns ist dem
Generalmajor V tct or v. Wahl, bisher Gouver-
neur von wirst, übertragen worden. V. v. Wahl
ist aus Libland gebürtig und stammt aus dem Sar-
geferschru Hause der v. Wahkschen Familie. Aus
Fellin ging er in »die NitolaßJngeirienrschrrle über,
die er i.«J. 1858 abssolvirtm Seine ersten Dienst«
fahre verbrachte er, wie wir der »Neuen Zeit«
entnehmen, im Zarthum Polen, wo er Adjutaut
des Gmeralgouverneurs Graf Berg war. Jm
Jahre 1874 wurde er als Oberst «zum Flügel«
adjutanten Er. Mai. des Kaisers ernannt und
im Jahre 1879 unter Zuztihlung zur Saite St.
Majestüt zum Genetalmajor befördert. Ja: Jahre
1886 erfolgte seine Ernennung zum Gouberneur von
Wolhynien und 1889 dirjenige zumzsGouverneur
von Fürst. Generalmafor b. Wahl steht gegen:
wärtig im II. Lebensjahre. - .

» —- Die Residenzblättee bringe-n längere Berichte
über einen Krawalh der im Zoolagischen
Garten zu« St. Petersburg am 2. Mai, am Tage
der Eröffnung dieses Gartens, stattgehabt hat; als
isaubtsclsuldige des crawalls nenne-n die Blätter
Studirende der St. Petersburger Universität, der
MilitärrMedieinisehen Iikademiiq des Lycenms und
der JngenieuriSchulex Der Krawall begann, »wir
wir-aus ·dem Bericht der »Russ. Shisn« ersehen,
um etwa 10 Uhr Abends beim Buffet und wurde
bei der Estrade für das Orchester fortgesetzt. Die
Musiker der Frankäschen Capclle mußten fich durch
die Flucht vor dem Tlnsturm retten. Als das Bus-
fet wegen des Krawalls geschlossen wurde, stürzte
man sich in den Buffetsaal und begann denselben zu
zertrümmern-g· das. Geschirr wurde zerschlagen und
die Möbel zerbrochen. Die Ruhe« konnte erst um
4 Uhr Morgens wiederhergestellt werden. Zahlreirbe
Arrettrungeu fanden: statt; viele Personen wurden
zur Feststellung ihrer Persönlichkeit auf die Polizei
abgefühct

,

Jn Koslow fand, wie die »New. TelpAgck
meidet, am s. d. Atti. eine Pcoceision mit Gebet
um Regen statt.

Wie aus Sfewastppvl gemeldet wiss, blü-ht« südlich von Ssisttfsropdl die Ftuchtbå ume
reichlich und ist de: Anfas zu Früchten häufig vor-
handen. Ja den lehten Tagen fiel im weiten Um-
kreise, beinihigem und warmem Weit-D. Regen.

Vskkkkftdrt case-html»
Den-C. USJ Msi 1s92.

Eine Quelle der Beunruhigung auf politischen:
Gebiete ist gkückckch wieder versiegt: die Kammer-

Wahlen iu Griechenland haben ein Resultat ergeben,
wie es eiwänfchier weder für diesinnere Entwkckes
lung Griechenlands, noch auch für die internationale
Politik kaum kommen konnte, denn die Wahlen
haben, roie eineigestern während des Drnckes unseresBlaties eingeianfene Dipefche meidet, einen vollen
Sieg der- Ainhänger des Ex-Minister-
p räfidentenTrikupis und damit eine toiale
Niederlage der Partei des »unriihigen, in unhaltbaren
szconflict mit dem König sgerathenen Delyannis tr-
gcben. Damit erhält« zngteioh das Vorgehen des
gdnigs Georg l. gegen Deiynnnis seine volle Recht-
fertigung- Bekanntlich hatte der König das Mini-
sterium Delyanuis in einer in constitutionellen Staa-
tstu hbchst seltenen Weise entlassen, indem er ihm
den Laufpaß gab, obwohl das Ministerium fich bis
zum letzten Augenblick auf eine recht stattliches parla-
mentarische Mejorität stützia Wenn nun auch das
Volk sieh bei den neuesten Wahlen auf die Seite
des trotzigery lärmenden Delyaunis, dessen verfahrenes
Regieren das Land finauziellem Ruin entgegenzufühs
reu drohte, gestelli hätte, so wäre der König —- ab-
gesehen Ivdn der Schädigung, die ein erneutes Regi-
ment Delyaniiis für Griechenland mit sich gebracht
hätte — in die mißliehfte Lageigerathen Nicht
wenig. stand auf dem Spiel, der König aber hat mit
seinem muthigen Wagen den vollen Sieg errungen;

Aus Deutschland giebt es augenblicklich nicht
viel zu berichten. Die Blätter veiöffentlichen längere
Depifchen über den Aufenthalt des Kaiser-
paaresin Stettin, wo es jedoch zu besonders
bemeikenswerthen Kuudgebungen nicht gekommen zu
fein sit-eint. Bei der Einweihung des Officin-Ca-
sinos des Königs-Regiments am Sonnabend brachte
Oberst Jrankenbergälirofchlitz ein Hoch auf den Kai-
ser aus. Der Kaiser» erwiderte mit einem Hoch
auf das «O·fsiciers-sCorps des Regsiments, welches dem
Wahijspkisch Friedrich Wilhelm-e 1v. tm; steige»
möge. Der "Kaiser» ließ dann. dein OffieiersCpdps
sein überlebensgroßes Bild in der Obersten-uniform

des— IRegsimnts Ziel-erreichen. Rath der«Casit1o-Ein-
weihung fuhr der Kaiser auf dem Dampfer »Nepirrn«
nach Bredow und besichtigte den in Arbeit befind-
lichen auf dem Stapel liegenden Arno. Am Sonn-
tag hielt skaiser Wilhelm II. auf dem ihm zu
Ehren veranstalteten Diner eine R e d e, deren Wort-
laut uns noch nicht vorliegt. Der »Nord. Tab-Vgl«
ufalge sagte er unter Anderem: »Das tragische Ge-

sehick meines Vaters verhinderte mich, als Statthal-
ter der Priovinz näher zu treten. Bei meinem Hoch-
zeitsfeste wurde ein lebendes Bild gestellt, das den
Kampf der Pommerschen Herzdge gegen Brandenburg
darstellt» wobei es von dem Liede begleitet» wurde:
»Ihr Pommerty greift die BrandenburgerM Jetzt
lann die Beiden kein Teufel trennen! Sodann
brachte der Kaiser ein Hoch auf seine getreue Provinz
Potnmern ans. · » — «

Der Bismarcktfreundlichen Münchener ,,Ailg. Z.«
wird aus Berlin gemeldet, daß eine A u ss ö h n u ng
des Kaisers mit Bismarck einige Chancen
habe und daßdie einflußreichen Mitglieder des preußi-
schen Minifteriums diese Ausföhnnng für nothwendig
erachtetem

Lpange hat man in Fnnuskreiclf nichts von den
Bot: a p arti st e n gehört. Der Eindruck, welchen
die« DynamitAtientate, und was sieh dnranganichließh
in der Bevölkerung gemacht, hat wohl dem P r i n z e n
Victor N irpoleon den Gedanken nahe gelegt,
auf dem nicht mehr ungexpjqnlichert Wege des Inter-
views an seine Existenz und· seinen unverändert
guten Willen zur Rettung der Gesellschaft zu erinnern.
Die Veröffentlichung des Jnterviews hat der allzeit
diensteifrige «Figarp« übernommen. Der Pein; hätte,
dieser Berichterststtung zufolge, geäußert, es fei
nirgends mehr eine Autorität vorhanden, überall
herrfehe volle Anarchir. Die Regierung habe den
socialen und religiösen Krieg enifesselh Das einzige
Heilmittel gegen die heutigen Mißstände sei eine
feste, auf dem Plebiscit xberuhende Regierung.

I I c c l c is.
Am heutigen Tage vollendet Se. Rats, Hob. der

Gtoßfürst Thtonfolger Nikolai Alex«
a n dro w it f s) fein A. Lebensjahr unter den Giücks
uud Segenswünfchen des ganzen Reiches, dessen
Seepter Oöchstderfclbe dereinst zu führen be1ufi.nist.
Mit Dank werden fich am heutigen Tage die Blicke
znnächst auf jenen 29. April zurückienkcty an welchem
Sie. Kaif Hoheit im fernen Japan aus der von
de: Hand eines wahnwisigen Fanatiiers ihm drohenden
schweren Lebensgefahr fo gnädig errettet wurde. Noch
ein anderer Umstand aber ist es, welcher Nuß-
land am heutigen Tage mit den Gefühlen befeu-
deren Dankes auf feinen Thronerben blicken läßt: in de!
schweren Noth, welche über weite Gebiete des Rcichcs
durch die verfährt-se Mißernte hereinbrach, »Mit es St«
Kais. Loh. der Großfürft Throns-her, Hochftwelcher

sich an die Spitze derjenigen Institution stellte, die nach
dem Willen St. Maj. des Kuifets in allerer-sterLinie sich der Aufgabe derLinderung der Noth der
von der Mißerrte List-offenen zu widwen hatte,
nämlich an die Spitze des ,,Besonderen ComiissQ
das die Centralleitusnzy des gesannnten Ltebeswetkes
der Sammlungcn für die Nothleidesnden übernahm.
Nach allen Richtungen hat dieses Comiiö helfend
eingegrisfen »und die Blicke «aller Derjenigeky denen
also Hilfe geworden ist, werden heute mit besonde-
rem Dank auf den Erlauchten Präsidenten dies-sca-cnitös schauen. -

Wie allenthalben im Reich, so« wird auch· hier
am Orte festlich der Geburtstag Sr..Kais. Seh. des
Großfükssteri Thronfolgersz begangen : seitzeyi friehen
Morgen ziert reicher Flaggenschtnnck die Städt und
in sämmtlichen Kirchen sind arn Vormitiage Dank-
und Festgottesdienste abgehalten« worden.

seiest-sue «

de: Rordisseu celegeapheussgsntuk
(Gestern, während des Druckei des Vierter» eingegangen)

St. Peter-Murg, Dinstag, Z. Mai. Gestern
um 7212 Uhr-Abends trafenin Gatfchina Jhre Mai.
die Kaiserin nebst der Großfürstin Xenia Alexan-
drowna ein. Sr. Mai. der Kaiser und II. KK..»HH.
der Großfürst Thronfolger und Großfürst Sfergei
Miiehailowitsch waren Ihre: Majkstät bis Tosna ent-
gegengefahren

· Der Gouverueur von sinkst, Generalmajor
v. W a hl von der Saite St. Majestätz ist zum
St. Petersburger Htwthauptmann ernannt

cGestern nach dein« Drucke des Blattes eingegangen)
Berlin, Dinstazn U. (5.) Mai. Ja einer

Rede, welche der Kaiser gestern in D a n z i g beim
Festessen der Provinzialstände hielt, erklärte er, die»
Söhne der Provinz müßten vertrauend erwarten,
was ihm, dem Kaiser, im Laufe der arbcitschweren
Jahre zu thun« gelinge.

·

«

Wien, Dinsiag, U. (5.) Mai. Bei einem
Besuch der internationalen Musik- und Theater-
sisäussiellunke wandte-die Kaiserin ·«Elisabeth gisfikkn
ihre besondere Aufmerksamkeit· der präehtigerr raffi-
sehen Abtheilung zu.

Paris, Dinstag, U. (5.) Mai. Dem ,,Fi-
gar-s« zufolge wirdPrsäsident Carnot uebst Gemah-
lin dem Diner beiwohnen, welches am M. (1s.)
Mai anläßlich der Unterzeichnung des Ehecontractes
der Baron-esse Ptohrenheiuy Tochter des russifchen
Botseh stets, statisfindet

Kopenha gen, Dinsta"g, U. (5.) Mai. Die.
Anverwandten des Königshateses beginnen bereits
steh zur Feier der Goldenen Hochzeit des Königs
und der Königin zu versammeln. Gesiern trafen
aus Wien der Herzog von Cumberland nebst Ge-
mahlin und Kindern ein und heute reisten der Kö-
nig von Griechenland und seine Familie aus
Athen ab. -

Berlin, Dinstag, II. (5.) Mai. Auf vier
heutigen Parade der DanzigevGarnifon äußerte der
Kaiser, die Tkuppen dieser Garnisoti seien ihm J»
stramm und kriegsbcreit vorgeführt worden, wie er
es in Berlin nicht besser gesehen.

-« B u da Pest, Dinstag, 17. (5.) Mai. Klapkky
der ExFGsneral der» ungarischen Jnfurgenten von
1848, ist gestorben.

Fiit die Reh-retten verantwortlich-
Issfsifelblatk Fes- USE-triefen.

M 105. Mittwoch, den 6. (18.) Mai j892.
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Illeue iirtse eilmcgstftsejnt tsslih
set-genommen Sonn« n. hohe Festtag-

Uuögabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen!
bis C Uhr Abends. ausgenommen von

1—3 up: Mittags, geöffnet—

Sptechft d. Redaetion v. 9—11 VVML

Httii ohne Zuftellnng s III- S«

» Mit Zustellungk
is Dstpstt jährlich 7 RbL S» has»

jäyknch 3 Nu. so gez-» vierte:-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Nov.

uach auswärth jährlich 7 Abt. sc K»
DAM- 4 Abt» viertelj. 2 Mel. 25 K.
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Die Its-nacktes« Blicken: is Dich» mit den! letzten Moumtstagez usw-Ists mit Dem Szsslrißjage der JgbtessQuattsles It. März, so. Juni, so. September, St. Dkkkqkhkk

Inhalt.
Juli-nd. Dorvate Zur Bekämpfung des Nothstandek

Streut-it. Versonal-Nachricht. Werte: Vastoren-Proeeß.
Nisu- ,,Conemaugh.« Bestatlung Proeeß. Arena-
burg- Pastoren-Proeeß. RevalpVom Gent-erneut. Or-
tbrdoxeKarzer-rate. S tszP e te r s b u r g: Arbeiter-Bewegung.
Dagegen-one. Kur«- Reise Ihrer Majestah Odessru
Neue Dampf«-

Polirtsetrer Tagesberielsy » -

Loeatleh Neues« Post. Telegrammr. Spure-

Bezxsiuetoa Lust, Mehr Lust! Mannigfalligem

Inland
Dort-at, «7. Blei. Der Kampf mit dem

Nothstande beginnt allmälig seinem Ende ent-
gegenzugehem das Besondere Comitö unter
dem Vorsiß Sr. Rats. Hob. des Großsürsten Thron-
felgers hat sich bereits, wie telegraphisch gemeldet,
mit der Frage beschäftigt, wann die Sammlungen
zum Besten der Noihleidenden einzustellen seien und
hat es im Hinblick darauf, daß der Cassenbeftand
des Besonderen Gomit-is die an dasselbe gestellten
Inforderungen betreffs Unterstützungen auf dem
Wohithätigkeitswege sirherstelltz siir wünschenswerth
erachtet, daß die Sammlungen in den Kirchen und
die sreiwilligen Gehalt-Abzüge mit dem l. Juni ein·
gestellt werden. — -.

Dieser wichtige Beschluß wird überall seiner Be«
deutung gemäß geschätzt »Er ruft«, schreiben u. A;
die »Er. Bei. Wed.«, »den günstigsten Eindruck in
sofern hervor, als er die glückliche Abstellung der
unmittelbaren Noth und die sich regenden Hoffnun-
gen auf eine gute Ernte bezeugt. Wir begrüßen
diesen Erfolg und diese Hoffnungen mit Freuden.
Wir vergessen dabei nicht, daß dte Mißernte reicht
nur eine unmittelbare Noth schuf, sondern auch dte
däuerlichen Wirthschaften in einem großen Rahou
erschüttert hat. Um diese Wirthschaften wieder zu
kräftigen, wird es einer längeren Heilung bedürfen,
sowohl mittelst Geseßgebung und administrativer
Maßregeln, als-auch mittelst deeuntärer Subsidienx
Ohne Zweifel wird sich die Fürsorge der Regierung
nach dieser Seite hin richten, und dazu« werden die
Mitte! der Krone für ausreichend erachtet«

Ueber die bisherige Unterstüsurig der Nothstandss
Gebiete seitens der Regierung durch Darlehen an
Getreide und Saattorn bringt der »Reg. - Aug«
nachstehende Daten: Für die Verpflegung der Be«
vblkerung und die Bestellung der Felder in 17 Gou-
vernements sind bis zum I. Mai 125,220,500 Abt.
abgelassen worden. An VerpslegungekVorräthen
wurden im April 4,882,000 Pud ausgereicht,
s,lls·t,000 Pud angeführt; 15,7s6,000 Pud ver-
blieben noch zum I. Mai. An Saatkorn wurden
im April 11,8s4,000 Pud ausgereicht und 2,790,000
Pud angeführt; zum I. Mai verblieben noch
11,970,000 Bad. "«

Die »Bist. Gouv-BE« veröffentlicht nach-
stehendes Circutar des Hm. Livländifchen Gou-
verneurs an die KreissChefs und Bauer-Commissare
des Gouv. Liviandx ,,Einige" private Gesell-
ichaften stellen die nach ihren Statuten vdn ihnen
einzufotderndenJal«)res-Ca i fen herichte vor,
indem sie dieselben nicht mit dem l. Jannax des
Bertchtsjahresz sondern zu einein anderen Tertnin
im Anschluß an die Zeit der Eröffnunzk der Ge-
sellschaften til-schließen. Da nach den aWsjemein an-
genommenen Regeln das Betichtsjahc vorn ersten bis

ersten J anu ar gerechnet wird, so schreibe ich, um
Ordnung einzuführen, Ew. Hochwohlgeboren vor,
denjenigen Gesellschaften, in deren Betichien die in
Rede stehende Unregelmäßigkeit vorkommt, zu ek-
ösfnen, daß sie von jetzt ab ihre Berichte v"otstellen,
indem sie dieselben mit dem ersten des auf das
Berichtsjahr folgenden Januar absehließem wobei
die Berichte selbst nicht später als bis zum l. Fe-
bruar desselben Jahres vorzustelleii »sind.« .

—- Mittelst Tagesbesehls im Ministerium der
Volksausklärungdomsä v. Mts. ist der außeror-
dentliche Professor: der UniversitätDorpat L e v.i n-
so n - L e s s i n g für die-Zeit -vom 25. April bis.
zum to. August d. J. zu wissenschaftlichen Zwecken
ins Ausland abcommandirt worden. .

A Ward, s. Mai Vom 18.——20, Mai wird
die Delegation des Rigaschen Bezirks-
gerichts in Werro tagen und das Verzeiehniß
der zur Verhandlung gelangenden Klagesachen ist
bereits seit einigen Tagen bekannt gegeben worden.
Auch dieses Mal finden sich unter den Angeklagten
zwei Pastorse-n, die Herren Pastor Ewald Paß-
lack zu Carolen und Pastor Georg S eh wartz zu
Pblwh Der Proeeß gegen Pastor Paßlaek sollte
bereits aus der im Februar in Werro abgehaltenen
BezirtsgeriehtwSession entschieden werden, jedoch
mußte damals die Verhandlung oertagt werden,
weil das Forum der Richter nicht ausnahmslos aus
griechischwrthodoxen Gliedern zusammengesetzt war.
Die Anklage gegen Pasior E. Paßlack ist gestützt
auf die Brit. 193 und 1576 des Strasgesetzbuchez
während Pastor G. SrhwartziPslwe sieh Taus den
Art. 1576 Csslmtshandlung an Personen grie-
chisehiorthodoxer Consession) zu verantworten hat.
Die beiden Prediger find zum A. Mai vorgeladen
worden.

Aus Riga haben wir noch einige Mnzeiheitenaus den Feierlichkeiten zu Ehren der
A merikan e r nachzutragem Am Sonnabend fand»
wie bereits berizhtet,« ein Diner b ei dem H r n.
Lioländischen Gonverneujr statt; zu dem-
selben waren , wie wir dem Bericht« der ,Düna-Z."
entnehmen, Gras Bobrinskh Mr. Rades, der Gene-
ralconsu1 Crawsoriy Consul Bornhsoldi, Capitäti
Sirenen, der Curatotz der residirende Landrath, der
Landmarschalh das Stadthauptz der V«ice-Gouverneur,
der Präsident und der Pcoeureur des Bezirksgerichts,
der Poliszeimeistey sowie sämmtliche Dirigirende der
Kronsbehdrden geladen worden. Ferner waren« die
in Riga anwesenden Vertreter «dersgroßen russischen
St. Petersburger Zeitungen und der CheFRedaeieur
der ,,Düna-Z." mit Einladungen beehrt worden.
Jn herzlichen Worten »braeht»e"Se.· Excellenz der Herr
Gouverneur während der "Mahlzeit das Wohl der
amerikanischen Nation aus und in» ebenso herzlicher
Weise dankten die amerikaniseheri Gäste sür die ihnen
zu Theil gewordene Ausnahme. « Gleich nach dem
Diner fuhren die Gäste zu dem mit russisrhen und
amerikanisrhen Fahnen geschmückien Circus Sala-
monsky, wo eine große Galavoistellunks zu Ehren
der Gäste gegeben wurde, deren Ertrag zum Besten
der Nothleidenden Rußlands » bestimmt war. Bisaus den legten Platz war der Clerus gefüllt. Gegen
9 Uhr erschienen Se. Excellenj der Herr Livländische
Gouverneur in Begleitung seiner« Gäste. Außerdem
waren erschienen die Spitzen der, staatlichen und
communalen Behörden. Vor Beginn der Vorstel-
lung ward von der CircussCapelle die russische nnd
amerikanische Hymne intonirt, deren Klängen das

Publicum entbiößten Hauptes und stehend lauschte.
Es begann die Vorftellunz zu welcher ein aus
Glanznummern bestehendes Programm gewählt wor-
denwwarI ·,,Hail Columbia« hallte es von allen

wieder und »Hail Columbia« durchzitterie
die» äume des Circus, als »die Gäste nach Schluß
der» Vorstellung unter den Klängen der amerikani-
scheix Hymne den Cirrus verließen und ins Freietrastsszsy wo eine taufeiidksbfigesiliienge ihrer harrte
undste mit lauten Hurrah-Rufen.ewpsing. Am Sonn-
tag« Nachmittag sinke-nahm«» wie die ,,3. f. St. u. Log«
bexichtetz die amerikanischen Gäste eine R u n dfasph rt
durch« die Stadt. Die Domkirche wurde unter Füh-rung des Stadthauptesund des Adminiftratorsder Dom-
sichs, Stadt-»Ihr v. Partien-c, vesichtige Die wu-
deeihäirfey das Schwarzhäupterhaus u. f. w. wur-
den hierauf unter kundiger Führung in Augen-
schein« genommen. —-« Das Diner znah inen die
Amrrikaner sodann beim » Stadthaupt ein. -—

Am Montag hatten die Gästeeiner Einladung des ameri-
kanifrhen Consnls Bornholdt nach D u b b e l n
Folge geleistet und um Z» Uhr Nachmittags entführte
ein Extrazug die versammelten Gäste, unter welchen
die Vertreter der amerikanischen Nation, der Herr

Livländische Gouverneuy der Curatoy der Vice-
Gonverueny das Stadthauptz der Livländische Land-
marfchalh die Vertreter der» Justiz und viele andere
diftinguirte Persönltchkeiten mit ihren Damen. sich
befanden. Das ganze Fest trug kein ofsicielles Sei.
präge und verlief ebenso glänzend, wie durch seinen
privaten Charakter für die Theilnehmer ha-rmlos,
fröhlich- und .-»·angenehm, Während des splendiden
Diners wurden sowohl Reden ernsteren Charakters
durch Couful Bornholm, den Hm. Gent-erneut, Ge-
neralconsul Crawford und Mr. Reeves, als auch
privaten Charakters mit gewohnter Herzlichkeit ge-
halten. he. Jules Kapriz hielt namentlich eine warm-
empfnndentz in den Schlußworten die großartige-
Wohlthätigkeit Amerikas preisende,, mit allgemeinem
Beifall aufgenommene Rede. In! Abends wurde im
Abbe-lustigen» Park ein wunderschiöness Feuerwerk ab-
gebrannh das in der prachtvollen Mainacht eine sehr
hübsche Wirkung erzielte» und um 10 Uhr, nachdem
der anfmerksame Gastgeber nebst Familie durch leb-
hafte Hoch-Rufe und durch Abfitkgung eines amerika-
nifchen Studentenliedes den Dank der Gesellschaft
empfangen hatte, brachte der Extrazug die Gäste nach
Riga zurück. -

—- Qlm Montag fand unter Betheiiignng aller
Kreise des Publicunis vom, Gewerbe-Verein ans
die Beerdigung des weil. Stadtarztes Dr. mail.
Fu Seh ultz statt. Der Trauerfeier.wohnten, wie
wir den Rigaer Blättern entnehmen, der Livländis
sehe. Vice-Gouverneur, derPräs es desBezirksgeriehtq
der Prorureuy der -Stadthaupt-College, der Livläm
difche Medieinal-Jnfpsector, der Polizeimeister und
noch andere Autoritäten sowie zahlreiche Mitglieder·
des Gewerbevereins bei. Die Trauerrede hielt
Pastor Hellmanm Apuf dexns Kirehhpf sprachen
Staatsrath Ich. Eckardu Namens des Gewerbe-
Vereins, Dr. Tiling, Namens des ärztlichen Vereins
in ergreifenden Worten und Or. Ssokolow im
Namen der Freunde. Als fich das Grab über dem
Entfchlafenen gewölbt hatte, wurden zahlreicheKränze
auf feine Ruhestätte gelegt. Unter diesen, befanden
sich die Kränze der Gesellfchasft praktischer Aerzte,
der Procuratuy des Bezirksgerichth des Gewerbe«
Vereins, des Wagner-Vereins und ein vom Ober-
polizeimeister Wlassowski aus Moskau gesandter
Kranz, auf dessen Schleifen in rufsischer Sprache

die Worte: »Den: treuen Mitarbeiter Dr. matt·
Scham« standen.
- Jn der CriminabAbtheilnng des Rigaschen

Bezirtsgerichts wird am It. d. Miit. wie der »Dir-l.
Gouv.-Z.« zu entnehmen, eine Klagefache wider den
lutherischen Pasto r Carl Gottfried C roon ver«
handelt werden, welcher auf Grund der Atti. 193
und 1567 des Strafgesetzbuches (Vollziehung von
smtshandlungen an Gliedern der orthodoxen Kirche
resp. von Trauungen bei gemischten Eben) sange-
tchucdigt ist. » -

Aus R ev al ist, dem« Rev. Brod« zufolge, am
Sonntag Abend der Gouvernenr von szGst"iand, Fürst»
Schahowstoh auf einige Tage in Dienstangele«"geu-
nach St. Petersbnrg abgereistx «

Jn R eval hat, wie der ·Rev. Beet-J« berich-
tet, am Montag der Dampfer ,,Essex« mit der Be r-
ladung von Hafer begonnen. Zur Feier der
Wiedereröffnung des HasevExports hatte der Dampfer
seinen ganzen Flaggenschmuck angelegt.

—- Die Nachgrabungen innerhalb des Squares
auf dem Dom, behufs· Untersuchung des Grundes,
der die neue orthodoxe Kathedrale tragen
soll, send, wie die »Nein Z.« berichtet, beendet und
haben ein verhältnismäßig günstiges Resultat ergeben-
indem die größte Tiefe, bei der man auf Fließ-
Untergrund stieß, 24 Fuß betrug, nnd zwar war
dies in der der Domschuie zunächst liegenden Ecke
der Fall; in der Mitte des Squares zeigte sich schon
bei 2 Faden Tiefe Fließ-Untergrund. Wie schon
früher erwähnt, stammt das Wasser, welchesszsich iii
den dem Schloß zunächst liegenden beiden Eckgrubdn
gezeigt hatte, wahrscheinlich von einem alten Wasserss
bafsin her, doch soll dieser Umstand kein Hindernis
abgeben, und wirdsich wohl aus dem gegenwärtig»
vom DomsSquate eingenomntenen Platz in Zukunft
die neue griechisehwrthodoxe Kathedrale erheben. »

S t. P e ters b u r g, s. Mai. Gegenwärttgxhat
bereitsdas Fortziehen der Baue» gsifjYw
beit begonnen und verspricht in diesem Jahr-Indes;
größere Dimensionen, als sonst anzunehmen) ist
daher, wie die ,Rusf. ShisM berichtet, um die In-
häusung von Arbeitern an einem Punct zu verhüten,
seitens des Ministeriums des Innern an die Gouv.-
Chef die Aufforderung ergangen, für die Regelung
der Arbeiter-Bewegung so viel wie möglich Sorge zu
tragen. Die Lands ehaftsämter sollen energische Maß-
regeln» ergreifen, um die vorausstchtltche Nachfrage
nach Arbeitskräften sestzustellen und die Adrninistras
tin-Behörden spillen darüber- Daten sammeln, an
welchen Puncten es der Bevölkerung an Arbeit fehlt;
wo das der Fall ist, sollen die Arbeiter bei der Aus-
solgung von Päfsen bevorzugt werden.

— Die ausovfernde Thätigkeit des Gra-
fen Leo Tolstoi undseinerFamitieimDienste
der Nothleidenden ist-von glzspsxndem Erfolge
gekcönt worden. Jn geradezu großartigem Maßstabe
hat Graf Tolstoi helfend eingegrisfem feine Hilfe zu·
gleich« auf das praktiseheste den Bedürfnissen der Bei.
völkerung und den Verhältnissen unpassend. Nach
einem soeben- vom Grafen veröffentltchten Bericht über
seine philanthropische Thätigteit während eines hat--
ben Jahres sind unter seiner persönlichen Aufsicht,
sowie unter derjenigen seiner beiden Töchter Maria
und Tatsana in vier Kreisen des Gouv. Rjasan 187
Fkeitische errichtet worden, an denen nicht weniger als
9003 Personen verpflegt werden. Außerdem— sind seit
dem Februar 80 Asyle für die kleinsten Kinder Lin!
Alter von 3 Monaten bis s Jahren) eröffnet wor-

J e n iHi; t s r.
Duft! Zllehr Duft!

Frei nach dem Englischen für die »N. Dötph 3.«
übertragen von -d-—.

LSchIUHJ
Und ich öffnete die Laden nnd öffnete das Fen-

ftee oben. Meine Freundin betrachtete mich wie Je-
tnanden, der irn Begriff steht, einen Selbstmprd zu
begehen.

Jber die Feuchtigkeih die fchreckliche Nachtluft l«
»Ich werde erstere zum Theil ausfchließery in-

dem ich das Rvnlean herablasstz das dann wie, ein
Refpirator wirkt. Jedenfalls tft die fenchtesteNachts
tust, besonders irn Juli, nicht halb fo fchädlich, Iwte
schlechte Luft«

«,Jst sie jchlecht?« -— klang« es zurück mit etwas
Entrüstnng im Ton. Nun besteht die größte Schwie-
kkgksiy mit der ich; in meinem bescheidenen-Beruf ei-
nes. Aypfiels der VentilaiZP4I. Du— kämpfen, habe, da«
tin, daė die: Leute »thntfächtielyssnicht« Metze-In« erkettk
n« i-.;St«ud-·siuv, pksicguktzikkzschgzifxsjsixkxsåxkyxx
Sie waren fo lange daran gewöhnt, infcsleszchterLnft

zu leben, daß ihr physikalischer Maßsiab der Rein-
heit derselben sehr herabgesetzi ist. · Manches Zim-
mer, das mir erstickend erschien, war ihnen nicht un-
angenehm, siel ihnen nicht einmal auf. Es ist wahr«
sie spürten die Wirkunspklagten über Kopsschmerzem
Müdigkeit, Appetib und Muthlosigkeit und vor Al-
lem über Schläfrigkeit, daserste Zeichen verdorbener
Luft, aber. sie schrieben alle diese Dinge Kränklichkeit
oder zufälligen äußeren Ursachen· zu. Es kam ihnen
nicht in den Sinn, das; das siändige Uebel Mangel
an srischer Luft sei. Es fiel ihnen nie ein, warum
sie, nachdem sie das Leben am Tage ganz wohlaufgenossen, doch immer über so «,ichlechte Nächte« zu
klagen hatten und es, so schwer fanden, am Morgen
sufzustehetd Sie wollten nie zugeben, daß die Lust,
welche den Schläfer in der Nacht umgieby genau
ebenso rein sein muß, wie diejenige, welche er
am Tstgs einathmen Er mag seinen Körper durch
noch so; viele Decken schützen (wie er es am Tage
durch die Kleider thut), eremag seineAugen vor dem
Licht, seinen Kopf vor Zugwind beschirmem wie er
will, » Eber er .m uß im Zimmer freie Circulation voll-
toinmesn reiner Lust haben, die seine Lungen einath-
men kbnnem sonst könnte er die Hälfte seines Lebens

-— die nächtliche «— ebenso gut in einem Backosen,
einer Kohlensgrube oder einem Kellergewdlbe verbrin-
gen. Und das ist der Grund, warum so viele un-
serer vortrefflicher: Freunde, wenn sie an! Morgen er-
scheinen, aussehen, als ob« sie die Nacht in; einem
dieser drei sehr wenig gefunden Raume-«- statt ins einem
gewöhnlichen Schlafzimmer zugebracht hätten.z Den Hauptinhalt dieses langen Izbsatzes predigte
ich meiner erstaunten Freundin, welche sich nicht in
die. fatale Lage finden konnte, in der sie mich in Be-
zug auf das offene Fenster verließ.

,,Jn unserem Klitnal Denke nur an die Lungen-
krankheiten, die hier herrschen L« — ·Sollten diese
nicht gerade aus die angeführten Gründe zurückzus
führen sein Z« —- ,,Weil wir nicht bei offenen· Feu-
stern schlafen Z« --« »Nein, sondern weil wir, die
Strenge oder Feuehtigkeit des Klimas « zugestanden,
statt uns dagegen abzuhätten,- indem wir den Ueber-
gang von derLuft in dem Hause zu derjenigen außerhalb
desselben herabsetzem aus unseren Hausen: vollkommene
Oesen voll erhitztey gasgetränktetz unreiner Luft
machen nnd dann aus denselben in scharfe« Wiss«
und durchnassenden Regen hinaustretem Kein Wun-
der, wenn Gattungen, Schwindsucht und al1’ jene

erblichen Familienübel die Folge find und zu eines.-
Geißel ganzer Landftkiche werden. Kein Wunder,
daß fo viele liebliche Gefichtchen und kräftige Ge-
stalten in ihrer Blüthe dahinstekbenz felbst hier, in
einer Gegend, die an für die Gesundheit— günstigen
Bedingungen reicher ifi, als irgend ein Ort, den ich
kenne, wenn feine Bewohner die Gefundheiisgefeße
nur kennen und befolgen wollten l«

»Aber wie sollen wir das anfangen ?« fragte meine
Gefährtin zögernd. »Ich habe nie bei offenen-
Feuster geschlafen, aber habe große Luft es zu verfu-
chekn Wie weit soll ich es öffnen? So weit wie
Deines ?« .

»Dann würdest DU Dich durch den plötzlichen
Wechfel gründlich etkältecy würdest fassen, das-sei die
Folge meines Rathes und Dein Fenster nachher nie
wieder öffnen. Nein, Reformen dürfen nie zu pldtzs
lich! MU- Oeffne Dein Fenster eine Woche lang
einen Zoll weit und nicht weiter, in der näckjsten
Woche zwei Zoll u. f. f. Die fchreckliche Strafe für
gewohnheiismäßige Verletznngfphhfifcher fowohl als
auch« moralifcher Gefehe besteht darin, daß, da die
Gewohnheit fo mächtig«-ist, felbst ein Wechsel zum
Befferen, wenn er nicht fehr allmälig eintritt, zu«
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den und wird ihnen hier Milch und Milchbrei ver-
abfolgi. Der Unterhalt eines Kindes hat 60 Kot«
im Monat gekostet. Am 12. April wurden bereits
800 Kinder auf diese Weise ernährt, so daß diese Or«
ganisation immer weiter ausgedehnt werden muß.
Graf Tolstoi unterstützt außerdem die Bauern mit
Saatkorm bei der Durchfütterung der Pferde u. s. w.
Die Mittel zu feinem menschenfreundlichen Werke sind
ihm, dank dem Ansehen, das er im Jnlande wie im
Auslande genießt, von allen Seiten reichlich zugeflos-
sen: allein aus dem Auslande sind ihm 142000 Rbl.
zugegangen.

—- Mitiktst Dagegen-hie, im Ministerium der
Bolksaufkiärung ist der Curator des St. Peters-
burger Lehrbeztrks, Geheimrath Ka p ustin, wegen
Krankheit auf zwei Monate ins Ausland beurlaubt
worden.

—- Dieser Tage sind die Statuten der ersten
Gesellschaft für den Bau von Irrfahr-
B a n e n · sowie diejenigen der Moskau er
Gesellschaft für den Bau und Betrieb
von sufuhrsB ahnen in Rußland bestätigt
und publicirt worden.

—- Der größte Theil der WolgasDams
pfergesellschaften hat nach der »Neuen Zeit«
beschlossen, für die Arbeiter aus den Noth-
standssGebieten eine Ermäßigung des
Fahrpreises um 75 pCt. eintreten zu lassen.

In Moskau berichtete der Akademiker der
Architektur K. M. By kowski in der Kais. Mos-
auer Arehäologischen Grsellschast jüngst über das

neueste Werk des Architekten Neuman n über die
mittelalterliche Baukunst in den Ostseeprovinzen.

Wie aus Kursk von der »New. Tel.-Ag."
gemeldet wird, passirte Ihre Mai. die Kaiserin,
Aklerhöchstwelche inzwischen wohlbehalten in der Re-
sidenz eingetroffen ist, am s. d. Mts. die Stadt.
Jm Vauxhall geruhte Jhre Mai. die Kaiserin den
Bischof Justin, den Gent-erneut, den Gouv-Adels-
marschall, Damen, Vertreter der Administratiom des
Abels, der Truppen, der Geistlichkeitz der Stadt,
der Lehranstalten zu empfangen. Das Entzücken· des
Volkes war endlos. Die lernende Jugend empfing
und begleitete den Zug mit dem Gesange der Na-
tionalhymne se. Eminenz Justin hatte das Glück,
Ihre: Maj- der Kaiserin ein Heiligenbild der Mut-
ter Gottes, die Aebtissin Sophie ein Bild des Hlg
Nikolai darzubringen. Die Schülerinnen des Ghin-
nasiums brachten Bouquets und Körbe voll leben«
der· Blumen dar, die Schüleritknen der» Eparchiab
Schule einen Teppich eigener Arbeit.

Jn Odessa werden, wie die ,,Osess. Z.«
berichtet, drei neue Dampfer der Russtschen
DampfschifffahrwGesellschaft in den nächsten Tagen
eintreffen: der Flußdampser »Lowky« aus Galaz
welcher die Reisen zwischen Nikolajew und Alexan-
drowsk machen wird; der Dampfe: »Ssuworow«,
der aus der Werft zu Gotheburg in Schweden er-
baut wurde und für den Verkehr zwischen Odessa
und Chersson bestimmt ist, und der Dampser »Pro-
worny", erbaut auf der Werst zu Sseivastopoh wel-
cher seine Touren zwischen Nikolajew und Chersfon
machen wird.

Itlitiscet Tage-bestsit-
Den '7. UT) Mai 1892

Nachdem, wie gestern» schon betont, das äußere
Ergebnis der Kammer-Wahlen in Griechenland für
die Regierung sehr günstig ausgefallen ist, bleibt nur
zu wünschen, daß die innere Erregung weiche
während des Wahlkampfes sich des ganzen Volkes
bemächtigt hatte, sich bald lege. Uebereinstimmend
wird versichert, lesen wir in einer Aihener Corre-
spondenz vom s. Mai, daß noeh niemals Wahlen
mit soieher Leidenschaft und Erbitterung durchge-
kämpft wurden, und wahrlieh, schon jeyi hat die
Parteileidenschaft manche Opfer gefordert. Ja der
Itaeht vom Freitag auf Sonnabend geriethen in
Athen demonstrirende Delyannisten auf einen gegneri-
schen Haufen. Schlägerei, einige Revolverschüssy

Säbelhiebe der einhauenden berittenen Wache; Re-
sultat: drei schwere Verwundungem Sonnabend
Nachmittag geriethen im P i räu s politische Gegner
an einander; die Revolver sprachen nnd drei Ver-
wundungen waren die Folge. Jn Ar gos erfolgte
eiri·Zufammenstoß, der 7 Opfer an Todten und Ver-
wundeten ergab. Am gleichen Tage ward in Za s

gora (Thessalien) eine »Schlacht« geliefert, welche
10 Opfer forderte. Man wird zugeben, daß diese
Auslese von 24 Stunden gerade genug ist für das
kleine Griechenland. Was wird erst die leßte ent-
scheidende Woche bringen! . . An einen großen
Erfolg der Trikupisschen Partei, welcher ihr eine
herrschende Mehrheit sichern würde, die unerläßliche
Vorbedingung aller ernster: Reformen, glaubt wohl
Niemand O; die Notwendigkeit, innerhalb kurzer
Frist wieder Wahlen vornehmen zu müssen, wäre
aber für Griechenland ein nationales Unglück. Wer
es nicht mit eigenen Augen sieht, wie während der
Wahlen die gesetziiche Ordnung aufgehoben scheint,
die nationaie Arbeit still steht, der Trieb zur Auf-
lehnung in die Haime sehießt, kann sich den mate-
riellen und moralischen Schaden eines solchen Wahl-
seldznges nicht vorstellew Was will man mehr als
die Proclamation der elf Delyannistifchen Candidaten
für Attika, welche öffentlich drohen, daß sie ihre An·
hänger vorkommenden Falls ausfordern werden, sich
zu bewaffnen nnd Gewalt dnrch Gewalt zu vergelten?
Das ift doch offenknndig revolutionäu hier aber
stößt sich Niemand daran.". .

—- Eine Oithener De«
pesche von is. Mai meldet nochx ,,Heute Abend fand
eine große Demonstration zu Gunsten des
vormaligen Ministerprilsidenten Dely annis statt.
An derselben betheiiigten sich etwa 30,000 Personen.«
Danach scheint es, daß der EkMinisterpräsident
Delyannis in Athen« selbst einen starken Anhang ge-
habt, daß aber das flache Land ihn um so entschiede-
ner desavouirt hat. , ·

Mit ersichtlieher Befriedigung wird der Ausgang
der italienischen Krisis ssseciell in D e u ts chla n d
begrüßt, welches diese Angelegenheit«felbstredend vor-
nehmlich vom Standpuncte des Dreibundes beur-
theilt. So läßt sich die ,,Nat.-Z.« vernehmen: »Nacb
den ietzten telegraphischen lMeldungen wird nicht
blos der Kriegsminister Genera! P elloux, sondern
auch der bisherige Marineminister Sau Bon aus
feinem Posten verbleiben. Da diese beiden» Mikrister
in dem Cabinet RudinkLuzzatti daran festhielten,
daß die Wehrtrast Italiens in keiner Weise
beeinträchtigt werden dürfte, kann aus ihremVers
bleiben wohl gefolgert werden, daß Armee und Ma-
rine auch inZukunft auf der Höhe ihrer Aufgabe
erhalten werden follen.- Allerdings wurde bereits
dukch die Thais-sehe, daß zum-ja politische Fkeunde
Erisvks dem neuen Ministerium angehbren.werden,
verbürgt, daß die Franzosenfreunde in Italien ver-
gebens gehofft haben, der Sturz des Cabinets Ru-
dini würde ihren Zwecken dienen. Der neue Con-
seilpräsident hat übrigens von Anfang an keinen
Zweifel darüber bestehen lassen, daß die auswärtige
Politik Italiens im vollen Einklange mit den durch
die TrivleWllIianz gebotenen Verpflichtungen fortge-
setzt werden wird. Bemerkenswerth ist in dieser Hin«
ficht, daß Siolitlt bereits in der Kammetsißung vom
s. Mai, die mit dem Sturze des Cabinets Rudini
ihren Abschluß erhielt, ausdrücklich feine völlige Ue-
bereinstimmung mit derauswiirtigen Politik Rudinks
betonte und hinzufügiy diese Politik werde auchvon neun Zehnteln der Deputirtenkammer ge·
billigt." -

Die am Sonnabend in Stettin: gehaltene
Rede des Kaisers Wilhelm hatte, der ,,Ostsee-Z.«
zufolge, den nachstehendeu Wortlaut: »Mein lieber
Herr v.- Kbllert Jeh spreche Ihnen den Dank der
Kaiserin und den meinigen von ganzem Herzen aus
für die freundlichen Worte, die Sie soeben gesprochen
haben. Bei unserem Residiren in Stettin tritt vor
mein znrückfehendes Auge die Zeit, wo mein hoch-
seliger Herr G r o s; v at er und mein Herr Vater
noch am Leben waren, und ieh entsinne mich wohl
des Festes der Provinz, als Ihr feliger Herr· Vater
meinen Großvater mit so beredten Worten« anredete.

Die ältesten Erinnerungen meiner Kindheit, die sich
in meinem Herzen finden, datiren aus der Zeit, wo
wir hier im Generaleommando bei meinem Vater
untergebracht waren, wenn wir zum Sommer in die
pommerschen Seebäder reißen. Die alte Liebe
und Anhänglichkeit, die meinen Vater mit dem D.
Corps und mit der Provinz Pommern verband,
deren Statthalter er war, ist von früher Zeit auch
uns eingepfianzt worden. Wenn nicht das Schick-
sal mit unerforschlicher Hand eingegriffen hätte, so
war es feine Absicht, daß ich dereinst hier sein
Nachfolger werden sollte, und ich hoffte, daß ich
an der Spitze der Söhne Pommerns auch dereinst
als Statthalter in die Fußskapfen meines seligen
Vaters treten würde nnd in nähere: Beziehung mit
dieser Provinz und ihren Bewohnern leben und
wirken könnte. Die Fügung hat sich anders gestaltet.
Um so mehr ist es mir eine ganz besondere Herzens-
freude, daß ich an dem heutigen Tage in Ihrer
Mitte weilen kann. Das pommersche Gelöbniß,
was wir soeben gehört, nehme ich dankend an, von
der festen Ueberzeugung beseelt, daß die Treue der
Pommern zu mir und meinem hause dieselbe biet«
ben wird, wie zur Zeit meiner Vorfahren. Auch
ich werde mich bestreben, in dem arbettsanren Leben,
wie es meine Vorfahren geführt haben, für die Pro-
vinz Pommern zu sorgen und darauf Bedacht zu
nehmen, das Wohl der Provinz zu fördern, soweit
es in meinen Kräften steht. Jch schließe mit dem
Wunsche, daß es mir gelingen möge, die Provinz
Pommern vorwärts zu bringen, daß das Leben und
Wirken in der Provinz sich mehren, blühen und ge-
deihen möge! Jch schließe mit dem Worte des
Dichters, das einstmals gesprochen wurde, als ein
lebendes Bild zur Feier unserer Hochzeit gestellt
wurde, darstellend die Einnahme Stettins durch den
großen Kurfürstem « Der rothe Greif hat sich tapfer
gegen den rothen Adler gewehrt, und schwer ist es
meinen Vorfahren geworden, das harte Land; der
Pommern zu erwerben. Seitdem wir aber als
Freunde Jahrhunderte hindurch zusammensetzen, kann
ich wohl mit dem Dichter sprechen: U n d Bran-
denburg und Pommern — das trennt kein
Teufel mehr! — So erhebe ich denn mein Glas
und rufe: Die braven Söhne Pommerns und ihre
Provinz, sie leben hoch, hoch und nochmals hoch l«

Dem Vorgehen der Uitramontanen
in Ba i ern in Sachen des Münchener preußischen
Gesandten-Berikhts zur VolksschubVorlage
läßt die ,,Nordd. All g. Z.« eine herbe Zurück·
weifung angedeihen, ertheilt dabei aber auch dem
die baierische Regierung in der Orterer-Daller’schen
Affaire vertretenden Minister v. Erailshe i m einen
nicht mißzuverstehenden Hieb. Mit Bezug auf den
Letzteren heißt es: ,,Die Antwort, welche der Mi-
nister des Auswärtigen der Tiufrage zu theil werden
ließ, war höflich genug, um den Ruf der
Herren Jnterpellanten als Politiker nicht zu com-
promittirem und wir wollen denselben die Freude
an einer in Srene geseßten »Staatsaction« gleich«
falls nicht verderben, wiewohl diese Action eigentlich
doch so zu sagen über die Hutsehnrrr geht. Jedenfass
verdient es als Symptom dafür, welches Marhtges
fühl die Führer der baierischen Ultramontanen
z. Z. beseelt, regiftrirt zu werden, daß sie nicht nur
der Regierung ihres Staates aus Beriehten eines
fremden Gesandten· einen Vorwurf zu machen, son-
dern indireei aus die Regierungen der in Baiern
diplomatisch vertretenen Vundesstaaten einen ein-
schüchternden Einfluß zu üben trachten. Wollte
man wirklich annehmen, daß das Vorgehen der
Herren Orterer und Daller von irgend welchem
Erfolg in dieser Richtung gekrönt sein werde, so
wäre die nächste Consequenz die Aufhebung der
gegenseitigen diplomatischen Vertre-
tungen bei den Bundesstaaten nnd die
Beschränkung des innerstaatlichen Verkehrs auf den
direkten Notenweehsel der Regierungem Gerade
in den "Gesandisehaften, welche die deutschen Re-
gierungen in Deutschland selbst noch unterhalten,
kommt der bundesstaatliehe Charakter Deutschlands
und die Souveriinetät der Einzelstaaten zur Be-

tonung — beides Dinge. welche die Ultramontaneq
in Baiern stets besonders unter ihren Schirm ge.
nommen haben.«

Jn Wien sind den Abgeordneten die vielbesprochn
nen V alu ta - V orlage n am vorigen Sonnabend
zugegangen. Sie enthalten 6 Gesehentwürfr. Dix
Grundlagen der Münzs und WährungOReform siup
in zwei Gesehentwürfen enthalten, wovon einer die
Kronen-Währung feststellt, der andere den Münz-
und WährungOVertrag mit Ungarn enthält. Die neTrf
Währung wird als G oldwäh run g erklärt. Die
Rerhnungseinheit ist die Krone, eingetheilt in
hundertidelleu Landesfilbermünzen or«
sterreiehischer Währung bleib e n im Umlause. Der
Silbergulden ist gleich 2 Kronen. Die Silber-
f eh e id e m ü n z e n und Kupfermünzen oesterreiehisrher
Währung werden eingezogen. Die Papier-
geldzeichen oesterr eichischer Währung
bleiben bis auf Weiteres im Umlauf.
Ein Gulden gilt gleich zwei Kronen. «—- Der Fi-
nanzminister bezeichnete in feinen Ausführungen als
Hauptaufgabe die Stabilisirung der oesterreichisehen
Währung. Vorerst sei nur die Feststellung der Kro-
nensWährnng vorgeschlagem alles Andere bleibe den
künftigen iegislativen Schritten vorbehalten, welche
mit der Entwickelung der Sache eintreten müßten.
Die oesterreirhische Währung solle von den Schwan-
kungen des Silberwerthes losgelöft werden. — Die,
Gesetzentwürse über die ValutasRegelung und die?
Rede des Finanzministers Steinbach fanden nichts
weniger als begeisterte Aufnahme; vielmehr herrschte
eine recht kühle Stimmung vor, und viele Abgeord-
nete machten ans ihrer E n tt ä u sch u n g kein HehL
Der Finanzminister hielt ficb in seinen gewohnten
nüehternen, rein sachlichen Schranken, bot keinerlei
Pathos auf und rief daher sehr geringen Eindruck
hervor. Von mehreren Seiten wird starke Opposi-
tion gegen die ValutasVorlagen angekündigh deren
schließliche Annahme indeß nicht zweifelhaft scheint.

Sehr zum Ueberfluß behauptet sich in Frank-
reich der berüehtigte R a v a ch o l im Mittelpunkt
der öffentlichen Aufmerksamkeit. Er ist nämlich
zum Zankapfel verschiedener Gerichtshöfe in der Pro-
vinz geworden, bei denen sein Eonto zu begleichen
ist, und. die sich daher um ihn streiten. Da ist zu·
nächst der Generalproeureur in Ly o n, der auf
den berüchtigten Dhnamitarden Anspruch erhebt we«
gen des in feinem Amtsbezirk zu Mo n t b r i s on
begangenen Verbrechens d. h. der Ermordung des
Eremiten von Chamblesz auf der anderen Seite
wird Ravachol von der Eerichtsbehörde in St.
Etie n n e in Anspruch genommen, wo ebensalls
ein Mord abzuurtheilen ist. Der Justizminisier sieht
allerdings diesem Wetteifer feiner Richter mit un-
verkennbarem Mißbehagen zu, weil ihm der Gedanke,
daß der gefährliche Verbrecher von einem Gerichts-
hof zum anderen transportirt wird, sehr wenig sym-
pathisch ist, zumal man nicht wissen kann, ob nicht
auch andere französische Gerichte noch mit Reclamas
tionen ähnlicher Art kommen werden. Dahingegen
ist der Pariser Staatsanwalt Quesnah de Beaures
paire froh, daß er diese Berühmtheit der Verbrechen
weit aus den Händen lassen kann. Noth mehr aber
kst man froh und athmet ordentlich aus in dem von
dem genannten Herrn bewohnten Stadtvierteh in
dem eine«wahre Panik unter den Bewohnern herrschte.
Dieselben träumten von nichts saurem, ais von
Dhnamit und Sprengbombem und hörten furchtsam
und erschreckt ans jedes Geräusch.

Uns P aris wird unterm Ist. Mai telegraphirt:
In der vergangenen Nacht explodirte vor dem
Bureau des Jngenieurs der Gruben in der Nachbar-
schaft von Atbi eine Dhnamit-Patrone;die
steinerne Fensterbrüstung wurde zerschmettert, die Jen-
sterscheiben zersprangem das im Zimmer befindliche
Mobiliar wurde zerstört. —- Das Individuum, wel-
ches am 20. April in einem BoulevardsEafå mit
Pflastersteinen drei Spiegelscheiben zertrümmert und bei
seiner Berhaftung erklärt hatte, er sei A n a r ch i it,
wurde heute zu 4 Monaten Gefängniß verurtheilt.

Jn England schwirren seit lehter Zeit überall
Serüchte in der Lust, daß die Auflösung des

weilen zuetst mehr Schaden als Nasen stifte"t.«" Als
ich hier ein unterdrücktes Gähnen gewahrte, hielt
ich es für gerathen, meine Predigt zu schließen.
Ob sie etwas Gutes gestiftet hat, weiß ich nicht.

»

Ach, wo ich hinkam, fand ich Texte zu weiteren
Ermahnungsredem Nicht unter den bäuerlichen Ar-
men, welche ihr Leben faft ganz in der freien Luft
verbringen und sich für nur wenige Stunden in die
allerdings sehr schlechten Schlafräume zurückziehen,
auch nicht unter den Stadtatmen -— Gott helfe ih-
nen, sie können keine srische Luft haben. Mein«
Anklage richtet fieh gegen wohlsituirte Leute, welche
stt nicht haben wollen und es doch besser wissen
müßten: Familienmüttey welche ihre Kinder in fast
luftdichten Kinderstuben halten, Hausfranery welche
THIS« Hwsgsnossen gestatten, den ganzen Tag in
demselben Wohnzimmer zu verbringen, ohne daß die
LUfk sUch nur ein mal erneuert wäre — ausgezeich-
nete Leute alter Schule, welche nun einmal offene
Fenster und Kaminfeuer für sehr ungesundhaltm

Vor Allem bin ich empört übe: vie Festgesek
bei Abendgefellsehaftem zu denen grausam« Weis«
hundert Menschen in einem Raum zusammengedtängt
werden, welcher nur einem Dutzend derselben gena-

gend Luft zum Athmen zu liefern im Stande ist,
oder zu Diners, nach denen wir aus dem Wein-
und Speisedunst in den Salon zurückkehren, um
denselben im Licht des Gases strahlen zu sehen, da-
bei aber alle Fenster, Läden nnd Thüren sorgfältig
geschlossen zu finden, ·U-nd in dieser Atmosphäre
sollen 15 oder 20 Personen für den Nest des Abends
,,liebenswürdig« sein. "

Sind sie’s f Antwortet Sastgeber und Gäste!
Denkt an die endlos langen Stunden, die Ihr mit
schwerem Kopf, abgespannien Nerven verbrachh wo
Euer Gehirn gerade nur noch fähig war, eine ein-
saehe Antwort auf eine einfache Frage zu geben, wo
Du, Wirthin, hinhorchtesh ob die Equipagen nicht
endlich kämen, und Du, Gast, den kühlen, ersrischem
den Naehhanseweg mehr genossest, als die Sesellschast
selbst. Nicht, daß lehtere langweilig gewesen wäre
— bewahre! Du magst deine Gastgeber sehr gern
haben und gestehen müssen, daß sie sehr nette Leute
zusacnmenbringem aber sie versehen dieselben in eine
Atmosphäre, in der man niehts zu genießen im Stande
ist, in der der beste Biß ins Wasser fällt, die geist-
reiehste Unterhaltung erladmh wo der geistigecenui
so durch das physische Unbehagen überwältigt wird,

daß Alles in und außer Einem zu einer Anstrengung
und Ermüdung wird.

Ich möchte das einfache Iuskunftsmiitel einer
meiner Bekannten vorschlagen, welche über ihre Ge-
sellschaften oft zu hören bekam: »Nein, wie ange-
nehm ist's immer in Ihrem Hause — so anders als
bei Andern. Bei Ihnen fühlt man sich immer so
leicht und heiter, bereit, sich zu amüsiren, ander-
wärts schläft man beinahe ein." —- ,,Sie ahnten
nichts« sagte die betreffende Hausfrau lächelnd, »daß
das Geheimnis dieses Erfolges in einem ossenen Fen-
ster hinter einer Jolousie bestand«

Dieselbe Kehrseite der Vergnügungen einer Groß-
stadt, der Theater, concerte und geselligen Unter-
haltungen, dürften durch vervolllommnete Ventila-
tion leicht verbessert werden können. Wie steht es
nun aber mit e in er Art von Versammlungen, die
man weder vermeiden kann noch will, ich meine die
Versammlung der Gemeinde zum Goiteidienst in
der Kirche. Sollte der Herr, der den Menschen zu
der Seele auch einen Leib gegeben, fordern, daf
man Jhn in einem Hause anbete, das so sehlecht
eingerichtet und ventilirt iß, daß diese Leiber Sonn-
tag für Sonntag einem System langsamer Bergifd

tnng ansgefetzi sind und die Seelen dadurch fo herab-
geftimmt werden, daß fie weder die Lehren fassen
noch am Gebet nnd Los-preis fo theilnehmen können,
wie sie follten und —- möehten "

Landkirchen find fehon schlimm genug. Man tritt
aus Wald nnd Wiese in ein Gebäude, das die ganze
Woche über nicht geöffnet ward und dessen ein oder·
zwei am Sonntag-Morgen gebffnete Fenster Iehon
vor Eintritt der Gemeinde wieder geichlossen wurden.
Diese tst an das Uebel gewöhnt und läßt sich ge-
duldig dämpfen Znweilen fächelt man sich mit
einem Buch oder Tuchzipfel oderriecht verstohlen
an einer, in der beklommenen Luft fchnell verweilen-
den Blume. Und obgleich die Ansdünstnng so Viele:
den Ort ganz unetträgiich macht und der vereinie
Athen! fich in dichten Tropfen an den Jensterfchek
ben niederschlägt, fo fällt es Keinem der Vorgesch-
ten ein, daß durch Z Zoll Fensterdffnung oben«),
(n i cht unten) an zwei gegenüberliegenden Fenstern

«) Jn England öffnen fiel) die Fenstee weder nach außennoch nach innen, sondern werden auf nnd ab gefoppt-en, wie
in den Waggons der Eifendadnen —- eine im Jntereffe zug-
lofer Ventilation niedt genug zu empfehlende Einrichtung.Auen. d. Uebers
Greif-streng des Ienilleeond in der Beilageq
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englischen Parlaments binnen Vier
Woch en zu gewärtigen sei und daß die Neuwahs
ten zu Ende Juli stattfinden würden. TM' die Re-
pku de: vpkigxn Wpchh -—- diejenige Lord Salisbm
nys und die ihr am Sonnabend nachsffplgkstl NE-
den Balfour’s, William HCTCVUU«I- MDVMYH Und
Labouchdres sind bereits Wahlredery echt und schlecht
wie Wahlreden immer find, die nur auf den Bau«
kcnfang der Wähler hinauslaufen. Aus den ge·
steigerte-r Brusttbnem dem groben Gesehüh das auf-
gkfahren wird, und dem unerschbpslichen Hut von
Vkxsprechungem den nunmehr jeder Redner in der
Hmd hält, merkt man, daß die Wahlen knapp vor
d« Thür stehen und daß der Kampf bald offen
»F ge: ganzen Linie entbrennen muß. Und welche
Frage wird ihn entscheiden ? ,,Home - Rule für Je-
1and«, riefen die Führe: auf beiden Seiten. Ob

Lord Salisbury und Mr. Gladstone wohl daran
glauben, was sie mit so lauter Stimme verkünden!
Heute-Rate! Wenn sieh die Wahlen nur darum dre-
hen sollten, so lockt man« mit diesem Ruf in Eng-
land und Schottland keinen Hund von der Ofen-
dank. Der großen Masse der englischen Wähler ist
es herzlich gleichgiltig, ob Jrland Vom-Rate erhält
oder nicht. Sie sind der irischen Frage satt. Zwölf
Jahre lang haben die irisehen Angelegenheiten das
Parlament so in Anspruch genommen, daß für die
englischen Angelegenheiten keine Zeit übrig blieb.
Das Hemd seht aber dem Leibe näher als der Rock,
und so sind es thaisäehlich die s o e i a l e n Fragen
und Bestrebungen, keineswegs aber Some-Ruh-
welche die englischen Wähler bewegen und voraus«
sichtlich auch den ausschlaggebenden Faktor in den
Wahlen bilden werden.

Die endlose S treitfrage bezüglich der Fi-
seherei in den Gewässern von skenfnndlani entzieht
sich noch immer der Lösung. Vor einiger Zeit hieß
es allgemein, daß die Ernennung der Schiedsrichter
erfolgt sei, ohne daß seither die Angelegenheit weitere
Fortschritte gemacht hat. An wem die Schuld liegt,
ist schwer anzugeben. Die Neufundländer wollen die
Gerechtsame, deren sie verlustig geworden sind, zurück-
erhalten, ohne Rücksicht aus die bestehenden Verträge.
Fra n kreirh besteht aus seinen Rechten, die -es von-
Alters her ausübte Und zwischen Beiden steht
England, das die Ziege und den Kohl schonen
möchte, ohne seinen Willen seiner Tolonie aufzu-
dtängen. Die Geschichte kann noch lange dauern.
Man hat, wie erwartet, den »Macht-I viveaäk er-
neuert, ais asfenstillstaetd für einen abzuschließen-
den dauernden Frieden. Aus diese Weise sucht man
so gut oder so schlecht wie möglich den Streit der
Fischer zu schlichten. Die neue Vorlage, welche dem
Parlament über Neusundland unterbreitet werden
soll, besteht darin, daß die Königin Vietoria eine
Gerikhtscommission ernennen soll, welche den speciels
ten Gerichtshof für die Anwendung der Verträge
bilden wird, der Strafen zuerkennen, Straslofigkeii
verfügen, Verhastung anbefehlen und die Schiffe
saisiren kann. Die Loealgerichte werden diesbe-
züglich kein e Competenz mehr haben. Wenn dieses
jsesetz votirt wird, so wird es jedenfalls einen Fort-
schritt bedeuten.

I I c i! l k s«
An der gestrigen MouatssSitzung der

Gelehrten estnischen Gesellschaft war
der Präsident, Professor Dr. Leo Meyer, durch
ern plötzliches Unwohlsein iheilzunehuren leider ver-
hindert. Der Seeretäy Redacteur A. H as s e l -

bla it , machte zunächst hiervon Miitheiluug und
gedachte sodann des seit der letzten Sitzung einge-
tretenen Ablebens zweier hochverehrter Mitglieder der
Gesellschafh des Hm. Carl v. Di ttna r-Kerro, der -J’·
in ntannigfachster Weise sein Jnteresse für die Des:
strebungen der Gesellschaft bekundet hat, und des J:
langjähriger: Ehrenmitgliedes der Gesellscbafh des)
ausgezeichneten Sprachforschers Akadentikers Dr.j;-
Joseph Buben« der am is. (3.),April in Butsu-THE,-
pest gestorben ist. Der Secretär legte ferner dies;
eingegangenen Zuschriften vor, wies auf-das am lag-·«-
Juui v. J. bevorstehende sojehkige Juvlteumzkiai
der Estländischen literarischen Gesell-THE;s chaft in Reval hin und überreichte als Geschenkksss
des correspondirenden Mitglieds, des Baronsharaldistj
V. Toll aus Reval, ein dankend enigegengenonrntojkjnes Portrait (Stahlstich) des ehem. Generalgouverzlc
neurs der Ostseeprovinzen, Fürsten Ssurvorowxx
Dr. L. v. Schroeder bemerkte, daß der Visite« «

thekar Sand. B. Cordt eveniuell zur Veröffentlichung ·
eines werthvollen Beitrages zur Geschichte der ruf- HsiickHchwedischen Friedensverdandlungeu aus den«-
Jahren 1592—93 für das nächste Heft der »Wer-Hi
handlungen« bereit sei; nachdem Dr. Cordt noch of«
nähere Mittheilungen über diese Puhlication gemacht,
wurde er, mit lebhaftem Dank für die Uebernahtne .

dieser Ausgabe, unt baldige Drucklegung der Arbeit»er ruht. .- «

Ferner legte der Secretär die soeben eingetroffene g

erste Abtheiluitg des von der Rigaer Gesellschaft für
Geschichte und Altertbumskunde herausgegebenen »
großen culturhisiorischen Prachtwerkes vor; diese ·Erst-
lingsgabe bilden die »Gold schntiedearbe rien,sz»
in Livland, Estland und Kurland,« Sizii;große Tafeln in Lichtdruck ntit eriäuternderu Text-»Hevon Anton Buchholtz Das Werk, auf welcheszzzdie Gelehrte estnifehe Gesellschaft Subseriptionenzizz
entgegennahm und dessen Preis, der ursprünglich auf-J;etwa 8 Rot. festgeietzt was, sich i« Folg« des Sirt-Si,-kens des Courses auf 9 RbL 25 Lob. für die Sud-««sccibenten stelli, hat hier atn Orte A. Subscribentenzzsgefunden. ZU·Der » Bibliothekay Oberlehrer C. W e i n e »F«legte die eingegangenen Drucksachen vor, unter dei sskl
non namentiich mehrere von Dr. A. H a nse n hie- 1

selbst geschenkte hervorzuheben waren. Ebenfalls von
Dr. A. a n s e n überreichte der Münz-Conserva-
Mk, Jnfprctor W. S eh n e i d e r, 51 Münzen,
großtentheils «russische· Silbermünzen aus neuerer
ZEIT; stud- IUSL V U f ch gab zu dieser Schenkung
einige Erläuterungen. Herr C. v. K ü g e l g e n
überreichte mehrere vom Grafen Gotthard M a n U-
te»u f f el dargebrachte Abbildungen und einen sehr
UNDER« It) Ringen ausgegrabenen alten Deckelschowpen, sowie von Frl. K o l b e eine bemerkenswerthschön gearbeitete alte Schmandkanne aus schwarzemPorzellam Den freundlichen Spendern wurde der
Dank der Gesellschaft votirt.

Als ordentliches Mitglied wurde der Oberpastor
Gustav O e h r n ausgenommen.

Zu einer Reihe längerer Mittheilungen ergriff
hieraus Professor Dr. R. H a u s m a n n das
Wort, indem er über den Urkunden-Nach-
laß des weil. hu. C. v. Ditmar ausführ-lich referirte. Die aus dem v. Ditmarschen Fami-
liensslrchiv stammenden urkundlichen Materialien zer-fallen in zwei Kategorien: l) in einzelne ältere ein-heimische Urkunden, die bis in das 16. und Its.
Jahrhundert zurückreicheiy und Z) in einen Sam-
melband unter einander nicht zusammenhängender
Briefe mit dem Titel: ,,Deutsche und schwedisehe
Handschristen berühmter Männer« —-— Die Urkun-
den der ersteren »Kategorie werfen, wie namentlich
eine solche. vom Jahre 1562, manches Schlaglicht
auf die damaligen rechtlichen und culturellen Ver-
hältnisse; aus der zweiten Kategorie, dem Brief-
Bande, der zwar nicht sehr viele Briefe berühmter
Männer, wohl aber vereinzelt solche sehr berühmter
Männer meist aus dem H. Jahrhundert bringt,
wären speciell Auszeichnungen und Briefe des Gra-
fen Bansr, , des berühmten Kanzlers Axel Oxenistserna und des Grafen Jakob de la Gardie zu er-
wähnen; rechtsgeschichtlich sind auch ein Urtheil des
Dorpater Hofgeriehts vom Jahre 1631 und ein
solches des Pernaner Landgerichts vom Jahre 1642
von Jnteresse «

—

—-e—

Am vorigen Sonntag wurde der Pastor Andreas
La as zum Prediger in Kawelerht feierlich in-
troducirt. Den Art der Introduktion vollzog,
dem »Diese-it« zufolge, Oberpastor Propst G. Oehrn

Zum Magister der Pharmacie wurde
heute in der Anla der Universität der Mgstrct Ni-
kolai Kromer promovirh Der Promovend ver-
theidigte die JnaugnrakDissertation «Convulvnla-
ceenglyrosidet gegen die ordentlichen Ovponenten Pri-
vatdocent Mag. A. Thomsom, Docent Mag. R. Greve
und Professor Dr. G. Dragendorsf

Eine sehr beifällige Ausnahme fand vor einem
leider nieht stark besetzten Hause die vorgestrige Ausfüh-
rung des Schönthanscherr Schwarikesder »Nun b
der Sabinerinnen«. Bei der. Krirzlebigkeit der
meisten Werke dieser Gattung will es nicht wenig be-
deuten, wenn »der Raub der Sabinerinireu«, der schon
längst seinem Jugendalter entwachsen ist, noch immer
dank seiner derben aber glücklichen und gesunden Ko«
mik die Lacher und damit das Publicum auf seiner
Seite hat.

DieDarstellung war eine recht anerkennenswerthe,
wenn sie auch unsere letzthin bei Gelegenheit der
»Cornelius-Voė-Liufführung geäußerten weitgehen-
den Hoffnungen auf das diesjährige Lustspiel-En-
semble nicht ganz beßätigtk Um eine volle Wirkung
zu erzielen, muß der »Raub der Sabinerinnen« in
einem stark beschleunigten Tempo gegeben werden.
Das etwas sehieppendt Spiel einiger der Mitwirken-
den ließ die Bemühungen der Uebrigen nicht voll
zur Geltung kommen und beeintriichtigte merklich den
Gesammterfolg Unbediugtes Lob müssen wir FrL
Lüssow als Paula Gollwitz zuerkennen. Sie siel
wieder durch ihr ungewöhnlich sertiges und animirtesSpiel auf. Zu der sicquisition dieser Kraft können
wir der Leitung unserer Bühne aufrichtig Glück wün-
schen. Jm Ganzen gelungen war der Emanuel Striese
des Heu. Hän s eler, nur schien es uns, als ob das
Streben des Künstlers, volle Fühlung mit den übri-
gen Darstellern zus gewinnen, nicht ganz von Erfolg
begleitet war und daß dadurch ein Riß in der Ein·
heitlichkeit der Darstellung störend sichtbar wurde.
«—- Herr Czagelh der wohlnur der Noth gehorchend
gestern die Bretter betreten hat, kam in Folge einer
sehr bemerkbaren stimmliehen Indisposition nichtzur vollen Entfaltung seiner Leistungsfähigkeit.
Trotzdem füllte er als Dr. Neumeister seinen Platz
wickungevoll aus. Der Humor, mit dem Herr
Raben seine Rolle, die des Profcssors Gollwitzausstattete, entbehrte in etwas der Natürlichkeit und
swies in einzelnen Partien fdrcirte Züge aus. Die
Damen Papaczeh Notta und Schönseldt
und die Herren Soitau und Kbhler wurden
ihren Aufgaben in lobenswerther Weise gerecht!

Den Schluß des Theaterabends bildete die alt-
bekannte Mosefsche Posse ,,A u s L i e b e zu r K unst«,
die von sämmtlichen Mitwirkenden flott und lustig zur
Darstellung gebracht wurde und einen vollen Heiter-
keitserfolg davontrug —-(l·—

Die gestern, am Tage des Geburtsfestes St. Kais.
Hob. des Großsürsten Thronfolgers, in unserem S o m-
merth eat er gegebene Fest-Vorstellung erhielt ihre
Weihe durch die vom Orchester intonirte, vom ge-
sammten Theater-Personal gesungene Kaiser-Hymne.

Fünfundsiebenzig Jahre werden es am 2. Juli,
daß Carl Maria von Weber, einer der bedeutendsten
und zugleich liebenswürdigsten deutschen Tonkünstley
die erste Note zum »Freis chütz«, das Duett des
zweiten Actes, niederschrieb. Das Aennchery schrieb
er seiner Braut, das so ganz Deine Rolle wäre, ziehtMkch vor Allem an und muß ich unwiderstehlieh dieseSache zuerst componiren, wobei Du mir lebhaft vor
Mast! schwebst. Du wirst einst darin Dein wirkli-
che»s, spigbübisches Portrait wiederfinden. — Der
Sange: des ,,Freischütz« erinnert uns in allen seinenSchöpfungen an die mondbeglänzte Zaubernacht der
Romantiler Ein triiumerisches Sehnen durchziehtfeine Liede! Und Gesänge, die Märchen- und Sagen-
MU- Wkk sis stch im Gemüth des deutschen Volkes
abspiegelh erwacht zu neuem Leben in seinem herrli-
chen ,,Freifchütz«. Wird zwar dieses Werk in musika-
lifchet Hivstcht von der »Eukyanthe«, dein rein dra-
matisthen Versuche des Meisters, übertroffen, so hat

es doch der Künstler verstanden, derComposiiion des
»Freischüg« den Stempel nie welkend-er Jugendfrische
zu verleihen. ·

» ·
· Die gestrige Ausführung des ,,Freischutz« ging

bei schwach besetztem Hause in Scene und rief keinen
lebhaften· Beifall hervor. Die rechte Munterkeit
in Spiel und Sang fehlte. Das Andanie in der
Ouveriüre wurde zwar ziemlich exact durchgeführt,
enibehrte jedoch des zarten Mantos. Das Tempo
im lrtzten Abschnitte hätte entschieden schneller ge-
wählt werden rnüssen.«Die Rolle des Max, dem Stinnnumfange des
Orts. Mö rs sehr gut angepaßt, wurde gut gespielt
und gesungen. Jn belebender Frifche zog· er »durch
die Wäldeydurch die Auen« Die Agathe des Fu.
E. Rotta war in jeder Beziehung eine hübsche
Leistung. Dem neckischem launigen Aennchem inMiei
nenspiel und Gesang von FrL A. Bor ges richtig
aufgefaßt, fehlte die nöthige Kraftfülle der Stimme,
um einen durchschlagenden Erfolg zu erzielen. Or.
Grabenstein als Caspar zeigte sieh seiner Rolle
gewachsen; He. Mehlin gab den Ottokarmit ver-
schleierter Stimme; der Jägerchor schien von einer
sehr ermüdenden Jagd zurückgekehrt zu sein.

k
Wie verlautet, ist gestern, Mittwoch, die Tar-

waftsche Kirche in Folge eines Blitzschlasges in Flammen aufgegangen. Die Kirche soll
gegen Feuersgefahr allerdings versichert gewesen sein,
doch ist der durch dieses Brandunglück für die Ge-
meinde erwachsende Schade zweifellos ein recht em-
pfindlicher. — Wie es bei der Mehrzahl unserer
landifchen Kirchen der Fall ist, so war auch die Tar-
wastsche nicht mit einem Blitzableiter versehen —-

ein Versäumnis, das sich schon so oft und so schwer
gerächt hat. Es· wäre wohlan der Zeit, endlich
einmal alle Kirchen mit Blitzableitern zu versehen.
. Unterm U. April ist, wie der ,,Livl. Gou"v..-Z.«zu entnehmen, der Dr. weil. Georg Kelterborn
als Arzt des Groß-St.-Johannisscheu Kirchfpiels
mit den Rechten des Staatsdienstes in Bezug auf
das Ivancement irn Range angestellt worden, gerech-
netvom I. Mai.

l Von Heu. Pastor Heiuriebseniu Fresensthal erhalten wir eine vom 28. April datirte Be«
scheinigung über den Empfang unserer letzten Geld-
sendung, woselbst es u. A. folgendermaßen heißt:

»Mit herzlichem Danke quittire ich den Em-
pfan g »von 230 Rubeln zum Besten meiner
Nothleidenden Ebenso haben wir von der Frau Dr.
Ma«tiiese-n— Und, Frau Director Ripke die Pa-
cke ns end u ng·ethalten: 1 Kiste, 1 Sack, 3 Packen
in Ragoshen«eingenäht, 1 Doppelpackert in Zeug, grau
gestreift und weiß. Für Alles das sagen nreine Frau
und ich unseren herzlichsten, innigsten Dank. Mögen
die Zeiten auch noch so ungünstig erscheinen, wir
vertrauen auf Gott, der uns zu folchem Vertrauen
schon so oft die stärksten Antriebe gegeben, indem Er
immer wieder sich Seine Werkzeuge zur Hiifleistung
ausersiehh Geholsen ist uns wohl wunderbar: von
allen Seiten flossen die Gaben, da·war keine Die-til,
die-nicht ihreStillung gefunden s—- so noch zuletzst
mit dem Viehsutter und der Aussaah Nun droht
aber wieder eine neue Noth, oder sagen wir lieber:
die alte Noth. Es fängt schon an die Alles versen-
gende Sonnengluth Am II. April war der erste
und einzige Regen; nun sind fchon bald 14 Tage
ohne Regen und mit starker Hitzg sit« R. in der
Sonne, verflossem Da mag’s wohl so kommen, wie
Jasaias sagt: »Die Jünglinge werden matt und die
Knaben werden müde; die aber auf den Herrn har-
sen, kriegen neue Kraft. . .« s

(Eingefandt.)
Aus dem Dann-set, der am s. Mai von hier

nach Pleskau ging, erstand ich mir ein Billet nach
Haselau und fubr den Embach hinunter.

Da aber beim Tinnnoferschen Prahm (Landungs-
stelle für Hase-lau) kein Boot entgegenkam, um mich
auszunehmen, dampstelr wir weiter, und der Capitän
erklärte mir: .Was soll ich denn machen? Sie kön-
nen ja in Cabbina aussteigen« Zum Glück trafen
wir nach W, Werst elxx Fiicherbooh »das mich. ans
Ufer brachte. Es könnte sieh aber auch ereignein
daß Jemand unsreiwillig nach LunimEaster oder
Pleskaubefördert wird. DieVerwaltung des Dampf-
sehisses sollte doch entweder gar keine Billets auf
die kleinen amEmbach gelegenen Orte ausreichen,
oder aber an den vorgesehenen Landungsstellen Leute
anstellen, die contractlich verpflichtet find, das Landen
der Passagiere zu besorgen. Dem Bootsmannq der
mich auf dem Rückwege nach Dorpat am Timmofev
sehen Prahm über den Ernbach feste, war nicht
einmal die Stunde bekannt, wann der nach« Plestau
gehende Dampfer vasfirt. Dr. A.

Der für unsere Oper engagirte neue Baritom
He. S chmiedeck vom Stadttheater in Basel, ist,
wie uns mitgsetheilt wird, hieselbst eingetroffen und
damit wäre denn unser OpermEnsemble für diese
Saison vollständig Beisammen. He. Schmiedeck wird
sich morgen, Freitag, im »Lohen gri n« in der
Partie des Telramund unserem Publikum vorstellen.
Unbestellbare Briefe im Ddrptsrhen

Posteomptoirk
l) Reeommandirte Brief» J. Wiisub

Dort-at; llnany sanouepyssTytruyuH III-viere
Eopnnnhsllanaoneuittssgunhein-r-; Pyeranw Tropen-«-
Dorpat (Kronsbrief).

J) Einfarhe Brief« Kluge Ist-euere; Pan--
traun-ra- Illnnaaaunoyz Johann Puusep; Peoprito
Puöanosyz Illwine Krhnsonz L. Porrowardjaz
Jkadri Kullz Ella Küstz Anna Richmu; A. Wanst;
Hans Tomsonz Hackenschmidtz Nitolai Freibergz
Iaan Kimmelz Jaan Ritzbergz Johannes Kronwaldz
Frx M. Stein; Jaan Jilpz Lena Oinasz It. P.
Palmz Franidlugez Peoptsiro Kur-me; Minna Kra-
nichhof; Anialie Koslenko (2 BriefeJ Dort-at; A;
Hallerz Felsens-Verputz Frau Doris Keil-Reinig-
Arthur Wulfsius-2lugsburg; Frau W. PiehkAksUN
barg; Frau FieldtsNewportz Man KirschbluhnnBians
Zu; Albert Haber-Berlin; Chr. Joseph MCUAUV

ern.
3·) Postkartetrx B. SeholemannsBslkimkkki

sind. Demboz Oswald Kulbachz Alwine Gras-Dok-
Pskz LUVWig SemebDorpatz Karl Mürsexn

II) Ktcuzband-Seiidungeir: Prof.WIUTVIUMZ Dr« Bruno Deß; A. Henntngsons
Dorpat

»

.-..
-..-. «.s—s...s.s-—-

T s d t e s l i it e.
Leonhatd August Gchillin , i is· —

am Z. Mai zu Mltaiu A f m Jahr«
Frau Marie Bd ck6, geb. Schroeey f im H.

Jahre am Z. Mai zu Rigm
Fu. Christine Te»hler, f Z. Mai zu RevaL
»Frau Julie Sophce H ebsackey geb. Landesety

f im 89. Jahre am 3·. Mai zu St. Petersburg
i Kanzlist E. A. Klinge, f im II. Jahre ams. Mai zu Dorf-at.

Fiel. Adelheid Stockenberg, f 2. Mai zuDorf-at.
Georg Bau stedt, f im 85. Jahre am s.

Mai zu Kolt
Oder-lehret der Realschule und Pastor - Adjuncd

der St. Trinitatii - Kirche Carl Paul Theodor
Weyrich, f im M. Jahre am s. Mai zu
Mitau.

i H e u e g e D a u.
Paris, 17.(s.) Mai. Die Wiederauf-

nahme der Kammer-Sitznngen vollzog sich
in aller Ruhe. Die Kammer: bestimmte die Ter-
tnine für die verschiedenen Jnterpellationety darun-
ter auch für diejenige Soubeyrarkdüber die Münz-
Fraga Diese Jnterpellaiion wird in zwei Wochen
an die Reihe kommen. -—— Die Regierung stellte
den Antrag, der Wittwe Vöriys eine Pension von
1200 Frcs. und der Tochter des verstorbenen Re-
staurantsBesitzers eine Pension von 800 Free. zu
assignireir »

Athen, IS. (4.)» Mai. Dem constituiionellen
Herkommen gemäß dimissionirte das Cabineh doch
ersuchte der König die Minister, ihre Portefeuilles
bis zur Eröffnung der Kauimern zu behalten.

Grimasse s
de: NordiiGen Zehnstunden-Kannen.

St. P et ers b u r g, Donnerstag, 's. Mai.
Anläßlich des Geburtsfestes Sr- Kais Holz. des
Großfürsten Thronfolgers fand gestern in der-Pa-
laiHiirche zu Gatschina Gottesdienft und hernach
im Palais ein Dejeuner zu 200 Gedecken statt.
Glückwünsche brachten St. Kreis. Hoheit seine frühe-
ren Lehrer, die Offictere des L.-G.-HetmannzKofa-
keu-Regimeuts, Deputationen der KosakeepTrrtppeu
und andere Persönlichkeiten dar.

Den ,,St. Bei. Wein« zufolge votirte der. Reichs-
rath mehrere Gesetze betreffs der Ehr-Tier. Es habe
sieh dabei utu die Eutwürfe der unter dem Vorsitze
des Geheimraths Plehwe tagenden Commission ge-
handelt.

Die »Nowosti« erfahren, mehrere Semstwos hät-
ten von der Krone größere Darleheu zur Unterstü-
tzung der von der Mißernte Betroffenen Bevölkerung
erhalten, als nöthig gewesen. Diese Semstwos seien
nunmehr aufgefordert worden, die überflüssigen Sum-
men der Krone zurückzugeben. . «

Dasselbe Blatt berichtet, daß ein NormabStatut
für LandgemeindisSehreiber ausgearbeitet werde, nach
welchem zu Gemeindeschretbern nur sittliche. zuver-
lässige Leute mit einer gewissen Bildung ernannt
werden sollen.. Ferner werde eine Gemeinde-Gerichts-
ordnung entworfen, welche das temporäre Reglement
vom 12. Juli 1889 ersehen soll.

Zdetierlierieiit
von heute, 7. Mai, 7 Uhr Mosca.

O r t e. IVZFI VIII« s Wind. O Bett-blutig.

D. Haparanda 750 2 Nw (4J 4
e. user-sagst. 757 ge l s: (2) 4

»

4. Moskau . . 761 14 s (1) 0
Z. Dort-at . . 761 4 W (2) 0
s. Stockholm. 760 8 ISSB (2) 0
r. Sen-cease 751 5 s u (e) 4 Regen
Z. Swinemüude 761 9 sssli (5) 4 Regens. Wakschau . 766 7 l (0) o

U. Ktew . . . 761 13 NW (1) 8
Nach dein gestrigen kurz andauernden starken

Gewitter ist heute Abkühlung bei frischen West-
winden eingetreten. Auf der Notdsee herrscht«»nie-
driger Luftdruck bei Regen.

Höchstes Mittel: 1160 C. i. J. 1887.
Niedrlgstes «, ,,

: 200 C. i. J. 1876.

Coaceliericd i.
St. PeteeEdurnerOdrie, s. Mai 1892

- Waaren-Börse.
Weisen, Odium» Sarsontat dvdt Svktss

für 10 Puls. . . 12
Tendenz für Weisen: —

feurigen, Gewicht 9 VIII) -
«

« — — · - 10,25
Tendenz iiir Noggeus fe st.

dieses. Gewiss« 6 Piu- pn nur. .
. .

.
. nie-are

Tendenz site Hatte: still.
Brühe, grvstiltnige er. Aus. . . . .

. 16-I7
Befreier-m, Nodel’sches, de. Bad . . . . 1,17

» Mc VCIU » » · - « . .
. 1,1Z-1,I6

Besser, Ray-rate, l. Sorte, de. Pnd . . . s
»

I « » GIVE; VI« VIII« . . . OR)
,,

Ikelie,pr.suv. .
. . .

. , »« . 5

Eeiearadhisaier gar; redet-taki
Berliner Börse, 18. -(6.) Mai 1892

100 Mit. v! Cassa . . . , .
.

. 215 Rini- so Pf.
100 NR» pp. ucnmp . ,

.
·

.
.,

. 215 Nun. so Pf.
W) Mk« di— Uittmo nächsten Monate: .

Als) Ratt. 75 M.
»——»spm———g· Tendenz: se si.

—

—

Für die Reduktion verantwortlich:
cis-studiert. Max: Christ-Hirten«

teilt-exists!
Mai, 7 Uhr Mvrg
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der Kirche, die schlechte Luft entfernt, reine hereinge-
Iassen und dieses kränkliche Mädchen vor der Ohn-
macht, jenen hakt arbeitenden, doch schwächlich aus-s
sehenden Mann vor dem Schlummer bewahrt hätte,
aus dem erzmit heftigen Kopsschmerzen erwacht und
für den Rest des Tages schlechier Laune über den
Prediger und die Predigt ist.

Stadtkirchen sind nicht viel besser. Es giebt
eine, welche ich aus alter Anhäuglichkeit besuche, wo
der Prediger ein guter Mensch und vortrefflicher
Redner ist, und dennochgfitze ich, besonders während
des NachmiitagösGottesdienstez nie zu seinen Füßen,
ohne nach dem Riechfalz zu greifen, oft die Stellnng
zu verändern und krampihaft meine Aufmerksamkeit
anzuspannen, umpjnur nicht"eitizuschlafen. Meinen
Nachbarn ergeht es nicht besser -— sie wissen nur
nichi warum? Wahrsrheinlich tadeln die Fromtnen
unter ihnen sichs, die Ungläubigen den Predigey
während das einzig Tadelnswerthe -— die abscheu-
liche Luft ist. Kein Wunder, daß sie die Kirche
spät betreten und in unpassender Eile, stoßend und
drängend, verlassem

Wahr-lieh, so nieinte dsxse Schöpfer von Seele
un d Leib es nicht! Sicherlich beabsichtigte Er, der
der Seele den Körper· gab, daß dieser zeitweilige
Ruhcort derselben mit Achtung und Sorgfalt« be-
handelt werdsn Sicherlich ist es Jhm wvhlgefälligk
wenn wir lernen, wie wir das am besten für uns
und Andere thun, damit wir unseren Körper stark und
gesund, unseren Kopf klar und unseren Geist hell
und cuuthig machen, da doch Alles Seine Gabe ist,
in Seinen Dienst gestellt. Wir haben, Gottlob,
den falschen Myfiieismus überwunden, welcher glaubte,
daß die Schwächnng des Körpers die Seele befrei«
wir wissen, das; mens saue- in eorpore sano die
beste Gabe ist, die wir Gott oder Menschen darbrin-
gen können. Auch das Geringste, was wir zurErs
reichuiig dieses Zweckes thun, ist nicht verfchwendete
Arbeit.

Doch ich werde ernsthaft, wo nicht langweilig --—

wahrscheinlich, weil mein Feuer erloschen und die
Luft in meinem Zimmer nicht ganz so rein ist, wie

sie sein sollte. Jch will denGesetzen der Natur,
des gesunden Menschenverstandes und der Erfahrung
gehorchen, Thüren und Fenster öffnen und hinaus
eilen in die herrliche frische Luft. .

Mannigfatåiges
Wie die Spur des flüchtigen Cas-

firers Jäger entdeckt wurde, darüber wird ans
Frankfurt a. M. berichtet: Auf Grund des seiner
Zeit veröffentlichten Steckbriefes machte ein Eisenbahn-
Cassirer die illnzeigq daß ein Herr, auf dessen Aru-
ßeres das Signalecnent Jägers passe, ein Billet nach
Marfeille gelöst habe« Das veranlaßte die Polizei-
Behörde, in Marseille die Schiffsliste naehsehenzu
lassen, wobei sieh herausstellta daß sen) ein deutscher
Passagier unter dem Namen ,,81lteggendorf« aus
Frankfurt nach Colombo auf Ceyton eingefchifft habe.
Der Vergleich mit der Frankfurt-er Paßliste führte
sodann bei der Aehnlichkeit der. Namen darauf, daß
Jäger den Paß des. Ober-Telegraphen-Afsistenten
Müngersdorff besitze und unter dessen Namen reife.
Nachdem dies sestgestellt war, wurde zunächst auf
telegraphifchem Wege ermittelt, daß Jäger reicht in
Colombo eingetroffen sei« sondern das Schiff bereit-Z
in Snez verlassen habe. Die aeahptische Polizei ver-
folgte seine Spur weiter; indessen der Wechsel. dem
Jäger seinen äußeren Meriichen in Bezug auf Haar-
tracht und. Bart unterworfen hatte, machte ihn gegen
die Photographie, die in Händen der Behörden war,
unkenntlich. Einem Gepäcktriiger aber, der das Pas-
iaaiergut Jägeks und seiner Begleiterin in Kairo
während ihres einwöchentiichen Aufenthaltes dort
nach und aus ,,Shepheard’s Hdtel« befördertq siel
das Paar« auf, und dieser Mann lenkte« die Deteetives
auf die rechte Spur. Bei der Verhaftung im »Mi-
ramaresHdtcW zu Ranileh gestand die Kloß, daß ihr
Begleiter der« Gefuchte sei. Aus dem Umstand, daß
sich bei der Verhaftung Jäger? nur 500,000 Mk»
also noch nicht der dritte Theil des defraudirten Geldes,
vorgefunden hat, glaubt Inan- fchließen zu dürfen, daß
Jäger noch weitere Mithelfer hat, bei denen er den
Rest des Geldes einstweilen aufheben ließ. Die Polzei
hat. bereits ihre Nachforschungen nach diefer Richtung
erstreckt und fahndet jetzt auf den Bruder: der nach
Brüsfel übergesiedelteir Louife Stahle, der den größten
Theil der veruntreuien Gelder hinter sich haben soll.

·—- Das Geständntß des Frauenmöw
ders Deeming Wie der in Melbourne erschei-
uende ,,Argus« berichtet, hat Deeuiing dem Gesäng-
niß-Caplan gestanden, daß er vier mal versucht habe,
seine Frau Euklid, geb. Mathey zu ermorden, näm-
lich einmal kurz nach seiner Hochzeit in London,
einmal im Federal Coffee Palace in Melbourne und
zwei mal in der Andrew Street in Wtndsor. Am
Is- Drcember vorigen Jahres, solautet DeemingV
Geständniß habe er das Haus in Windsor gemieiheh
und am IS. habe ihm »der Geist seiner Mutter«
befohlen, seiner Frau die Kehle zu durchschneiden.
Nur ihr plötzltches Erwacheu habe ihn an der Aug:

führung der That verhindert. In der darauf folgen-
den Nacht sei er um 2 Uhr aufgewacht und habe
feine Frau beim Lichte einer Kerze im Bette sitzen
und mit einem großen Taschencuesser einen Apfel
schälerr sehen. Er habe ihr das Messer aus der
Hand gerissen und ihr die Kehle damit durchschnitten.
Voll Entsetzen— über feine That sei er gleich darauf
aus dem Haufe gikfloheit und erst bei. Tagesanbruch
auf der Landrmgsbrücke von St. Kilda wieder zur
Besinnung gekommen. Dort habe er einen: Fischer
10 Lstr. gegeben, daniit er die Leiche bei Seite schaffe.
Wie er sie begraben, darüber« sei er, bis man es
ihm in WefbAustralien nittgetheilh vollkommen im
Unklareti gewesen. Ebenso wenig könne er über
den vorsorglicher Weise gemachten Einkauf von Ce-
ment irgend welche Rechenfchaft ablegen, da er zu-
weilen seiner Sinne nicht mächtig sei. Auch für
die Wunden am Kopfe seiner Frau wisse er keine
Erklärung. Sodann wiederholte« Deeming seine
früheren Angaben, er habe einem gewissen, ,,Old
Bett« genannten Mann in Raiuhill 50 Lstr. für
Beseitigung feiner etsteii Frau gegeben. Emily
Mather habe diese und die Kinder ermorden Unter
DeemingB Gepäck hat man ein» Messer gefunden,
welches der Beschreibung des von ihm in Windsor
benutzten entspricht. ,

«—- Eine aufregende Scene spielte sich
kürzlich im Restaurarit ,,Trtvoli« in Breslau
ob. Dort veranstaltete der Aöronaut Herzberg einen
Luftballon-Aufstieg, der um 7747 UhrAbends
bei srhönsteny jedoch etwas windbewegtem Wetter vor
sich gehen sollte. Als zweiter Passagier nahm Re-
dakteur Rad. Liebisch vom ,,Bresl. Gen-Aug« in
der Gondel Man. Jm Augenblicke, als der Ballon
ausschwebta · wurde er von einem jähen Windstoße er-
faßt, der den Ballon gegen einen mehr als 20 Me-
ter hohen, pavillonartigen Aufbau schleuderte. Den

Eutsetzensausschreis desfpubiicums hatte der donnernde
Anprall der Gondel gegen das Holzgetüst til-ertönt.
Der Ballon riß sich los, wobei der Korb mit-den
Lustschiffern abermals, dieses Mal aber mit noch· weit
stärkerer Macht, gegen das Dach eines über 20 Blei-kr-
hohen MälzerekGebäudes geschleudert wurde. Ein
glücklicher Zufall rettete allein den Herren das Lebens:
beim ersten Ariprall war nämlich der Anker aus dem
beschädigien Korbe heraudgestürzt und hatte sieh an
eine mehrere Zoll starke Eisenftange geil-ruiniert, die
zwar völlig krumm gebogen wurde, den Anprall »aber
aushielt. Auf dem glatten Trache- des Mölzerei-G;g-
blindes befindliche ,,Zaungäste« hielten den Balloatfrst
und ermöglichten so den beiden Passagierem sich aus
ihrer kritischen Lage zu befreien. —

-- Betrogene Spieler. Ein. gelungene:
amerikantscher Schwindel ist« in einer Spielhöllejjdkxzi
L o u i s v i l l e, deren Besitzer ein Mann Namskrx
Lewis Waiker ist, ausgeführt worden. Was bestsi-
Streiihe besonderes Jnteresse verleiht, ist der
stand, daß diesmal die prosessionellen Spieler ist-ji«-
eingelegt wurden und ein angebiicher Vetter vzodn
Lande das Geld einsackte Der unbekannte Hoglzs
stapier verlor anfangs einige 40 Dollars, zog dasrjtsfii
seine Börse und entnahm ihr mehrere 1000 Bettst-
Schciixa Einen davon präsentirte er dein Basis-
haltey und dieser lachte sich in die Faust, als erxzjdkie
Note wechseln. Der »Grü"ne« spielte weiter, Verlior
noch 20 Dollars und verschwand dann plötzlich Izszlfs
man den 1000 DollarzSchein näher besichtigt-z, Fik-
gab es lich, daß eine geschickt gearbeitete Fälschrizjrkg
vorn-g. Hm. Mutter, der den falscherr Schein der
Bandes-Geheimpolizei übergeben hat, wird der Ver-
lust, den er erlitten, allgemein gegönnt

—- Einen absonderlichen Brief hat
der Fürst Nlalstmo in Rom, in dessen Hause am
l. Mai eine DhnamitsPatrone explodirta an » den
Redakteur des ,,Messagero«« gerichtet. Der , Btikf
lautet: »Herr Redakteur! Aus ihrem Biatte vfsdr
Z. Mai ersehe ich, daß die Explosiom die« gestern
unter der Säuienlaube des Palastes Massimo stattge-
funden hat, meine Familie erschreckt haben soll.
Darauf habe ich zu erwidern, daß Menschen, die das
Blut der Fabier und das des Hauses Savoyctr in
den Adern haben, niemals erschrecken und sich»yi«g-
mais fürchten. Fürst Massimo.« ,

— Lakonische Wert-trug. ,,Kochen:?-«.:2..i-l-
»Ja« — ,,Klavier?« —- »Nein l« —- »M4ikk1ii-.-;.xe

Beilaae zur euen rtschen Zeitung
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forderungen an die conventwcasse d. - « « - « "
«« « « -

in fester und flüfsiger Form

gen bis Sonnabend, den 9. Mai, hei Es , » Pf— e
«- O , mir einzureiehem « es«·s«. « Paul Tlemek s« - ill I! TIIISCJ IIVII Muskel·

« d as. ocv. « » fqzxxxkszksspasxktwtkzlxtstxlzu-usw«: Z . smptishtk hinigsizWegen Verkauf des« Gutes Schjoß spkzzhzzunde 8..9 Um. Abzug« Z gHelmet wird daselbst am 11. Max d. . Ja«,»hsxk» 7· » OJ» 10 uhi Vociiiiiiage messtbieteiid ————-———————T-—-—-——-« - Es, »He-111. z;- « « «gegen Baarzahiungsijversteigert werden: - DIESES-IT) 10901110 E 1181110130 HFPSHZJe« h««««chss«)««««t«he Möbek Schckmkf TFTIIFZZAIHU « PMM »Hm« ««
- .ommodeiy fei er- u. an ere Spiege ». J! El«

Betten mit Feden und Krollhaar-Matra- NUMBER« UAOTOPO ÄYHACTAIIK » » zip-J» ,»s"««lzzkzz»l»ifsf r «««««T"«·««« ««« ·Heu, Waschkjsche mjk Makkzzokplakken» m:Leplrrslx zxuunnan Fu. d3, ne. irgend. sz»»3-;sz.» v - by.FERTHNIX Hdeisptifche und Fug? edit« Ich mache billig und gut gebohrte ««««««««·«H-«HY.«"MIs,Hl«-Ii.MAY- «" Y O«XIV - CVMUUTUM UU iN« « Brunnen Pum en und Schlamm— « . :s?EVEN« »F«"""k«83"--kF«hEchsit« MS kW
«««

Wie S! Mcnrstvukger Cabaks gtabrikwer ean ere an er a ene a en. kgzxszxskgxsk « « .;;jO-Psssksssa« e« o· HZIUIIUIIFSIISUS « RaihshoFMarramafchen Milch: u. But.HJÆWHIIÆSHHSISJFTTFÆÆZHBZSDFÆZQZHIXHBXÆTPZSIZFZVÆÆ « . . « » «
» » » " . » ·« W»s « as?-W DIE CIZZUsUccdccillsc T; -

W» «« -»«
, nE P i P« S - " .

liefert zu knässiged Preis-Lan sortirtos Eisenblooh Schmiede— Reif— M - Fmpüehlsz m« neue« Paplroworten «
»

splksz ·i und Kasse-leisten, stahlnägel und vorschicddne Waaren: S - « z HEFT-hellster· Seh«-xsixl . . . , » - » . s« « · s- «- II ro a keep. rovisor wir
. » Preiseourant wird gratis versaudin .sz « « - J KOII »F- sszonung naohgåwjesen »« Arm-h,St. Festes-Chors, Mutes-Instit ketseuloli Nr. 20. Ä; . - 999 « «» IJ31·1·1»1FH»pLl:e—1-HL»——» «

» Ircxccnicccsikccssc Mk. 30Au fiw Wa HÅT—I»..T»I-?;-«;I
. . ;j·j;«- sp H! links. Zu besehen von 12—-2.

.

«
«

Wollstoffe von 10 Kop. an, Zephyr m guten Muftseåtyss 10 un; 12 Cop~
ächte Ssaratowfche Sarpinka and ewebe in roßer uterauswa d. 8, 10 « - —....« « G t EUnd 12 Cop., Herren-Plätt- undHNacglsthemze, vesfchiedene Damenwäfxhh Cur: « «, . .
fetsy Umlegetiiche»r, voll. Pelerinen &c. zu ganz billigen Preisen. v · H ZU hc kU m UUXU YUUdIUUgkU- «« zzssj wird pziu i» d« ColpuiqlwqqkeubrquchpzAlexanderftraße Nr. s. - - » - .. , « » »»« »«

«««»««" bewanderter junger Mann, der nur»
·.

. .. » « «"""·————«——————————————————»———— m , a! te en U r. Un g»;Kochju a« ei« stahenmmlskhou « «werden kdrs Land gesucht. «·.u er— dU . .. d D R lu bester Gegend der Gartenstrasse o v»fragen Marienhofsehe strenge-END 24, .« hMVSVZFtIEZ esd gstssgendfks us· stehen mehrere lmmobiliett unter .Si« TIOIJIZO END» EDITI- ÄUCII wir« JTTFFLszldläkUxigkaxlxhrlrstxnkkdnot-T: voktheilhaften Bedingungen zum Ver— mit guten LEttestaten, d. dentfchen Sprache Ein junger Vorfteher, Vorftelk undilssäkbst eine Rolle zu kaufen ge— me» on. Post« regt-Ante sub AP «« kaut. Nähere-I Jaeobstrc 23,· täglich l! mächtig, wird fürs Land gesucht —Gar- eines wachfainett Hundes Weinen.sue . » . von 3——s zu ertragen. « tenstn 21, beikn Hauswächter zu melden. werden billig verkauft - Salz-Mr. 8.
« --—s --»-——-s-—---——-——»-«-------—i

« DkUck Und VIII« VVU C— Matt« I· M« ·«- llettisstwtsb pas-Hunnen« Bp. I-I. g. lloxnnitiuctjostspn ll paart-anst- (I) know. —— Los-kosten(- Lleasypota xlepnky 7 Mai: 1892 r.



ee rptl eiiunctfcheitt täglich
wogen-Immer( Soink n. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr MOISEII
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

1-s uyk Mittags, geöffnet
Sptechsii. d. Reduktion v« 9—-U VIII«

« txhne Zztxstellung s Abt« S«

Mit Zuftellttngg
is Darm: jährlich 7 Abt. S» halb«

jäh-sich 3 Nu. 50 Ko« vierm-
iährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kosx

uach nagst-sitts- jährlich 7 Abt. so K»
hats-i. 4 Nu» vi-kte1j. 2 Nu. 25 se.

s u n a l) m e d e t J u se tg te bis U Uhr Vormittags. Preis fix: die fünfgefpaltene
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eingehende Insekt-te entrichten c Kop- (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.
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Inland
Dorpat, s. Mai. Zum l. Mai war auf

allen Eifendahnen des Reichs eine Aufnahme des
ganzen rollenden Materials, der Locoinotiven so«
wie Passagiew und WaarensWaggons angefagt wor-
den. Eeist im Hiuvuck darauf nicht pha- Jam-

esse, szdie allmälige Vermehrung des rollen-
denHUIliateria ls auf allen Eisenbahnen
des Russischen Reichs während der legten beiden
Oecennien auf Grund der Daten· zu verfolgen, die
vom Ministerium der Wegecommunicationen bis
zum Jahre 1891 zusammeugestellt worden sind.

Die Länge des russischen Bahnneßes betrug im
Jahre 1870 kaum mehr als 10,000 Werst, war aber
im Jahre 1881 bereits um das Doppelte gewachsen
und betrug 21-,000 Werstz bis zum Jahre 1890 ka-
men weitere 7000 Werft hinzu. Die Zahl der Loko-
motiven stieg im Decenniunr 1870X80 von A. auf
27 für jede 100 Werst des Bahnneszez ging aber
dann im letzten Decennium auf 26 Locomotioen pro
Werst zurüt Hinsichtlich der Zahl der Loeomotiven
hat Rußland Oesterreiclz wo nur 20 Locomotinen
auf je 100 Kilometer des Bahuneszes kommen, über-
slügelt, bleibt aber hinter England und Deutschland
zurück, welche Staaten Es, resp. 38 Locomoiiven auf
Icolkiiometdr zählen; zu berücksichiigen ist außerdem
noch, daß eine Werst etwas länger ist als ein Kilo-
meter. « "

Was die Zahl sderPassagieriWizggons
betrisfh so ist dieselbe im Perhältniß zur Zunahme
der Werstzahl mit jedemDecennium zurückgegangen:
im Jahre 1870 zählte man 36 PassagievWaggons
auf 100 Werst des Bahnnetzes 1880 nur 33 und
1890 nur noch 28; dagegen kommen in England
100 PassagiersWaggonss auf 100 Kilometer, in
Deutschland 61 und in Oefterreich 39. —- Die Zahl
der aarensWaggons endlich hat sich bis
zum Jahre 1880 von 422 auf As« pro 100 Werst
vermehrt und betrug dann im Jahre 1890 534 auf
100 Werstz das find fast drei mal weniger Waaren·
Waggons als England pro 100 Kilometer besitzt
Deutschland hat 600 Waarerksygzszpus auf 100 Ki-
lometer und Oesterreich 450 - lktzierer Staat also
etwas weniger als das europäische Stuhle-end.

Die neue Städteordnung soll, wie
dem »Rig. Zahl« aus St. Peiersburg geschrieben
wird, allmälig in allen Stadien des Neiches einge-
führt werden, mit Ausnahme der Städte im Zar-

thum Polen und derjenigen Städte des Kaukasus,
auf welche die Städteordnung vom Juni 1870 noch
keine Anwendung gefunden hat. Der Einführungss
termin für die einzelnen Städte wird vom Minister
des Innern festgesetzt,

Jn Wer-ro ist, der »Livl. Gouv-BE zufolge,
Weiter v· G a-ffro n gestattet worden, dafelbst
eine Buchhandlung zu eröffnen.

Jn L e m s al kam, wie wir der »Livl.
Gouv-BE entnehmen, auf der Stadtverordnetem
Sitzung vom 17. März d. J. ein Antrag des Pro-eureurs des Rigaschen Bezirksgerichts zur Verhand-
lung, der Sache betreffs Anfchuldigung des ehe-m.
Buchhalters des Stadtam"tes," Emilian Skats eh -

kow, auf Grund der Lirtts Cl, 416 und 356
(Dienstvergehen verschiedener Art) weiteren Fort·
gang zu geben. Die Versammlung beschloß ein-
stimmig, den Genannten nicht ·dem Gericht zu über·
geben, da er gemäß einem«StadtverordnetemBefchluß
bereits vorn Amte entfernt worden ist.

Aus Arensburg schreibt man dem ,,Post.«-
daß die Delegation der Criminalabtheilung des
Rigasehen Bezirksgerichts den laut Art. 1575
und 76 (Trauung gemischter PaareJ angeklagten Pastor
zu Wende, Baron Nikolai Nsoickeu, zu 2 Monaten
Gefängniß und Entfernung vom Amte verurtheilt hat»

In Reval hat, wie der »Hier. Brot-L« erfährt,
das Börsen - Co mitå sieh vor einigen Tagen
mit einem directen Gefuch an den Minister der Was«sers und Wegecommunicationen unter Darlegung der
hierauf bezüglichen Gründesgewandtz des Inhalts,
dieDirection der Baltifrhen Eisenbahn
in Reval zu belasseu. Ein derartiger Schritt unseres
BörfensComitöh schreibt der »New Brei-H, kann im«
Interesse unserer Stadt nur freudig berühren und
schon erheben sich Stimmen —- selbst unter den
Bahnbeamten — die auf die Möglichkeit hinweisen,
daß im Herbst dieses Jahres die mittlerweiie schon
nach-St. Petersburg übergeführteKanzlei des Betriebs-
direetors der Bahn nach Reval zurückverfeht werden
konnte. Die competenterenseKreise bezweifeln leider
diese Möglichkeit und auch uns will es scheinen, daß
die Frage im Sinne der definitiven, wenngleich all-
ruäligen Ueberführung der ganzen Direktion nach
St. Petersbnrg eine feste, nicht mehr zu erschütternde
Directive angenommen habe. Ganz »in der Stille
ist bereits, nach Ueberführung der Kanzlei des Be-
triebs-Directors nach St. Petersburg, auch die Ver-
waltung der MedicinalsAbtheilung aus Reval nach
St. Petersburg tibergefsührt worden. Nunmehr ist
der Sttz des Oberarztes in St. Petersburg

Ju M itan ist, wie dem »Rig. Tgbl.« geschrieben
wird, am s. d. Mts. nach kurzem, schweren Kranken-
lager, erst 33 Jahre alt, der PastoriAdjiinct an der
Triniiatisdkirche Carl Paul Theodor W e yrich
verstorben Obgleich der so früh Enirissene von
Geburt kein Mitauer war, so war es ihm dennoch
gelungen, während seiner verhiiltntßmtißig kurzen
Amtsdauer durch seltene Liebenswürdigkeit des Cha-
"kakters, dem jede Schroffheit völlig fern lag, durch
warme Nächstenliebe, die nicht das Ihre suchte, das

volle Vertrauen und die Achtung seiner Gemeinde
zu erwerben. Aurh die Schüler der Realschule, an
welcher Wehrich als Oberlehrer der Religion wirkte,
hingen mit inniger Liebe an dem verehrten Lehrer,
der trog der ihn während der letzten Jahre häufig
quälenden nervösen Kopsschmerzen für Jeden ein
sreudlicheiz theilnehmendes Wort hatte, und ihnen
ein schönes Beispiel« treuester Pflichterfüllung bot.

»»St. Petersburg, 6. Mai. Der Wahl-
fis-g des ehemaligen Ministerpriish
deHsten Trikupis wird in den Residengblältern
naisientliih vom Standpunkt der internationalen Po-
litifsaus commentirt « Die »New Zeit« äußert sich
von? diesen Gesichtspuncten aus etwa wie folgt;
»Delhannid versuchte bekanntlich nach seinem un-
freiwilligen Rückiritt anzudeuten, er sei das Opfer
von HofzJritriguen geworden und sein Sturz sei
zugleich die Folge seiner Weigeruug gewesen, der
auswärtigen Politik des Cabiueis eine den Zielen
des» Drelbundes freundliche Richtung zu geben. Wir
eraihteten es schon damals für angezeigt, auf die
geringe Wghrsrheinlichiieit derszGerüchte hinzuweisen,
nach· weithin Triiuyis Nücktehr zur Ylacht Grie-
chenland in «« die Arme der verbannt-neu« mitteleuros
päifchen Staaten führen sollte. Jn Wirklichkeit hat
weder Trikupis noch Delhannis ein bestimmtes Pro-
gramm sür die internationale Politik und haben es
nie gehabt. iseide strebten darnach, am Ruder zu
bleiben, rühmten sich ihres Patriotismus und neig-
ten je nach den Unlständen aus die Seite derjenigen
Staaten, von denen das griechische Volk im lsetrefs
senden Olugenblick die größten politischen Bortheile
für sieh erwartete. Dasselbe wird sieh auch seht
wiederholen. s Die allgemeine Lage Europas is! ge-
genwärtig aber durchaus nicht eine derartige, daß
das Athenisehe Cabinet es für vortheilhaft erachten
sollte, in den Bahnen des Dreibundes zu wandeln.
Erstens wird die bisherige Einigkeit der Dreihund-
Staaten mehr und mehr zweifelhaft und zweitens
zeigxessich, das« in dem Theile» Europas, zu wel-
schem das kleines« Griechenland gehört, gegenwärtig
der Einfluß derjenigen großen Coniinentals Mächte
vorwiegh die nicht zum Dreibunde gehören. . . Inre: internationalen Politik Griechenlands wird dirs
zukünftige Ministerium Trtkupis keine Aenderungen
vornehmen; es läßt sich von ihm weder Russophis
lenihum noch Germanophilenthum erwarten. Es
läßtsich annehmen, daß auch« in der inneren Lage
des Landes unter diesem Ministerium keine Wende-
rung zum Besseren eintreten wird« . . «

—-— Am 's. d. Alls. sollte, dem »Reg.-Anz.« zu-
folge, in St. Petersburg in Allerhöchst er G »e-
genwart der S ta p e l l a us der beiden Ell-unzer-

Kanonenboote,,Otwashny«und,,Gremj a·siht-
seht« und die Kiellegung der vier Geschwu-
dersPanzesrschisse ,,S s e w a st o p o l«, »P- e t r o -

spawlowsk«, ,,Poltawa« und »Ssissoi
Weilst« stattfinden. Bezüglich der Kiellegung der
vier GeschwaderiPanzetschisse berichtet das osficielle
Blatts daß zwei derselben, ,,Ssewastopol« und »Pe-
iropamlolustfs aus der. Warst der Entsetzen-Insel er-

baut werden. Die Größen-Verhältnisse sind für
beide Colofse gleich und betragen: die Länge zwischen
den Perpendicularen 356 Fuß, die größte Breite 70
Fuß, der mittlere Tiefgang 25 Fuß 6 Zoll und der
Tonnengehalt 10,960 Tons. Von den beiden ande-
ren Schlachtschisfen erhält der ,,Poltawa« ganz die·
selben Dimensionen, wie die beiden vorgenanntem
während der ,,Sfissoi Weliki« verhältnißmäßig klei-
ner geplant ist. Der Größe nach über-ragen die drei
in Angriff genommenen Giganten ,,Sewastopol«,
»Peiropawlowsk« und ,,Poltawa« sämmtliche bisher
srbauten Schiffe der Baltifchen nnd der Schwarzs
meet-Flotte. «

« —- ktm s. d. Mis traf in St. Petersburg aus
dem Auslande Jhre Kai"s. Hob. die Großherzogin
Anast asfja Michailowna von Mecklens
bnrgssehwerin ein.

— Der »Grafhd.« berichtet, daß das Ministers
Comitö in der legten Sihunz u. A. sich mit dem
Project des Verwefers des Cornmunieations-Mi-tiie-
steriums bezüglich des Baues der Sibirischen
B ahn seitens der Krone beschäftigt und beschlossen
hat, vorstellig zu werden über Beauftragung des
Ministers, sofort eine 800 Werst lange Strecke bis
nach Tomsk in Angrisf zu nehmen. - ? i

-— Dieser Tage soll-te im MiniftenComitö die
endgiltige Entscheidung über das Project-Eises Barons
Hirsch bezüglich der Emigration von Judenaus Rußland stattfinden. Den Auswanderungslustisgen follen, wiesdem »Rig. Tgbl.« berichtet wird, non
Seiten des Staates eine Reihe von Vergünstigungeei
gewährt werden, und zwar sollenT die Emigrationss
scheine unentgeltlieh ausgereicht werden, ohne daß erst
für jeden einzelnen Fall die Allerhbehste Genehmigung
einzuholen ist; die Militärpflichtigen werden von sder
Wehrpflicht befreit und« fallsfl der Justizminister ein-
wllligt, follen Strafen für kleinere Vergehen, sofern»
sie nicht Entstehung der Standesrechte nach sich sie«
hen oder mit Cioilforderungen verknüpft sind, den
Aujswandernden erlassen,xp,exdxxtp. Gleichfalls werden
wegen Verlegung des Waise-Statuts auferlegte Straf«
gelder den Auswanderungslustigen geschenkt, falls den-
selben kein Eigenthumnachgewiesen werden kann und
die Minister des Innern und der Finanzen nichts
dagegen haben.

Jn Moskau hat der dortige Stadtoerordnete
A. S. K a p z o w zum Andenken an feinen ver«
storbenen Vater 190,000 Rbl. zur Gründung einer
städtifchen Elementarsehule für 250 Knaben ge«
spendet

Aus dem WolgasGebiet wird der «Neuen
Zeit« telegraphisch gemeldet, daß zahlreiche Familien
aus dendentfchen Colonien nach Amerika
a u s w a n d e r n.

Islitiscer Togeebrricht
Den s. (20.) Mai 1892.

Wie dreift im Interesse der Börfen und des sen-
faiionslüsternen Publikums Gerüehte erfunden werden,
beweist eine kürzlich aus— Berlin dem Reutekfeheu

.- k u iHi; r s s.
Die elasfiithe Aefthetil der Deutschen.

Würdigung der kunsttheoretifchen Arbeiten Schiller’s,
Goethe? und ihrer Freunde

von "
Otto HarnackIJ

-t. Jn der Schaar der literarifchen Kämpfer,
welche der modernen Modexrankheit des Realismus
in der Kunst keinerlei Coneessionen machen und de-
ren auf unser ästhetischedjiämpfinden und Beurtheiien
vergiftenden Einfluß muthig bekämpfen, steht nicht
in lehter Linie unser Landsmann Otto H arnack,
welcher, nachdem er einige Jahre in Berlin gewirkt,
nun in Rom weilt, dem classifchen Heimathboden
idealer Kunst. Und es ist, als ob ein Zug jener
rlasstschen Schönheit, von der wir uns die alte Ti-
dersStadterfüllt denken, auch durch sein neuested Werk
wehte, in dem er uns aus der Zügellosigkeit der heute
das Scepter führenden kritischen Kunstbetrachiung in
die lichte Höhe der von den beiden größten poetischen
Geistern der deutschen Nation auf dem Gebiete der
Aesihetik geleisteten Geistesarbeit hinausgeleitet

E) ist keine Alltagsarbeite in vocier Beherrschung
des großen literarischen Materials und in gedanken-
schweter geistiger Durchdringnng und Vertiefung des
schwterigen Stoffes führt der Verfasser uns von
Etappe zu Etappe in die Kuustbestrebungen GoetheB

·) Die classische ilesthetlk der Deutschen. Würdigung der
iunsttgoretischen Qirdeiten Schiller’s, Goethso und ihrer Freunde.Von tto s) arna et. Mit dem Faesiinile eines ungenut-
ten Gedichts von Schiller. Leipzig, G. C; hinrichksche Buch«
Indiana, ist«. 248 Seiten nebst Einleitung.

nnd Schilleks und ihrer Freunde während des Hö-
hepunctes des gemeinsamen Wirkens· der beiden Dich-
ierheroen hinein. An die Kritik eines folchen Werkes
mag sich nur der gewiegteste Liierarhisioriker wagen;
wir beschränken uns darauf, auf dieses gute Buch
hinzuweisen, aus dem wohl jeder für höhere Inter-
essen Beanlagie eine Klärung feiner ästhetischen An«
schauungen schöpfen wird. ·

- Das, was der Verfasser will, spricht« er in großen
Zügen in feiner Vorrede und in seiner Einleitung
ans. »Die kritische Kunstbetrachtung unserer Tages
sagt er, »ist allmiilig bis zur Lengnnng jeder ge -

setzgebenden Aesthetik vorgeschritten und
wird aus den Rückzug bald bedacht sein müssern
Denn« Machtsprüche noch so entschiedener Art können
den Trieb des menschlichen Denkens, aueh das
Kunstgebiet seiner logischen Betrachtung zu unter«
werfen, nicht ertsdten, und thatsächlich kann auch
die noch so gesetzlofy angeblich rein historische
Kritik der Maßsiäbe des Urtheils nicht entbehren,
ohne welche sie zur bloßen reproducirendep Beschrei-
bung herabsinken würde. Wenn jener Rückzug zu
Goethe und Schiller und mittelbar zu Kant
zurücksühren wird, fo wird ers« einen sehr wesentlicheu
Fortschritt bedeuten« -—- Jn der That istes Kanks
Kritik der Uktheilskraft mit ihrem Erweise der
selbständiger: Berechtigung der äz he·
tisehen Betrachtungsweisy welche die
erste Grundlage bildet, auf der Goethe und Schiller
sich finden und von der ans sie nun sortarbeiienz
durch directe Belehrung, durch posiiive Darlegung
suchen sie und ihr Freundeskreis auf den Zustand
der deutschen Kunst einzuwirksin »Nicht der leichte

Wurf genial sieh» dünkende: Schwärmen sondern
diese ernste Arbeit Ccuiaier Männer, welche sich an
ihrer Genialität nicht genügen ließen, hat der gei-
stigen Culiur Deutschlands« um die Wende des Jahr-
hunderts den Reichtlznm geschaffen, von welchem
die idealen Kräfte des Volkes «sich noch heute er-
halten»

Die von Harnack gelieferte znsanttnensassende
Darstellung« der idunstbestrebungen Goethe? und
Schiller? und ihrer Freunde gliedert sich in zwei
Haupttheile. Der erste umfaßt den Gedankenkreis
der Horen und behandelt zunächst Schiller? allge-
meine Theorie der Liesthetih dann speciell seine
Theorie der Dichikunst, ferner Körneks Urtheil und
Mitarbeit, Goethe? Antheilnahme und endlich die
Fortbildung der Schilleäschen Theorie durch Wilh.
Humboldh Der zweite Theil behandelt den Ge-
dankenkreis der Propyliien mit Goethe? Theorie
der bildenden Kunst, Heinrich Mayeks Mitwirkung,
Schiller’s, Körner? und Humboldks Aniheilnahme
und» schließt mit einer Betrachtung der Schauspiel-
kunst. »

Ein kurzer Anhang« enthält vor Allem ein
bisher noch urtgedrucktes Gedicht Schil-
ler’s, dessen Facsimile dem Buche auch vorange-
stellt ist. Dieses Gedicht, dessen Mittheilung der
Verfasser Hm. Dr. Schwartz in Riga verdankt, fin-
det sieh in dem Stammbuch des livisändischen Malers
Carl G raß , der im Jahre 1790 in Jena studittc
nnd seitdem mit Schiller in steten BeziehUUgsU
blieb. Das auch inhaltlich vol! in das Hrrnacksehe
Wer! sich einfügen-de Gedicht lautet:

»
Die Kunst lehrt die geadelte Natur

Mit Mkexxislpsetövsg ex« Im« reden,Ja todten« seelenlosen Ozeden
Verbreitet sie der) Seele Spur.
Bewegung zum Gedanken zu beleben,
Der Elemente todtes Spiel
Zum Rang der Geister zu erheben,
Jst ihres Strebens edles Ziel.
Nehmt ihm den Blumenkranz vom Haupte,
Womit der Kunst wohlthkitge Hand
Das bleiche Trauerbild umlaubte,
Nehmt ihm das prangende Gewand,
Da« Zu n st ihnr angethan —- Was bleibt der

Menschen Leben?
Ein eipig Fltehn vor dem nacheilenden Geschick,
Ein langer letzter ssugenblick !-

Olvie viel schöner, als der Schöpfer sie gsgebsty
Giebt ihm die Kunst die Welt zurück.

Jena, den W.März1790, Friedrich Schiller
Hiermit schließen wir unseren Hinweis aus das

Otto Harnacksche neuefie Werk. Wir meinen, es
ist dem Verfasser in demselben vollaus gelungen, die
Erkenntnis dessen lebendig gefördert zu haben, »daß
kpik Gpgishk und Schiller nicht nur einzelne vorzüg-
liche Dichtern-ekle, sondern eine geistige Gesammtm-
beit unvergänglichen Werthes verdanken«

Wissenschaft und Sonn.
Der Wissenschaft ist die Lösung einer inter-

essanten Olufgabe gelungen. Der Professor der Hy-
gieine ins« Greisswalty Dr. Lössley ein früherer
Schüler und Ilssistent von Robert Koch, hat M M«
nen batieriologtichen Forschungen einen neu en
Bacillus gefunden, der die besondere Eigenschaft
bebst, unter den Mäusem und zwar nur unter die-
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Bureau zugestellteAlarmiRathricht über das Besin-
den des Sultans. Dieser Erfindung läßt die
,,Nord d. Aug. Z« folgende sehr derbe Zurechti
stellung zukommen: »Reuter’s Bureau hat ein aus
Berlin datirtes Telegramm in die Welt gesandt, wel-
ches ebenso alamirende wie vollkomnien grundlose
Mittheilungen über« das Besiciden St. Mai. des Sul-
tans enthält. Die Ekfindung erscheint um so plum-
per und unverantwortlichen als gerade in
Berlin überall bekannt ist, daß der Sultan in den
allerletzien Tagen in fortwährendem freundschastlichen
Verkehr mit den zur Zeit in Konstantinopel weilen-
den erbprinzlich meiningenfchen Herrschaften steht und
dabei die sichtlichsten Beweise seines guten Gesund-
heitszustandes gegeben hat. Wie es möglich wurde,
daß das Reuteifsche Bureau sich durch eine Nachricht
täuschen ließ, weiche den Stempel der dreisten Er«
sindung an der Stirn trug und sofort von einem
kategorischen Dementi gefolgt sein mußte, ist nicht
unsere Sache zu ergründen; die Personen aber, welchezu: Ekkeichuug bestimmte: politische: Zwecke derartig:
tendenziöse Telegramme aus Berlin datiren, soll-
ten bedenken, daß es an Mitteln nicht fehlt, ihrem
Treiben ein rasches und gründliches
Ende zu bereiten«

s Die Zahl Derjenigem welche in Deutschland
sehnsüchtig ihre Blicke nach dem Fürsten Bis-
m ar ck richten, hat sich, wie sehr man auch den guten
Willen des Grafen Caprivi anerkennt, augenschein-
lich noch keineswegs vermindert· und ein Artikel, wel-
chen das ,,Dtsch. Wochbl.« unter der vAusschrift
»Ein starkes Ministerium« bringt, giebt
sicherlich den Wünschen und Anschauungen recht· weiter
Kreise Ausdruck. Jn demselben wird ausgeführt,
daß der« Reichskanzler Graf Caprivi die starke
Regierung, deren Deutschland bedürfe, nicht zu hand-
haben vermöchtk « Amtsmüde sei Graf Caprivi wohl
noch. nicht und eben deshalb sei es zu einer Tren-
nung der preußischen und der Reichspoliiik gekom-
men; aber aus die Dauer werde dieses Auskunft-
mitiel nicht ausreichen. Sei es zu viel für ein es
Mannes Kraft, die vereinte preußisclydeutsche Politik
zu leiten, so entlaste man den Reichskanzler durch
Schafsung von Reich·sminisierien, aber nicht durch
Abnahme der Fürsorge sür Preußen. · »Wir brauchen
ein starkes Ministerium«, schließt der Artikel, »und
wir haben ein gespaltenes, mit einem preußischen und
einem Reichshaupt Wir brauchen Vertrauen zur
Regierung und wir haben ein Ministerium, von dem
Jeder weiß, daß es so nicht bleiben kann. Graf
v. Caprivi ist in denpreußischen Politik gescheitert,
aber wir wenigstens haben auch nicht zu den Be«
wunderern seiner auswärtigen Politik gezählt. Das
deutsch-englische Abkommen und die Handelsveriräge
waren ebenso wenig reach unserem Sinn, wie das
unsruchtbare Buhlen um auswäriige Bündnissck
Wir wollen eine Politik der eigenen Kraft und des
Selbsibewußtseins, und find überzeugt, daß eine solche
die Interessen Deutschlands und den Frieden am

besten wahrt. Wir wollen nicht untersuchen, wie
Fürs: Bismarck sich den Dingen gegenübergestellt
hätte, aber unleugbar ist, daß so lange er am Ruder
war, das Vertrauen der Nation zur innern wie zur
äußern Politik niemals ernstlich erschüttert wurde.
Man hatte hier oder dort im Einzelnen zu tadeln,
aber im großen Ganzen vertraute man dem bewähr-
ten Genie des großen Staatsmannes Jetzt ift eine
Rückkehr des Fürsten Bismarck in sein
Amt eine Unms gli chkeit, aber was möglich und
dringend wünschenswerth wäre, das ist, daß Bis-
mark’s Rath und seine Erfahrung nicht
völlig dem Vaterlande verlorengehein

Es muß zu den größten Jehlern der Regierung des
Grafen v. Caprivi gerechnet werden, daß dieser es
nicht verstanden hat, den Altreichstanzler auszuföhnem
Wir können als treue Anhänger des; Hohenzollerns
hauses und der Monarchie nur immer und immer
den Wunsch wiederholen, daß die, weite Kreise der
Nation so tief schmerzende Entfremdung zwischen
Kaiser Wilhelm II. und dem Fürsten Btsmarck ein
Ende finden möge. Hat Fürst Bismarck erst wieder
das Ohr seines Kaisers, dann werden alle Neben:
strömungen bald genug von der Bildfläche verschwin-
den und ein Ministerium, welches· von den ,,.hamb.
Nachr.« nicht mehr bekämpft wird, darf schon des-
halb auf ein ganz anderes Vertrauen im- Jus und
Auslande rechnen, als das« jetzige Verlegenheits-
Ministerium« s

Die Hochzeit des Grafenherbert Bismarck
dürfte im künftigen Monat in Fiume stattfinden.
Ob Fürst Bismarck die lange Reife dahin unter-
nimmt, gilt noch nicht als sicher. —- Die Versöh-
nungs-Gerüchte, welche an den Glückwunsch des
Kaisers zu der Verlobung des Grafen geknüpft wur-
den, fcheinen inzwischen an Terrain nieht gewonnen
zu haben.-

Das Gerücht von dem bevorstehenden Rück-
tritt des Kriegsmtnisters v. Kalten-
bormstachau wird seitens der ,,Schles. ZU«
mit Enisehiedenheit dementirt. -

Die ,,Nordd. Allg Z.« tritt der vorgesiern von
uns registrirten Behauptung des AfrikaMeisenden
Bd. Krause, wonach die deutschen Behörden in
Togo die Großen von Salaga aufgefordert hätten,
ihn, Pause, dort nicht zu dulden, entgegen. Das offi-
eidse Blatt schreibt: »Wie wir hören, hat die. Re-
gierung in keiner Weise einen Auftrag zu einem
derartigen Vorgehen der Behörden gegen Krause
ertheilt. Daß überhaupt amtliche Schritte der be-
haupteten Art gegen— ihn geschehen seien, erscheint
von vornherein ausgeschlossem wenn in Erwägung
gezogen wird, daū Salaga in der zwischen Deutsch-
land und England vereinbarten neutsralen Zone,
also außerhalb des Amtsbereiches der Behörden von
Togo liegt. WennKranse in der That glaubt, durch
das amtliche oder außeramtliche Verhalten eines
Regierungsbeamten in Togo in seinenberechtigten
Interessen verletzt zu sein, so weiß er auch, daß er
auf erhobene Beschwerde an der zuständigen Stelle
auf eine unparteiische Untersuchung des Sachverhalts
wird rechnen ksnnesn«. . «.

In Budupest weilt gegenwärtig der Erzhen
zog Albrecht mit dem Großen G«eneralsiabe.
Er beräth mit dem Vertheidigungsminister Feier-
v ary, der in der Genesung begriffen ist. Es heißt,
Fejervary sei berufen, der ungarisehen Regierung die
dringende Nothrvendigkeit der » V e r m e h r u n g d e r
CavallerinRegimenter und der Geschätze
klar zu machen. .

Jn Frankreich soll in den ersten Tagen kom-
menden -Monats ein. großes patriotisches
F est gefeiert werden :» in N an eh wird ein ,,T ur-
nerfest der vereinigten französischen Turnvereine«
veranstaltet werden, welches der Präsident der Reva-
blik, Herr Carnot, nnd mehrere Minister mit
ihrer Gegenwart beehren wollen. An der Spiße des
Festeomitös steht ein bekannter, äußerst rühriger
els äs siseher Emigrant und Patriot, Herr Sans-
boeuf, früher einer der Chefs der Patrioteti-Liga,
jetzt Präsident der kürzlich gegründeten »Jsd6ration«
der in Frankreich bestehenden elfaßckothringischen Ver-
eine. Wie man erfährt, wollen die Studenten der
Universität Nanrh die Gelegenheit brausen, eben-
falls ihren Patriotimus zu bekunden, eine offenbar

gegen Deutschland gerichtete Manifefiation in Scene
setzen und dazu sogar die Studenten anderer eure-
päischen Universitätery natürlich die deutschen aus-
genommen, einladen. «

König Qskar von S eh w eden hat gegen-
wärtig auf französifchem Boden Aufenthalt genom-
men, indem er in M e n i o n e zum Curgebrauch
weilt. Zwischen ihm und dein Präsidenten C a r -

n ost sind in diesem Anlaß sehr herzliche Tele-
gramme ausgetauscht worden. Erster-er telegra-
phirte: ,,Ew. Majestiii bitte ich, beim Betreten
Frankreichs meine besten Willkommwünsche entge-
gen3unehmen. Möge Jhr Aufenthalt an der Mit-
telmeevtiüste und in Biarrih Sie in jeder Bezie-
hung befriedigen. Jeh würde mich glücklich schätzen,
wenn ich Jhnen in irgend einer Weise angenehm
sein»könnte.« Der König hat darauf geantwortet:
»Ich danke Ihnen, Herr Präsident, für Ihren lie-
benswürdigen Willkommgruß nnd bin gerührt über
den herzlichen Empfang, der mir in diesem schönen
Lande zu theil geworden ist. Jch beeile mich, die
Gelegenheit zu ergreifen, um abermals den Gefüh-
len meiner aufrichtigen Freundschaft Ausdruck zu
geben« .

Das Jnterview, welches der »O« Vlies« mit
M ons i gnore dddulst veröffentlichte, wurde von
diesem für erfunden erklärt, da er behauptet, keinen
Redaeteur des ·Gil Was« und überhaupt keinen
Journalisten empfangen zu haben. Da aber der
»Gil Was« die Echtheit der Unterredung aufrechters
hielt, kommt nun dchulst mit einer zweiten Erklärung,
aus der hervorgeht, daß der betreffende Jnterviewer
unter Verschweigung feiner Eigenschaft sieh bei dchulst
eingesehliehen hat. Herr Hulst ist nicht der Erste, der
so hsereingefailen ist, und wird wohl auch nichtder
Letzte sein.

Ravachol ist nun glücklich nach Mont-
brison übergeführt worden, mit ihm Böala und
die Sande-re, die im ersten Processe freigesprochen,
jetzt auch wegen Mitschuld an der Ermordung des
Einsiedlers von Ehambles angeklagt sind. Nach
einem Bericht des »Figaro« sollen die Einwohner
von Monibrifon dem Proceß mit großer Ruhe ent-
gegensehen, und von der angeblichen Panih die dort
herrschen soll, konnte der nach Montbrison geschickte
Berichterstatier nichts bemerken. Der dortige Staats-
anwalt erklärte, daß er wegen dezs Ausganges des
Process-s gar .keine Sorge habe und daß er es auch
fiir unnöihig halte, Ravaehoks wegen besondere Vor«
sichtsmaßregeln zu treffen. -

Paris hatte in der Nacht auf den II. Mai das
Schauspiel einer nächtlichen Alarmirung
eines Theiles der Garnisoty welche General S au;f-
sie r angeordnet hatte, um die kürzlich in den Ber-
band der Pariser Armee eingetretenen Truppentheile
in aller Frühe am näehsten Morgen auf dem großen
Exereirplatz bei Vineennes vor sich manbvriren zu
lassen. - Die Regimenter brachen meist gegen 1 Uhraus ihren Quartieren auf und erreichten zwischen
4 und 5 Uhr den Uebungsplaz auf welchem sie
rasteten und sich das mitgeführte Frühstück kochtem
Um 674 Uhr ersehien der Oberbefehlshaber mit. sei-
nem Stabe, und nun begann ein Gefechtsexerciren
nach untergelegter Idee, welches mit lebhaftem
Schnellfeuer aus. einer von der Jnfanterie besetzten
Position endete. Aus dieser Position heraus erfolgte
dann ein Sturmangriff auf der ganzen Linie mit
schlagenden Tambours und unter dem Spiel der
Musikeorps Bei dieser Gelegenheit machte man
einen Versuch mit der Erfindung eines Herrn Le-
stais, die in Erzeugung einer künstlichen
Raurhwolke desteht, welche die vorrückenden

Massen wie in Schleier: hüllt und sie dem Auge dzz xs
Feindes entzieht, so daß dieser über. ihre Stärke g;- F
täuscht wird. Der Versuch fiel indeß nicht ganz zu; g
Zufriedenheit aus und das Urtheil ging dahin, das «

dieses Manöver bei größeren Massen nicht gut ver«
wendbar sei.

Central-Pfeile wird also nächstenb seine D am 1
p se r -F lott i l l e haben. Nach telegraphischer Mel-b
bang aus Kairo sollte illiajor v. Wißnrann a ««

is. d. Wie. von dort nach Zanzibar abrufen, u «·

die Führung der deutschen Dampfersikx
pedition nach dem Tanganjikaisee z l»
übernehmen. DieVorbereitungen für die Espedi
tion sind nunmehr nahezu beendet und ed ist von!
Interesse, einen Blick auf ihre Zusammensetzuug zu ·

werfen, zumal diese Expedition die größte ist, welche.-
bie seht in das centrale lllfrika unternommen wurde«
Der Führer der Expediiion ist Maior v. Wißmaniy «
sein Vertreter Dr. Bumiller, sein früherer Abs·
jutani. Alb weiterer Führer ist Herr v. Ein zu,
nennen, der eine langjährige afritanische Erfahrung
hat, ferner sind der frühere Proviantmeisier der,
WißmanmTruppe Jllich, ein Arzt, wahrscheinlich ein
See-lege, und ein Nechnungsbeamter vorgesehen, von
denen der Lehtere allerdings nur bis Quilimane
geht. Da« technische Personal seht sieh aus den?
Capitän Prager mit den zwei Steuerleutem zwei
Maschiniftem drei Kesselsehmiedem zwei Schissdbauern
zwei Schiffszimmerleuten und zehn Technilern zu«
samtnen. Zur Bedeckung des DampfersTransportt
haben Truppenanwerbungeu stattgefunden; es wirdi
beabsichtigt, die Trupve aus 60 Sudanesem A) Sei»
malte, 40 suahelissAokaris und einer noch zu be·
stimmenden Anzahl Zulus zu bilden. Für dieselbe 7
sind drei deutsche Unterofsieiery Irr-use, Baue: und
Eben, welche sich sämmilieh in der WißmannsTrupb
ausgezeichnet haben, engagirn — Auch von eng.-
lischer Seite werden Dampfe: nach Central-««
Afrika expedirt werden. Am vorigen Freitag er«
klärte der Erste Lord der Admiralität, Lord Hart-il-
ton, die Regierung habe den Bau zw e«ier Ka-
nonenboo te angeordnet, welche im Herbst aus
dem Nyassas See stationirt werden. Er glaube,
daß die Anwesenheit der beiden Kanonenboote wes»sentlieh zur Einschränkung des Stiavenhandels ans
einer seiner Quellen beitragen werde.

Sihung der Dorpater Stadtvererdneteu
vom 's. Mai 1892

iGedruckt mit Genehmigung des Hur. stellv. PolizeimeistersJ
Nach Verlesung und Unterzeichnung des Proto-

colles der vorigen Sitzung eröffnete das Stadthauph
Dr. W. v. Bock, die Verhandlungen, indem er das
vom Still. D a u gsu ll zur Verlesung gebraihte Gut-
achten der Commission in Sachen der A u fheb u ng
des Januar-Jahrmarttesvorlegta Wie er-
inuerlich, hatte die StV.-Vers. seiner Zeit beschlossen,
durch den Heu. Gouverneur beim Hrn. Minister des
Innern um Aufhebung des Januausahrmarktes zu
petitionieren Das bezügliche Schreiben des Stets. an
den Gouverneur hatte den Beschluß der StV.-Vers.
nebst anderen Schriftstücken ohne ein directes Gesueh
um Weiterbeförderung wohin gehörig, enthalten und
war von der Livländischen Gouv-Regierung ohne
Folge belassen worden. Das ausführliche Gutachten
der Commission beantragte nun, das Stadtamt möge,
erneut den früheren Beschluß der StV.-Versammlung
in Ausführung dringend, den Hm. Gouverneur um
Unterlegung derPetition der StV.-Vers. an den Heu.
Minister des Jiinern ausdrücklich erst-rohen. —- Ohne
Widerspruch pfliehtete die Versammlung dem Antrage
der Commission bei.

Der Antrag des Stadtamtz eventuell sich mit
dem Rathhause dem geplanten T e l e s) h o n -

V e r k e h r anzuschließen, wurde ohne Discussion
genehmigt.

sen, eine mbrderische Epidemie hervorzurufem der die
Nager in ganz kurzer Zeit erliegen. Prdfessor Löff-
ler studirte die Eigenfchaften und Lebensbedingungen
dieses Bacillus, den er »Bist-Mag typhi mai-jun«
nannte, weiter und veröffentlichte seine Beobachtungen
darüber, aber außer dem der Untersuchung zukommen-
den wissenschastltchen Jntereffe schien man derselben
weiter keinen Werth beizulegen. — Da langten in
diesem Winter in Athen die ersten Meldungen von
dem massenhaften Auftreten von F e ld m äns en in
der thessalischen Ebene ein, welche die ganze
Ernte zu zerstören drohten, da ihre Vermehrung in
unglaublich rapider Weise geschah. Es blieb kein
Mittel unversucht, der Plage Herr zu werden; es
war vergeblich und fchon berechnete man mit Sorgen
einen nach Millionen anzuschlagenden Schaden. Da
wurde die griechische Regierung CUf M Untetsuchuve
gen des Prof. Löffler über den Mäusetyphus-Bacillus
aufmerksam» gemacht und sie zögerte nicht, feine Hilf«-
in Anfpruch zu nehmen. Prof. Löffler erklärte sich
auch bereit, seine Piethode praktisch an Ort und Stelle
zu erproben. Er reiste vor einigen Wochen nach
Athen, wo er zuerst an einigen dorthin gesandter:
Exemplaren von Feldmäusen die Jnjection mit seiner
Bacillencur vernahm. Sodann reiste er mit einem
Stabe griechischer Aerzte nach Thessalien und bestimmte
dort zunächst einen abgefchlossenen Gütercowplex als
Versuchsfeld Die Methode Lössleäs besteht darin,
daß Brodkrumem mit dem Jnfecttonsstoffe getränkt,
CUf das Feld gelegt werden; die davon fressenden
Mäuse verenden daran, ihre Cadaver werden von
anderen Mäusen angefresfen und so wird die tbdtliche
Jnfettkvn fvttgepflanzt Diese Versuche find vollstäns
dig gelungen: schon nach einer Woche sah man zahl-
reiche Cadaver von Mäusen auf dem Felde umher-
lie en.g— Ja: psthvlvgischen Institut de: Universität
zu Halle ist neuerdings eine bakteriologhs che Entdeckung von Bedeutung gemacht wo:-
den. Dafelbst ist es, wie in der ,,Deutsch. Web.
WochfchM mitgetheilt wird, Dr. G e r d e s, dem

ersten Assisienten der Anstatt, « gelungen, in einem
schweren Falle von Eilampsie « (einer durch Zir-
ckungen des ganzen Körpers, Verlust des Bewußt-
seins und nachsolgendes Coma eharakterisirten All-
gemeinkrankheitz die in der Schwangerschasy während
der Geburt oder im Woehenbette auftritt) durch die
Cultur die Anwesenheit eines kurzen Bacillus in
Leber, Lunge und Niere, sowie im Blute nachzuweissen. Der Bacillus bat sür Mäuse und Ratten er-
hebliche Einigkeit. Die Zahl der Bacillen in den
einzelnen Organen war sehr zahlreich. Daß bei der
Etlampsie Bakterien wirksam seien, ist früher schon
mehrfach behauptet worden, so von« dem Franzosen
Delore und dem slmeritaner Dolerit Neuerdings
ist weiterhin versuckft worden, mit Hilfe der Metho-
den der PtomaimForschung dem Wesen der Alam-
psie aus die Spur zu kommen -— am aus giebigsten
von Alexandre Fabre in Lausannr.

Baum-eisiger.
H apsal scheint als B adeo rt Weltruf

zu gewinnen. Wie dem ,,Rev. Brod« geschrieben
wird, haben sich nämlich vier spani sehe Fami-lien aus Barcelona angemeldet, und uach Empfang
der ihnen übersandten Prospekte um Bestcllung von
Wohnungen für diesen Sommer gebeten. Die schö-
nen Tage von Qlranjuez müssen denn doch wirtlichvollständig vorüber sein, daß die Leute dort sieh ent-
schließen, in einem Bade wie Hapsal Hilfe und
Stärkung zu suchen,

— Eine mekteorologisch merkwürdige
Ers chei nun gsrisurde am 10. Mai Mittags bei
einem über Stockholm niedergegangenen Hagelschaner
wahrgenommen. Es· gsiel nämlich gleichzeitig mit
diesem an und für sich unbedeutenden Hagelsehauer
eine ziemlich beträchiliche Menge eines grauen
Staubes nieder, der wahrscheinlich vulcanifchen oder
mögliche: Weise tosmischen Ursprung« ist. Dieser

Staubfall hat in einem großen Theile Schwedens
stattgefunden, und um die in mancher ibinsicht noch
räthselhafte Erscheinung aufzuklären, versucht Prof.Nordenftidld euisprechende Mittheilungen aus an-
deren Landestheilen zu erhalten.

—- Jn Kottbus find jüngst bei dem Aus·
räumen einer Senkgrube vier Perso-
nen, Vater, Mutter und zwei erwachsene Söhne,
u m gekommen. Die Grube, bei der die Martin
Lehmanmschen Eheleute beschäftigt waren, ist etwa
2 Meter tief und war ziemlich hoch gefülln Beide
Söhne trugen· mittelst Eimer von dem Inhalt
der Grube nach dem draußen haltenden Gefährt,
als der auf einer Leiter in der Grube stehende Vater
pldhlich lautlos in die Grube bineinstürztr. Ein
Sohn wollte dem Vater zu Hilfe kommen, aber kaum
hatte er die Leiter betreten und war einige Stufen
abwärts gestiegen, als auch er, von den giftigen
Gasen betäubt, zusammenbrach. Dasselbe Schickfal
ereilte den zweiten, zur Hilfe herbetgeeilten Sohn.
Die Mutter, welche mit Entfetzen diese in unglaub-
licher Schnelligkeit sich abspielenden Vorgänge ver-
folgt hatte, machte nun ihrerseits noch einen Ver-
such, die Ecstickenden vom Tode zu erretten, aber
auch sie wurde ein Opfer ihrer Bemühung. Alle
vier Personen wurdenals Leichen aus der Grube
herausgezogen.

— Eint» Yacht zu Lande. Der modernste
Sport, den sich freilich nur Wenige gestatien dürfen,
ist in England die Yacht zu Lande. Sie erinnert
an den Kuristreiterwagen des continentalen Europa
oder an die fahrenden Gotteshäuscr der Heilsatmee
sssd der Cburch Association im lustigen England.
xi . r freilich — die Aehnlichkeit ist nur eine be-
schränkie und außer den vier Rädern haben Kunftkekterwagen und Land Yacht nichts gemeinsam. Aus
Nußbaum und Eiche sind die Wände gezimmerh
silberne Klopfer hängen an der Thier, eine blitzende
Küche forgt für den inneren Menschen und durch
große Spiegelscheiben sieht man in üppig ausgestav
tete kleine sahns. Solch« einen fahrender: Palast

hat sich der Herzog von Rewcaftle gebaut nnd nach
Seemannsbraurh feinem Fahrzeug den Namen »Der
Zigeuner« gegeben. Jm Vordertheil befindet fich die
Küche mit oollständigem Herd, daran schließen fich
kleine allerliebfte Wohnräuinq in denen fogar ein
Ptanino steht. ,,Luxus J« rerhtfertigte sich der Be«
sttzer des fahrenden Schmucklästehens gegen einen
Bein-her, »vielleicht haben Sie Recht; aber warum,
iollen wir unrioilisirt leben, weil wir zufällig ein
paar Wochen durch die fehdnfien Gegenden des Lan-
des fahren? Wirnehmen auch den gehörigen Vor-
rath von Wäsche nnd Tifchzeug mit, denn Reinlich-
keit war bis·her nicht die glänzendfte Seite der meisten
starawanenwagen Kaffee aus zerfrhlagenen Tassen
zu trinken, kalte, gefrhmackloie Speisen zu genießen
oder in einem lscherigen Kessel sich zu·waschen, das
sind ganz schöne Dinge, wenn man es nicht anders
weiß; aber wozu foll ich wie ein Wilder leben, wenn
ich es mir hübsch comfortabel und gesittet einrichten
kann s« — Man kann in dieser Hinsicht dem Herzog
von Newcastle nur oollfiändig beipflichten Anfang
Juli will der Herzog in Kent und Suffex »kreuzen««,
wo er besonders für den photographischen Apparat,
den er bei fich führt, die reichfte Ausbeute hofft;
dann will er an der füdlichen Küftesnglands hin
feine Jahrt«fortfetzen. Für regncsrifche Stunden ift
das Piano, der Typewriter und eine erlefene Samm-
lung von Rauchutensilien da. Die einzige Gefahr
ift das Lahmen oder Niederbrechen eines Pferde«
Indessen, wie lange wird es dauern, und die Elek-
tricität tritt an die Strlle der thierischen Kraft!
Von dieser fchönsten Zeit, dem Paradies der;Yacht-
fahre: zu Lande, fchwärmt der Herzog von Newcastle
fchon fest.

—- J o d i a l. Freier: »Ja) habe utn eine Un-
terredung gebeten, Herr Commercienraih. Jch wollte»
—- —- »Na: heraus mit der Sprache, Herr: Lieutes
nant — Sie wollen jedenfalls. einen Theil Meiste:
CapitalrentemStener übernehmen l J«
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Desgleichen angenommen wurde der Antrag, »den
ermin fürdie Beseitigung d» Vdkfpktns
knden Treppen, die, gemsß GEIST! ftklhskm

ges-jung, hks zum 1· Juli d. J. hatte beweckstelligt
ein müssen, im Hcnblick Mf VI« ZU diesem Jahkk
,hnehin den Hansbesitzecn erwachsenden sehr großen
nsgaben um ein Jahr hkUsU9öFlchk8bGU- D— k- VII!

, Juli 1893 als Endtermin sur die Wegsehassutrg
sagter Treppen anzulssms

Zu Punct 4 der Tagesordnung referlrie das
tadthauph daß für die V e r p a ch tu n-g d e r

ßäd t i s eh e n H o l»z p ätz esinzwischen ein neuer
Zpkg ausgeschrieben set« privatim auch einige Ofserten
bereits angemeldet seien. «

z» J» Bezug auf den vorgelegten R e eh e n-
jchastsbericht des Stadtamts pro
1891 wurde die Drucklegung desselben beschlossen.

Das Gesagt) des städtischen Einwohuers W. A.
Ljutow um Genehmigung der Anlage einer
Skifenfabrik im Hause Nr. 85 an der Carlo-
pmStraße wurde, nachdem das Stc und auch der
Stil;- Goruichkin sanitäre Bedenken geltend gemacht
hatten, abschiägig beschieden.

Einstimmig genehmigt wurde der Antrag des
StA.s, eine besondere Commisfion behufs Beur-
iheilung der Frage niederzusetzem wie für die Stadt
eine möglichst vorihetlhaste Verwerthung des
inzwischen freigewordenen ehem. Holzhof-Pla-
Hes bei der Steiubrücke zu erzielen wäre.
Jn die Commission gewählt wurden: das stellm
StH. Daugull, StR. Bretschneider und
die StVV. Bartels, Puck, G. Fischer,
hübhe und Müller.

Sodann machte das Stadthaupt die Mittheilung,
daß Stadtrath R. Baet ge sieh in Folge Ueber-
lasiung mit Arbeiten auf seinem directen Arbeitsge-
biete genöthigt sehe, sein Amt als Stadtrath nieder-
gelegen —- eine Mittheilung, die, wie. sich der Prä-ses der Versammlung ausdrückte, nicht nur das Be-
dauern der Glieder des Stadtamtes, sondern auch
ver gesammten SiV.-Vers. hervorrufen müsse. Die
HGB. W. Schwartz und Goeuschkin richte-
ten an StR. B a et g e die Bitte, er möge die
Beibehaltung seines Amtes doch noch zu ermdglichen
suchen, was dieser jedoch mit danienden Worten fiir
das darin sich aussprechende Vertrauen als thatsächs
lich nicht thunlich ablehntk —- Auf Antrag des
StV. L i e v e n wurde die Wahl eines Nachfelgers
für das vacant gewordene Stsiislmt auf die trächste
Sitzung vertagt. . .

An Stelle des aus dem Realschuls Collegium
ausseheidenden NR. .Blum bera wurde zum
Gliede dieses Collegiums der OR. W. S ch w a rtz
gewählt, welcher« diese Function zu übernehmen sich
bereit erklärte. . II.
«

F S c E i k Z«
DieCrinrinakDelegation desRigaer

Bezirtsgerichts hält in der icächsten Woche
hierselbst eine Session ab. Zur Verhandlung ge-
langen: am Montag, den U. Mai: l) -die
Sache des Johann Namen, askgeschnldigt auf Grund
des Art. 1647 (Einbruchsdiebstahl) und des Jahr(
Maddisom ang. auf Art 180 (Hehlerei); L) des Carl
Klemm-er, ang. aus Art. 1655, Punct 1(Diebstahl);
s) des Carl Kiwwi, ang. auf Art. 1654(Diebstahl)
und 4) des Bauern Johann Narwa nnd Carl Rein,
ang. auf Art. 1642 (Raub); — am Dinstag,
den 12 Mai: I) des-Zahn Kalson, ang. auf Arn.
1649 und 170 (Diebstahl) und des Ruus, ang. auf
Atti. 170 und 1701-(Diebstahl); D) des Gustav
Sots, ang. auf Art. 1649, Punct 4 (Diebstahl);
s) der Androna Prussakosw und des Jahn Wand,
ang. auf Art. 164'7, Punct 3 fEinbruchsdiebstahhz
4) des Heinrich Laut, ang. aus Art. Wiss, Punct 3
(Diebstat)l) und s) des Adam Alter, ang. auf Artt.
«9 und 1459, Punct 2 (Todtschlag); — am Mit-
woch, den B. Mai: l) des Jahn Rillo, ang. aus
Art. 354 (Unterichlagung); S) des David Lauten,
ang. auf Art.1534 (Ascendenten-Beleidiguna); s) des
Carl und Jakob Tödderackx ang. auf Art. 977 Ger-
letzung der Paßregeln) ; 4) des Laks, Köiw, Wahne,
Lutsep und Saarmanm ang. auf Bett. 338 und 841
Meberschreitung der Amtsaewalh s) des Heinrich
Tennisom ang. auf Art. 452 Æntweichenlassen von
Arrestanten); ;6) der Anna Tdnneun ang. auf Art.
1460, Punct 2 (unterlassene Geburtsanzeigyz
's) des Jakob Limat, ang. auf Art. 1534 (Aseen-
denten-Beleidigung); s) der Gefängniß - Aufseher
Jürri Mäggi und Johann Oia, ang. auf Art. 453
Lsewaltthätigkeit gegen Gefanaene); s) der Mina
Kaspersom ang. auf Art. 1460, Punct 2 (unterlas-
fene Gebnrtsanzeigek W) des Pastik und Willens«son, ang. auf Art. 943, Punct 1 (falsehe Aussage
vor Gericht) und des Kries, ang. aus seit. is,
Punct 3 und As, Punct 1 Csnstiftung zur falschen
Aussage) und II) des Jürri Oia, ang. auf Atti.
9 und 1647 Einbruxhsdiebstahhz am S o n n -

a b e nd, den IS. Mai: I) des sank, der Anna,

der Wio und des Johann Kotkas, eng. auf Art.
1483, Pnnct 2 Mörperverleßungk 2), Z) und it)
des Wilhelm Gaul, des Robert Baumatm und des
Dmitri Niktforosiz ang. auf 1488 Urötperverietzungk
s) der Praskorvja Salekesrhin, ang. auf Art. 190
sNichterziehen der Kinder im orthodoxen Glauben);
s) des Hans und der Marie Weiter, ang. auf Art.
190 Michterziehen der Kinder im orthodoxen Glau-
ben); 7) des Pastors Carl standest-n, ang. auf Atti.
193 und 1576 (Bollergiehung von Amtshandlungen
anQrthodoxen und widergeseyliche Einsegnung von
Mischehenk des Karp und der Magdalene Lag, ang.
auf Art. 190 Lålkichtgieheii der Kinder im orthodoxenGlauben); O) des Revier-Aufsehens Alexander Wand,
ang. auf Art. 417 (fehlerhafter Berichyz W) und
II) des Carl Stein und des Johann Treial, ang.
auf Art. 512 (Wehrpflichts-Entziehung); U) des
Peter Wendenbaum und Jahn Kroon, ang. auf Art.
452 Ubntweirhenlassen von ArreftaUtenJ und13) des
Jakob und der Anna Wassih ang. auf Art. 190
Michterziehen der Kinder im orlhodoxen Glaubens

DieDorpaterNaturforseher-Gesellschaft
hielt gestern eine Sihung ab, mit der sie ihre
Thätigkeit für dieses Semester«abschloß. Der Se-
cretär, Professor Dr. I. v. tke nnel,- legte zunärhstdie eingegangenen Schriften und Drucksarhen vor
und demonstrirte mehrere Geschenke: vom Schüler
Stael ein Blaukehlchem von Hm. Carl v. WahleinWesperrnestansderWandeines Hau-ses und ein abnormes Hiihnerei von Land-
rath E. v. Oettingen-,Jensel.

An die lehteren beiden Geschenke knüpfte Pro-
fessor v. Kenn el ausführlichen, äußerst interessante
Erklärungen. Das Wespennest schte sich aus einer
größeren Anzahl von Etagen zusammen, die durch
kleine Pfeiler von einander getrennt waren. Pro-
fessor v. tkennel machte nun darauf aufmerksam,
daß die Zellen der untersten Waben kleiner seien,
als diejenigen in den nächstfolgenden Etagen und
erklärte diese Erscheinung wie folgt: Das Nest
wird von einem einzigen überwinterten befruchteten
Weibchen angelegt; aus den von diesem Weibchen
gelegten Eiern entwickeln sich die Larven, die hin-sichtlich d·er Pflege und Ernährung —- den Wespen-
Larven muß die Nahrung, Raupen re» zugetrageii
und gleichsam in halb verarbeiteteui Zustande ge«
boten werden —- ganz aus fremde Hilfe angewiesen sind.
Da der Gründerin des Nestes nun das Ernährungsgei
schäft allein obliegt, so können die Larven nicht hin·
reichend verpflegt werden und erreichen -eine ge·
ringere Größe, wobei zugleich auch die Zellen, die
entsprechend dem Wachsthum ihrer Einwohner ver-
größert werden, kleiner bleiben; daher sindauch dieaus den Puppen aussrhlüpfenden Weibchen nicht
vollständig entwickclt und und besitzen namentlich nicht
die Fortpflanzungsfähigkeihsie bleiben unfruchtbar
und helfen dem ersten Weibchen als Irbeiter bei der
Pflege der späteren Larven. Diese können in Folge
dessen besser ernährt werden und gerathen schon et-
was größer, wenngleich auch sie noch schlecht ent-
wickelt sind. Erst später, wenn »der Stock sich stark
entwickelt hat, und zwar in der legten Generation,
werden auch die Weibchen und Männchen befruch-
tungsfähig und zugleich erreichen die Wabenzellen
ihren größten Umfang. Jm Winter stirbt. dann der-
Stock bis auf einige befruchtete Weibchen aus und
von jedem einzelnen Weibchen wird dann der Bau
eines neuen Nestes begonnen.

Das zweite DemonstrationsDbject war ein H äh-
nerei von außer-gewöhnlicher Größe, das in sei«
nem Innern ein zweites, mit einer gewöhnlichen
Schale versehenes, normales JEi mit Dotter und
Eiweiß barg; zwischen den Schalen der beiden
Eier befand sich eine Lage Eiweiß. Professor v.
Kennel gab für diese Abnormität folgende Erklärung:
»Ja Folge irgendwelcher Störungen wird das bereits
fertige Ei durch antiperistaliysche Bewegungen wieder
an den Anfangstheil des Eileiters befördert, rückt
dann gletch jedem anderen hierher. gelangenden Fremd-
körper allmälig hinunter und wird dabei mit Eiweiß
umhüllt und einer Schale versehen. Auf dieselbe
Weise erklärt es sieh auch, daß von Eiweiß um:
hüllte Spnlwürmer und andere Parasyten in Hüh-
nereiern gefunden werden: aus dem Darmcanal
sind dieselben in den Eileiter gelangt, dann abgestor-
ben und mit Eiweiß und Schale umgeben worden.

Zu neuen Mitgliedern wurden auf der gestrigen
Sihung der Magister der VeterinäaWissenfchaften
Julius S t a n g e ans Wilna und Or. Carl V.
W a hl aufgenommen. Bei Erledigung des ge·
fchäftlichen Theils machte der Secretär noch die
Mittheilung, daß zu M o s k a u im August d. J» in
Verbindung mit dem wie mehrfach erwähnt, archäps
logischen Congreß auch ein internaiionaler n a t u r-
wissensehaftlicher Congreß tagen werde
und richtete an Diejenigen. die sich an dem Congreß
betheiligen wollen, die Aufforderung, sirh möglichstZ fkiihzcitig hu ihm, uns. bei Professor v. Wien-w«-
tow oder Dorent Dr. L. vySchröder zu melden,

um sieh die Vergünstigungen für die Reise und den
Aufenthalt in Moskau selbst zu sichern.

Hierauf ergriff der Präsident, Professor Dr.
G. D ra g endor ff, das Wort: er gedachte dessen,
daß es aus der Maissttzung des verslossenen Jahreswar. wo die Trauerknnde eintraf, daß eines der
ältesten Mitglieder der Gesellschaft und ihr Ehren-
mitglied, ein Mann, der als Curatoy als Gelehrter
und Mensch sich überall einen geachteten Namen er-
worben und viel Liebe geerntet, das- Graf Keh-
serling aus dem Leben geschieden sei. Er erin-
nerte an den damals geäußerten Wunsch, es möge
in der Naturforscher-Gesellschaft ein detaillirteres Le-
bensbild des hingeschiedenen siorhphäen der Wissens
schast gegeben werden und-sprach seine Freude dar-
über aus, daß dieser Wunsch in Erfüllung gehe, be-
vor sich der Todestag Gras Keyserlings gesährt habe.

Ptvfsssvt Dr. E. Rufs-w hatte es übernom-
men, der Versammlung ein einheitliehes Lebens-
und Eharakterbild des Grafen Kehsev
ling zu entrollen. Professor Russoay der mit dem
vereinigten großen Gelehrten als Forscher und Men-
schen in Beziehung gestanden, folgte in längerem Vor-
trage dem äußeren Lebensgange des Grafen Keyserling,
analysirte seine Bedeutung für die Wissenschaft und ent-
warf schließlich« eine ebenso tiefe wie fein durcbgesührtq
von liebevoller Verehrung und wärmster Bewunde-
rung getragene Charakteristik des Naturforscher-s, des
Gelehrten und des Menscher: Kehserling Wir ver-
zichten für heute darauf, auf die mit ebenso viel
Würme» vorgetragene wiesvon den Zuhöreren aufge-
uommene Gedenkrede näher einzugehen, werden je-
doch aus dieselbe«zurückkommeri. --r.

Der Drei. Irthur Jordan wurde heute in der
Aula del-Universität zum Dortor der Medicin
vromovirt Er vertheidigte die Jnaugural-Disserta-
tion ,,·Ueber die Wirkungsweise zweier Derivate des
Suanidins« gegen die ordentlichen Opponenteu
Dr. W. Gerlaclx Professor Dr. D. Barsurth und
Prosessor Dr. R. Robert.

com Ministerium des Jnueru sind die Siatuten
des Lustiserschen Musik-und Sänger-
V e r ein s »Es o l o w e i« (,,Nachtigall«) be-
stätigt worden.

Wir machen darauf aufmerksam, daß in unserem
heutigen Blatte die am Mittw o ch in Kraft ge-
tretenen Sommer-Fahrpläne der Riga-
PleskauerBahn wiedergegeben sind. —- Im
Anschluß daran sei bemerkt, daß, wie wir aus dem
uns zugegangeneu Fahrplan der RigcuDünas
du r get Bahn ersehen, der Miitagszlig der Rigai
Pleskauer Bahn dirrcten Anschluß an d en Eil:
zug St. PetersburgsBerliri hat. In Riga
geht der Zug der Riaa-Dünaburger Bahn um 11
Uhr 5 Mtn. Abends (Localz·eit) nach Dünaburg ab
und trifft dort um 5 Uhr 15 Min. Morgens ein.
Nach etwas» über 24 Stunden, nämlich um 6 Uhr
28 Min. Morgens, erfolgt dann die Ankunft iu
Berlin.

Uns geht die nachfolgende Zusehrist zur Veröf-
fentlichung zu:

« Gelehrter Herr Redacieurl ·
Wie ich erfahren habe, sollen in letzter Zeit

einige »Orgelvirtuosen« in den Ostsee-
probinzen Concerttouren unternehmen und fich
für ehemalige Schüler des St. Petersburger Con-s ervatorinms ausgehen. Da durch folche,- der
Wahrheit durchaus nicht entsprechende Aussagen
sehr leicht der Ruf genannten Instituts leiden könnte,so sehe ich mich veranlaßt die Namen derjenigen
Organisten zu« verösfentliehen,· welche bis jetzt nach
vollendeten Studien und nach abgelegtem Examen im
St. Petersburger Conservatorium von demselben
eines Diploms gewürdigt worden sind, und können
von miesomit nur dies e als meine Schüler aner-
kannt werden. Es sind folgende Künstler und Künst-
lerinnen: die Herren Bebtinzy H. Cesar A.
Jurjan, J. Kapp et, Ph. Lorentzom P. v.
Mossin, Putro, J. Sermuksl (gegenwärtig
Organist in Lilien) und K. Türnpm sowie die
Damen Frau S. v. Schilinskh und Fu. M.
H erman n und können sowohl die Genannten als
auch diejenigen, Welche noch in Zukunft ihre Studien
im St. Petersburger Eonservatorium beendigen soll-ten, solches jederzeit durch ein von genannten: Jn-
stitut ausgesielltes Zeugniß ist-kräftigen.

Indem ich Sie, geehrt-er Herr Redakteur, bitte,
diese meine Erklärung in Jhr geschätztes Blatt auf«
nehmen und deren weitere Verbreitung sreundlichstvermitteln zu wollen, zeichne ich ergebenst «

.L. H omili us, Professor der Orgelclasse
- am St. Bei. Conservatorium

St. Petersdurw s. Mai Wiss.
Die neue Oper unseres bekannten Lieder-

Componisten Grik Meyershelmund »Der

Liebeskamp s« hat, wie der »St. Bei. Z." ge-
meldet wird, bei der ersten Vorstellung im OPMIHIUIO
in Dresden einen ,,großartigeii Erfolg« gehabt«

CorrespondenkPartien
zwischen Dorpat und Dünabnrg.

Genie, Freitag, aus Dünaburg ielegraphisch eingegangMJ
I- Dvtpsk Dünaburg

Lf8--c5
I1. Dünaburg Dpkpat

4. Lh5-—a4

Col-Armse-
der Nsrdiiåeu Zaudernden-Gauner»

St. P etersb ur g, Donnerstag, f. Mai.
Auf den Werften in St. Petersburg fand heute im
Beisein Er. Mai des Kaisers der Stapellauf zweie:
Kanonenbooie und die Kiellegung von vier Geschwu-
deräszanzerschiffen statt. Die Ceremonien vertiefen
mit der üblichen Feierlichkeit Die an den Nema-
Ufern verfammelten Volksmassen begrüßten Se. Mai.
den Kaiser mit endlosem Fabel. - . -

Paris, Freitag, Do. (8.) Mai. Jn der Gro-
ßen Oper fand gestern Abend eine GalasVorstellung
zum Besten der Pariser Ambulanzen und der von
der Mißerute betroffenen Gegenden Rußlands statt.
Der Vorstellung wohnten der Präsident der Reva-
blik und der Russisehe Botschafter bei. Zur Auf«
sührung gelangte auch die Oper »Man-t- u« link-IS
die vom Publikum mit enthusiastischem Applaus
aufgenommen wurde. Die Vorstellung brachte
80,000 Jus. ein.

Die Regierung iegte der Kamme: einen Entwurf
zu scharfem Einschreiten wider die Blätter in Fällen
von Aufreizung zu Verbrechen u. dgl. m. vor.

Oahnverkehr von und nach Verrat.
Von Dorpat mrch Walt- Abfahrt 11 Uhr 46 «« Min.«Verm. und 10 Uhr 6 Min. Am» von Elw a um 12 Uhr39 Min. Nachm. und II Uhr 14Min. Abds., von B o cke n-

hos um 1-Uhr 38 Min. Raum. und 12 Uhr 19 Min.Nachts, von Sagnih um 2 Uhr 27 Min. Ruhm. und 1
Uhr 23 Min. Nachts; Ankunft in W alt um 3 Uhr IS Min.Ratt-m. und 2 Uhrzio Min. Nachts. -Von« Wut! unsi- Dorpan Abfahrt s Uhr 36 Min.Nachm- und 4 Uhr 53 Min. Morgens, von S ag nih um
4 Uhr 9 Min. Nachur und 5 Uhr 39 Min. Morgens, von
Po cken hof um 5 Uhr 3 Min. Ruhm. und 6 Uhrss Min..Morgens, von Etwa-um b Uhr 64 Min. Nachms und um
7 Uhr ds Min. Morgens; Ankunft in Dorpat um s Uhr46 Min. Nahm. und um 8 Uhr 56 Min. Morgens.

Von Walk nach. Rigas Abfahrt Z Uhr 2-Min.
Naehun und 2 Uhr 43 Min. Nachts, von Wolmar um
5 Uhr 7 Min. Ruhm. und 4 Uhr 18 Min ålliorgenh von
Wend en um 6 Uhr 26 Min. Nachm. und 5-Uhr 26
Min. Morgens, von Segcwold am s Uhr 14 Min.Ahmvs um, z Uhr 56 Min.-Morgens ; Ankunft in Rig aum. 10 Uhr 41 Min. Abends und 9 Uhr 2 Min. Morgens.

Von Riga nach Werts: Ahfahrt um 8 Uhr 25 Min.Morgens und um 9 Uhr 40 Min. Abbe» von Sege-rvo ld um Ist) Uhr 50 Min.-Vorm. und 11 . Uhr as Min.Abends, von Wenden um 12 Uhr««34 Min. Mittags und 1
Uhr 85 Min. Ida-hie, von W olmar um 1 Uhr 35 Min.Ruhm. und 2 Uhr 40 Min. Nachts; Ankunft in Mal!um Z Uhr 19 Min. Nachnn und 4 Uhr It) Min. Morgens.

. Vetters-ersehtvon heute, 8 . Mai, 7 Uhr Werg.

Ort «. IHFZH TM« IV« IVmdcwuz
l. Bodö . . 758 7 E G) 0
D. Haparanda 759 S ("0) 0
s. Archangel . 759 6 zssW (5) 0
4. Moskau . . 763 8 N , (2) 4
s. Dorpat . . 763 8 ssW Cl) 4
S. Stockholm. 755 9 sB (2) 4
7. Skudegnäs 754 7 B (2) 4s. Swinemünde 758 8 W (8) Zs. Warschau . 758 8 s (:l) l

1o..kiew... sie« u l N u) 2
Sehr gleichförmiger Druck und auffallend gleiche

Temperatur im ganzen Gebiet. Seh: ruhige Luft,
fchwache Winde ans allen Richtungen»

Vieljähn Mittel: 9.5 Er. C.
Höchstes » ». : 185 Or. C. i. J. 1890.
Niedrigstes

,, »,
: 1.1 Or. E. i. I. IRS.

Telegraptjischex Heut-vers«
Berlin» Börse, is. (7.)Mai1892.

100 Rbh pp EIN« T ."
. .

. «. . . 214 Ratt. 80
100Rbl.pk.U me. », . . . . . 215Rmk.--P.100 Bibl. or. llltimo uächsten Monats . 215 Ratt. w Pf.
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von der steinbrucke aus 20 ver— I Vokbckeltllllgsollkslls 3 mobltrtc Zlmmcr trug der Etedtklwsno Ldtiltltlelkugfilst Eeksnyväsehe "«««w'

schiedene Boote und ein schukp fjjk Jjsz septjmz mit einer Küche zu vermiethen Wall: wird gesucht ——T kjlhsk schllstclc
PEU mejstbietlich Vckstkjgekts werden fürs nächste semggkgk pogh —.....——...—.— vermäeiltan —..--.———.———

ine trockene u. warme atnilienwohs einige c. neunjährige Knab · « » ’ «E nnng von 5—7 Zimmern mit Ve- Mitunterricht gesucht. Brietlixllile stellt: otheker«Gehelfe ein in der Ritterstrasse sub Nr. 14
Lende. und Wirthschaftsräumen ist zu dnngen unter der chickre ,M.« bittet 25 Jahre) alt, keep. Provisor wird belegenes Istttlottltdctsl Näher-es mit Pension für das nächste Sem- ev«
vermietnen - Eetzelstresse L, oben. man in der Bxpedition dieses Blattes Stellung nachgewiesen - Apotheke zu ertragen Jaeobstin 23, täglich von für die Sommermonate zu vermiethenVII-ske- psktstts 7011 4-·ss 1 EVEN-Hexen. Pennern pr. Pers-an. 3—-5 U. N. ab. ! - Techelfersche Stu 4, zwei Te hoch.



Neue Dörptsche Leitung. END.M 107.

. . ·
-

- SsommePThkOkkt
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von 4 Zimmer-n, Küche und einigen Lampen, Ampeln, Gardinvenstangem von flink Zimtnern mit einem Glas- denselben gegen eine angemessene c M ·» tMoheln isthzu vermäetheik Naheres Masche-In, stahlstiohe und Tag-enge— Balken ist z» vermiethen Jollijam Belohnutivig in der Proinenaden-str. l « » » » a
vom Hei geneeesc en ruger H. dene andere Sachen —— Petri-ZU. 2 nissstrasse 32. Zu ertragen im » of« Nr. 7 a «sul»i«et·ern. "«

« find vorräthig in« · « -
Becher. eine Trzvons 3——-7; «’« bei A. W. Macing «

«

Tot· Ankant wird! gespannt! «c. Partikel-IV F«
Druck und Verlag von C. Mattiefesp - lleuarars pasptmaerca By. IT. n. lloruqiltteijerpa Unsere-an- d) san» lloasoxeso Haus«-no -Lepnry s statt 1892 r.
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Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr MDHSEUV
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

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

Preis ohne Zustellung s Abt; S.

Mit Zustellungx ·
is Dvtpuh jährlich 7 RbL S» halb«

jähkiich 3 Nu. 50 Kop.. vie-tei-
iahktich 2 seht» moucxtlich so sey.

uach answärtk jährlich 7 Abt. so K»
hskbjs 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K·

. . . . .
-. .
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»« I Aboaneatents ins-d Jnserate vermitteln: inRigax H.Langewitz’d et J n s e tu te bis U» Uhr VotmxttcHgG Prets fur du funjgejpaltene », «» «« , Ann»oncm·Bszrean; m F e Inn: E· J« KAYOWY Buchhq i» W end: Fu Viesposewgäxutåzigiilk epder deren Raum b«ei dreimaliger Jnsettton i. 5 Pp- DUkckZ U· Post « «« a Buchh.;· in Walt- M. Rudolfs Bllckskss II! THEAT- VUchh- v. Kluge s: StröhmzFug-Hm» Jnferate entrichten 6 sey. (20 PfgJ für dre Kotpuszerlr. — . . -z s . » - m St. P eters but g . N. atttfens entrulsAnnoncen-Agekxtuk·

Die Absnnenients schließen: in Dstpatntirdess letzten MoJnnsztstagex auswürts mit des« Pchlnßiagedet Jnbreskkxnakialeg 31.Wäkz,30.Jsni,30. September, St. Decembek
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fcheniiaisen Mannigsaltigetn

Inland d
Zur Erinnerung an Alexander Graf

Keh serling.
Am gestrigen Tage vollendete sich ein Jahr,

seitdem der einftige Curaior der Universität Dorpat,
der berühmte Forscher und Vhochangesehety Gelehrte,
Graf Alexander Keh serling, der Wissen«
schaft und seiner Heimaih entrissen worden. Wurme
Pietät und Begeisterung für die Wissenschaft und
ihre berufensten Vertreter hat diesen Tagen nicht
vorübergehen lassen, ohne noch einntal dessen zu ge-
denken, was der Todte der Wissenschaft: und allen
Mnstrebenden gewesen: zum Gedächtniß an jenen
Tag veröffentlicht Professor Dr. E. Ruf so w in
der neuesten Nummer der »Balt.« Mo natss chr.«
eine biographische Studie »Alexander Graf, Einset-
lingy Ein Gedenlblatt dem Naturforscher und
Menschen: zur..lärianerung ,an den Todettagf7 des-»,
selben, den s. Mai»1891." Es ist dies im Wesent-
lichen der Vortrag, den Professor Rnssow auf der
letzten Sitzung der Dorpaler Naturforscher-Ge-
sellschaft gehalten. Es ist nicht nur eine· fachmän-
nische Würdigung der wissenschaftlichen Arbeit des
Grafen Kehserling, die feinen Verehrern hier geboten
wird, sondern zugleich ein einheitliches Lebensbild
und eine in die Tiefe gehende Schilderung der Jn-
dividualitlit Kehserlicsgs als Forscher und Mensch.

Wir rnüssen es uns hier versagen, auf den äu-
ßeren Lebensgang des Grafen Kehserliug, auf seinen
Studiengang seine Beziehungen zu den berühmtesten
Männern in ganz Europa, wie zum Fürsten Bis-
marck, Alexander v. Hutnb oldt, Darwin, Bau,
u. s. w., auf seine Forschnngsreisem seine, spätere

Lhätigkeit im Dienste der engeren Heimath hier
iäher einzugehen und beschränken uns darauf, zu-
Iächst der Charakteristik zu folgen, die Professor
ltussow von dem Forscher Keyserling entwitft

Von dem o r s eh e r Keyserling heißt es unter
2lnderem: »Ein nie rastender Trieb nach Wahrheit,
gezügelt durch die Skepsis eines eminent kritischen
Verstandes, verleiht der Geistesrichtung ikeyserlingB
harakteristifches Gepräge. Die Neigung, einerseits?
mit unerbittlicher Logikdie Begriffe zu analysirenj
andererseits sie in origineller, sür den Leser oder
Hörer höchst überraschender Weise zu combinirem
bildet einen weiteren hervorragenden Zug seines
Geistes, desebenso kritisch als productiv ift —-

zleich groß in szAnalyse wie Synthese Halten
vir hieran fest, so wird es uns verständlich, daß
keyferling bei seiner eminenten Begabung während
der längsten Zeit seines;Lebens, bei der Mehrzahl
einer wissenschaftlichen Arbeiten hat Befriedigung
inden können in »der classificatorischen Systematit
Hierin liegt der Schiverpunct seiner wissenschaft-
lichen Thätigkeih und somit ist es uicht zutreffend,
ihn als Mann dersz«Wissenschaft, wie es allgemein
sesehiehh unter die Geologeu zu ruvricirem Er
var Morpholog, d. h. Zoolog und Botanikey auf
dem Gebiete clasfifieaiorischer und besehreibender
Systematik. Mehr Berechtigung hätte es, ihn ais
szaiäontoiogen zu bezeichnen, denn die Paiäontologie
"st, kurz ausgedrücktz angewandte- systematische Zod-
jogie und Botanikz sie» wird zu. einem integrirenden
Zheilder Geologie durch die Zskenntnißnahme der
iossilen Thiere und Pflanzen zum Zweck ·"g·eologisch"er
illtersbestimmurrg KeyserlingW Leistungen auf dem
Gebiete der Geologie und Geognosie treten durchaus
zurück »gegen seine hervorragendem; Verdienste» aus
dem· Gebiete-der Paläontologiy so im zweiienjsande
des großartigen Werkes von Murchisonj Vcrneuil
crnd-Keyserling, das die Grundlage der Geologie
Rußlands bildet; in diesem Werke tritt er uns im
Grunde als systematifcher Zoolog entgegen. —"—"«s Die,
größten Verdienste» um, die Wissenschaft shat er« sieh,
wie; me: setz-ins, edukchi die on free Ascesi-seines gez:
Wirbelthiere Europaszuerst von« Tihm angewszcrndte
»antithetische Methode« der Ciassification erworben.
Die Bedeutung dieses oben erwähnten Werkes:
»Die Wirbelthiere Europas 2c.«, hebt in richtiger
Würdigung der antithetischen Methode Dr. G. v.
Seydlitz in seiner Fauna. dulden, hervor, wenn er
sagt: »Das Werk »Die Wtrbelthiere Europasis
welches Sie zusammen mit Prof. Blafius heraus-
gaben, ist nun ein halbes Jahrhundert alt, aber
heute noch ein Muster natürlicher Systematik und
unübertroffen dastehend. Jedem, der sich mit Säu-
gethieren oder Vögeln Europas wissenschaftlich be-
schäfiigt, ift es ein Katechismus Aber auch für
andere Gebiete der Zooiogie war die· durch Jhr
Werk eingeführte Methode, weiche das Ganze der

inoiphologischen Thatsachcn in der knappen Form
diihotomisch arigebrdneter Synihese darstellt, bahn-
brerhendQ . . Als Naturforscher gehört ·er zu den
lesten Derjenigem welche wir als Naturforscher im
großen Stil zu bezeichnen pflegen, wie z. B. einen
Pallas, Cur-let, Humboldtz K. E. v. Bart. Heute
hat die Wissenschast durch den Ausbau ihrer einzel-
nes! Disciplinen einen so riesenhaften Umfang ge-
wonnen, daß solch eine Universalitätz wie sie uns
bei den genannten Männern entgegentritt, nicht mehr
Täglich erscheint-«

In der weiteren Charakterifirnng des Forsrhers
ikeyseriing wird dann auf seine Stellungnahme zur
Desrendenz-Theorie, resp. zum Darwinismus an der
Hand ebenso geistvollen wie, gedanieniieser Muße-
rungen und Uriheile desselben dargelegt.

Den Grafen Keyseriing als Gelehrten und Men-
schen zeichnet Professor Rusfow u. A. in folgenden
Worten:

·Die Befriedigung seines unbegrenztenzDranges
nach Wahrheit veranlaßte ihn zu steter Arbeit, die
sein eigentliches Lebenseicment bildete, und zwar
Arbeit, welche den ewigen Jnteressen der Menschheit
zugewandt war. Er war ein Genie der Arbeit
und erblickte das Genie, mit Buffon, in dem bren-
nenden Dnrst narh Arbeit. Ausgestattet mit einer
enormen Arbeitskraft (er bedurfte in 24 Stunden
nur 4 bis 5 Stunden Schlosses) einem ganz außer-
gewöhnlich treuen Gedacht-riß, einer leicht und rasch
auch« verwickelte Verhältnisse bewiiltigenden Auffas-
siingsgabe,· einem außerordentlichen Scharfbiick in
Bezug auf« das körperliche ·wie geistige Auge und
begabt mit einem eminent kritischen Verstande, hatte
Her sich ein Wissen zu eigen gemacht, das ebenso
sehr in die "Breit-e als Tiefe ging, das ebenso durch
Wiels-eitigkeit, als Gründlichkeit Staunen und Be-
Ievunderung erregte. Sein Verstand waraber nichtTsnur von kritischer Schärfe, zersetzend und zerlegend
er war, wie wir schon früher bemerkt, ·in gleichen1
Maße productiv, originell, combinatorisch, daher seinIreffendey glänzender· Alls,- häufig Von kausiische«r«Hieraus-liquider Wirkung; kein Wunder, daė Viel·
eine große, Scheu« VI? soicher "«ge"iszsk"igszeii·«U"ebe"rle"gen«
heit hegten. Hat doch sein Freund Bismarch d··e1
eiserne Kanzler, dem Sohne KeyserlingB das Ge-
Tändniß abgelegt: »Ihr Vater war in meiner Ju-
gend der einzige Mensch, dessen Verstand ich fürchtete l«
Denken wir uns mit diesen hervorragenden Eigen-
thümlichketten des Geistes· die trefflichsten Eigen-
schaften, des Herzens vereinigt, so werden wir nich:
anftehen, dem Inhaber solcher Schätze das Prädicai
wahrer Humanität beizulegen. Es hätte daher di(
Regierung wohl keine glücklichere Wahl treffen kön-
nen, als sie 1862, nach dem Ableben v. Bradkäs
Keyferling das Amt eines Curaiors des Dorpates
Lehrbezirks anvertraut« Er war wie prädeftinirt
ebersier Leiter eines Lehrbezirks, einer Universität«

sein, er, der die universitas litterar-um in sich selbst
vereinigte, und daher wie kein Anderer in der Lage,
die Bedütfnisse und Leistungeu einer Universität zu
würdigen. So hat man denn auch stets in Bezug
auf die Universität, mit verschwiudenden Ausnahmen,
seine segensreiche Thätigkeit anerkannt, während von
Seiten der Schulmänuer mehrfach Aeußerungen der
Unznfriedenheit laut wurden, ja, ist er doch sogar
als Gegner der allgemeinen Bildung, d. h. Volks-
bildung, verketzert worden. Wie mir scheint, haben
die Unzufriedenen unter den Schulmännern Kcshser-
ling’s Intentionen nicht verstanden -— er war ihnen
zu weitblickendz überdies ist die Schuifrage eine so
schwierige und cotnplicirtiz daß sie wohl nie und
nirgends · zu allgemeiner Befriedigung gelöst wer-
den wird. Kehserliug war kein Doctrinäy er kannte
die menschliche Natur, die menschliche Gesellschaft
und deren Bedürfnisse bcsser als jene« Liberalen, welche.

sich gern in den Mantel der Humanität hielten.
— Die Universität Dorpat hat unzweifelhaft ihre
gliinzendsten Tage unter dem Curatoriunr Keyserliugs
erlebt, vollends als sich noch ein anderer Stern
erster Größe in Dorpat niederließ, K. E. v. Bau.
Die Führung der Musen in der Stadt am Embaeh
hatten nun zwei leibhastige Diosturen über-
nomruen.«

Professor Russow verweilt dann besonders bei
der reichen Anregung, die im gesellschafllicheu Ver-
kehr vom Grafen Keyserling ausging —- von ihm,
dem Mann von stupeuder Gelehrsamkeit mit dem
gesellschaftlicheu Talent des feinen Weltmaunes, der
in· der Kunst der seinen Couversation ein rinübew
trefflicher Meister war.

Jn das innerste Wesen, in das Herz und Gemüth
eines bedeutenden und guten Menschen giebt uns
Russow Einblick, indem er dann fortflieht-i:

»Außerordeuilich mittheilsam in Bezug auf Alles,
was Sache des Verstandes ist, war er gleichermaßen
zurückhaltend in Betreff aller Aeußeruugen des Ge-
rnüthes; nur intimen Bekannten gestattete er Blicke
in seinen inneren· M»sze,nschen. Nehmenkiwir dazu seinruhiges, «gemefs-eues »·"Wesen, so wird es verständlich,
daf«·«er··«bei den««Meiften, die nicht ins dauernde Be—-
rührung mit ihm traten, für einen vornehmen, küh-
len Verstandesmenschen galt von unheimlicher Größe,
dem nichts imponirte, der sich selbst genug war.
Es istmir das um fo verständlichen als auch ich
anfänglich Keyserling für einen Mann hielt, der
zwar wohlwoll«eud, doch jeder tiefen, iwarmeu Em-
psindung und Begeisterung nicht fähig sei, der sich
das nil admirari zur Lebeusregel gemacht, bis mir
durch ein zufälliges Ereigniß die Augen für sein
Jnnenlebeu geöffnet wurden. Ich habe ihn in der
Folge tennen gelernt als einen Menschen von durch-aus warmem, liebevolleny zartfühlendem, selbstlosem,
opferbereitem «F.Herzen, tief empfänglich ;und begei-
sterungsfähig für alles Große, Gute und Schöne.

J« e n i il e i s it.

Eine zufällige Begegnnng mit dem Deutschen
Kaiser;

Die »Pall Mall Gazetteih fo entnehmen
wir dem ,,Berl. Tgbl.«, veröffentlicht den nachfol-
genden Bericht eines ihrer Correfpondenten über ein
»Jnterwiew« mit Kaiser Wilhelm U.

»Vor einigen Tagen erging ich mich im Graue-
wald bei Charlottenburg, als mich plötzlich ein Re-
genfchaner überraschta Die kleinen Jöhren boten
wenig Schuß, und ieh war fehon gefaßt darauf, tüchv
tig dnrchnäßt zu werden, als ich einen kleinen Schup-
pen bemerkte. Jch flliehtete mich unter das Nothdaeh
und zündete meine Pfeife an. Plötzlich hörte ich rafehe
Schritte, nnd einige Augenblicke später trat ein jun-
ger Herr in der grau-grünen Uniform der deutschen
Forftbeatnien ein. Er schien nicht angenehm über«
rafcht von meiner Anwesenheit, verbeugte sich jedoch
höflich nnd ließ fieh nicht weit von mir nieder. Nach
einer Weile zog er eine Pfeife hervor und suchte ver«
geblich in feinen Taschen nach einem Zündhelg Jch
bot ihm mein Feuerzeug an, nnd während er seine
Pfeife anzündety sagte er in fließenden: Englifch, ohne
die geringste Spur von einem fremden Olccenix

»Ah, Sie sind ein Engländer l«
»Und Sie gleiehfalls«, erwiderte ich.
»O nein!« Er lachte nnd schien ergbgt
,We11! Es ist wunderbar, wie die Deutschen

fremde Sprachen lernen!« rief ich aus. v
»Es ist eben eingroßer Unterschied zwischen un-

seren Schulen und ;den Euren l«
»Ja, das trifft zu. Sie wollen»sagen, wir— let·

nen nichts, und die Deutschen lernen Alle« Und doch
siehe ich unsere Schulen "v«or l« « « ·

,,Darf ich fragen warum i«

»Weil wir in unseren öffentlichen Schulen den
Charakter erziehen, was in Deutschland nicht geschieht.
Zwei meiner Neffen besuchen eine deutsche Schule,
ein »Gymnafium«, wie ee genannt wird. Die armen
kleinen Burschen werden wie Sklaven gehalten l«

»O, nicht ganz i« widerfprach er. »
· ,,Wel1, es sieht so aus. Der Zweck der deutfchen

Schulen scheint zu sein, die Knaben in der Abhän-
gigkeit groß zu ziehen; wir trachten danach, fie un-
abhängig» zu machen« ,

Der junge Förster schwieg. Nach einer Weile
sagte er: »Es wird anders werden««

Meinte er das Wetter? Jeh blickte Zzum Himmel
und fagte: »Ja, ich hoffe, die Sonne wird durch-
brechen«

Er lächeltn »Ich hoffe das Gleiche. Jch dachte
aber jetzt nicht an eine Veränderung des Vetters,
sondern an eine Veränderung unseres SchulfyftemM

· zAh", bemerkte ich, »Sie denken an die Stel-
lungnahme diefes jungen Mannes, des Kaisers, zu
dieser Frage l« «

»Ja, wegen diefeä jungen Mannes, des Kaiser«
Er legte einen eigenthümlichen Nachdruck auf diefe
Worte.

»Wel1«, sagte ich, «er trachtet, fein Besteö Zu
thun. Er ift ein kühner» junger Mann, und ich
nehme großes Jnteresse an dem, was er ihut.«

»Viele Leute thun dasselbe, ste thun es aber nur,
um zukritifirenX

»Das thut nichts zur Sache. Er hat unzwei-
felhaft seine Fehler. Man sagt, jedes Kind wird
Mk zwsk Hörnern geboren, und es mu÷ fie abtra-
gen, ehe es vernünftig wird« «

» »« »Und hat er noch seine Hörner i«
. »Er hsk sikvvch nicht ganzsabgelausen. Tros-
deenaber ifi er ein wunderbar« Mensch. Glauben
Sie nieht auch L«

« »Es-I) Weiß sticht« «s ,
»Den’ien Sie nur, was er gethan hat! Als er

den Thron bestieg, war er ein ergebener Nachfolger
Bismareks nnd blieb es, bis er erkannte, daß Bis-
rnarck nichts Anderes sei als ein alter Theaters.
Dann sandte er ihn heim und versuchte Reformen
einzuführen — Reformen in jedem Zweige des öf-
fentlichen Lebens. Er führte Reformen ein in den
Schulen, in der Armee, in der socialen Gesetzgv
bung —«

»Und man nennt ihn darum unbefiändtgl«
,Das tft er auch! Er will zu viel auf einmal

thun. Er denkt, er weiß Alles besser als irgend
Jemand» «— ,

»O nein! Das denkt er nicht l«
· »Die Leute sagen es wenigstens»

»Ich fürchte, die Leute sagen sehr viel! Ja)
glaubyder Kaiser wäre froh, wenn sie ihn unge-
schoren ließen l« -

« »Das könnte nur geschehen, wenn er abträie Cre-
fignirte).« «

»Abtreten 's« fragte der junge Herr, als ob ihn
der Gedanke mit Schrecken erfüllte.

»Jeder Staatsmann ist«der.Kritik" unterworfen.
Und er muß sich daran gewöhnen. Ich würde dem
Kaiser empfehlen, fleißig die englischen Blätter zu
lesen«

»Warum I«
»Es würde darin viel Unwahreh aber auch viel

Wahres über seine Person findet«
,,Ganz richtig. Er liest die englischen Zeitungen«
»Man sagt, er sei über den ,,Pnnah« ganz wild

geworden-«-
Der junge Mann lachte. »Sie·meinen wohl das

Gedicht über. .-,,Struwelpeter s« Jch«glasube, der Kaiser
kann folchezszrchen ertragen.« « .

»Wenn er es seht nicht kann, so wird er es nach

EIN; Ufch ISVßUOUMJch zWEkflI Ukcht daran, daß er
nø ein gro er ann werden wird —- er hat ein

gsxxsx.ksgxsrssirg er; er« se: r: Mist-»«-, der rogwrr mn ans«
bleiben. Das heißt, wenn -—«

D« fUUgs Her! sah mich aufmerksam an. ,,We11!«·
»Wenn er gesund bleibt«

. Mein Gefährte erhob sich rasch.
M

»Danke«, sagte er, »für Ihre freundliche Meinung.
it Gottes Hilfe werde ich das Beste für mein Volk

thun. Jch bin der Deutsche Kaisers«
Er nahm tneine Hand und schüttelte sie herzlich.

xhWennd Sieitmt JShken hsandslexten über mich spre-
en ann agen e i nen i liebte ihre Gerad-heitI sehn: Sie mehr«

«

Er hing fein Gewehr um und ging. Als ich mich
von meiner Ueberraschung erholte, fah ich ihn gerade
wie eine Tanne, den Waldweg entlang schreiten.

» —— — So der Mr. A. der Pall Mai! Gazett «,

die sich für die Wahrheit des Ezerichts verbürgh es—
Salz-Häufig halten wir den Bericht fur ein Phantasie-

nnaigjniti .i:-sa. «L
EIN-U« M DtUtschland großes Aufsehen erre-

genden und lebhaft befprochenen amtlichen ,,B e-
rizipättiberidlisesseufelsaustreibnng, is.In« »EIN; sr« der xdtiesgesgsrkihritjng eeirna Tp us; tu:- er o
Ftspklzktkstjlgstierk ASnrelian in Wemdingg im baiesrlischeen

Eg ETUUS St! b -N b -

jåbkigsU Mülletsvhgsejvz stik tshlrxerikonsixttensteimformats-trunke- gi«bt, vskoffkutticht vie Kein«
— Der arme Junge «kvnnte«, wie es in dem Schrift
stück Wißt, ,,nicht nur kein Gebet mehr verrichte
spUVstU auch von Anderen kein Gebet sprechen ’

MI- Dhtts in ganz außerordentliche Wuthausbszu verfallen, und zeigte in feinen Gesichtszügeis
solche Verandernnzy daß ans etwas Außerorder
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Die schöne Eigenschaft, feinen Freunäsen Treue bis
aus Ende zu bewahren, weiche Tugend er an seinen
Jugendzzknosfen Grifebaeh und Bismarck iühmend
hervorhebh übte er in vollstem Maße. . . Mit einer
geradezu rührenden Bescheidenheii wies er feinen
Aniheih feine Verdienste zirrüch wenn ihm für die
geleistete Untskrstützuiig und Förderung der ihm ge-
bührcnde Dank vom Auter ausgesprochen wurde.
Frei v« Neid und Erkennt, we« er ihm im Hin-
biick auf den Fortschritt de: Wissenfchaft gleichgiltig,
ob er oder ein Anderer eine nue Wahrheit
fand; er freute slch, wenn sie überhaupt gefunden
wurde« « .

Seine lebensarme Charakteiistih die sich vielfach
auf eigene Aeußerungen und Aussprüche des Grafen
K yserxkxkz stütztz schließt Piosisser Russow mit folgen-
den zusammenfessenden Worten:

»So finden wir Keyserling fast bis zum letzien
Athemzuge bei der Arbeit, um den Drang nach Wahr-
hiii zu b-:fri-;digen, immerfort bestrebt, die Geistes·
fchötze der Menschheit zu mehr-in und sich atrzueig-
ji«-n; sonst bedürfnißloC drin Streben nach Erlan-
gung materieller Güter durchaiis abgewandt, in
flbstioscnt Jsiisezisse dem Wohle des Landes» feine
besten Kkäfte leih-ists, jedes edle Streben nach Kräf-
ten ruitisxstkitzend feinen nächsten Augihörigen der
liebevellste Satt-«, Vater und Großvater, feinen Freun-
den treuester Freund. Jn den legten Jahren in frei-
gewählter Einsamkeit lebend, den Blick aufs Ewige
gerichtet, erscheint ersuns in seinem Alles umfassen-
den W:ss»-:n, in seiner hohen, lauteren Gesinnung ekin
chcfruchtgebietendes und erhabenes Bild· menschlicher
Gxöße und Vollkocnmenheit —— ein Weiser,

,,Denn hinter ihm, im weseulofen Scheine
Lag, was uns Alles dändtgh das Gemeine- i«

Do rp i, s. Mai. Wie die ,,St. Bist. Wein«
hierinnen, hat der Reichsraih den Entwurf eines
neuen Reglemenis für die Einhoiicng der
obrigkeitiichen Erlaubniß zu r E r ö f f n u n g v o n
Handels-undIndustrie-Unternehmun-
gen bestätigt. Die bezüglichen Formalitäten bei
Erlangung der Concession sollcn durch den Entwurf
crhebltch oereinfacht werden.

Aus Riga sind, wie die ,,Düna«Z.« meidet,
Graf Bo brinskh der amerikanische Generalconsul
Eisenpforte, Niister Reeweg und des: Cosmpensst
Kskspry bereits abgeieist Auf Veranstaltung der
Direction der RigmDünaburger Bahn wurde ihnen
eine fsstliche Abfahrt zu theil, indem an einem be·
sonderen mit Fahnen geschmückt-m Platz Champagner
credenzt wurde. Sämmilichz Autoritäten der Stadt
gaben den Gästen das Geleit. —- Der Dampfer
»Es) n e mau ghk sollte. Sonnabend früh den Hafen
verlassen, um aus der Rhede seine« Restiadung ein-
zunehmen. ·

Jn R eval ist, wie dir »New Beobf berichtet,
in der litzten Lcktzung derGouvxSession für Städte-
angelegenheiten derBeschluß der Stadiverordnetenz
Versammlung, beirffend die U m b e n e n n u n g
einig e r Str n ß e n, aufgehoben worden, und zwar
mit der Motivirung daß die Benennung oon Stra-
ßen nicht in der Couspetenz der Ssteidiverwaltung
liege.

—- Bei dem Estiäudischen GouvxNoihfiandii
comitö sind, der »Heute-ZU« zufolge, bis zum 25.
April zum Besten der Noihleidenden in

den MisemtesGouvetnements im Ganz-n 28,697 RU-
eingegangen.

— Der »Estl. Gouv-IX« zufolge, ifi der ftellv.
Gehilfe des Gefehäftsführers der Gouv-Regierung,
collxRegsfirator Jwan M. Ka t koste, auf fein Ge-
fuch veradfchiedet worden.

Jn Knrland ift für die Bewohner des« Pro-
vinz das Recht, Gewehre zu halten, durch
eine Senatsentfcheidung anerkannt worden. Der.
,,Grafhd.« bertchtet nämlich, daß der Dirigircnde
Senat, nach Durchsicht eines Protestes des Pio-
cureuren des Miiauichen Bezirtsgerichts gegen das
Urtheil des TiickuwTalfenfchrn Friedensrichter-Ple-nums in Sachen wider Franz Rumnik wegen Halten
eines Gewehks entschieden hat, daßJein Gewehr nicht
zu der. vxhotenen Waffen Chöre und dem zufolg-
oerfügt hat, vie Csiminrlfache gegen den Angetlagten
zu inhibirem

—- St. Peter-Murg, s. Mai. Das Ge-
burtsfest St. Kaif Holy des Großfüv
sten Thtzonfolgers ift in der Rssidenz mit
gewohnten: Glanze begangen worden. Die Haupt·
feier concentrirte sich in der Jfaaksatkathedralek wo
sich die höchste« Eivils und MilitärsBxtamteu zum
Festgottesdienst versammelte-n. — Jn G a t f ch i n a
fand am Vormittag ein Gottesdienft in der Palaisi
Kirche stati Um ihre Glückcvünfche darzubringen
waren aus Si. Petersburg die ehemaligen Lehrer,
St. Kaki. Hoh. des Großfürsten Thronfolgerey da«
runter der Vorfitzende des MiniftepCoinikC Staats-
ferretär v. Bringe, der Obceprociireur des His- Sy-
nods, Wirth Geheimreth K. P. Podedonoffzeny der
Chef des Gcneralftabts Gsneraladjutant Obrutfcheity
und der Curator des St. Petersdurger LehrbezirkA
Geheimrath M. N Kapustim einzjzktroffeiq außerdem
erschienen Deputationcn der Kohlen-Heere und an-
derer Trnppentheila in denen Sa Kaif Hoheit ge-
dient hat. An dem Gottesdienft nahmen - Jhre
Kaiferlichen Tlliajestäten mit der Kaiferltchsxn Familie
und II. litt. Oh. die Liiroßfürsteik und Großfürs
ftinnen theil. Hernach fand ein Dijeuner zu 200
Gedrcken statt.
- Der ruffifche Botfchafter in Konstantinopelp

Geheimkath N e li do w , hat nach der ,,Nord. T«-l.-Ag.«
eine viermonaiige Urlaubsretfe eingetreten. f

—- Ein Berliner Correfpoicdent der »Münch.
Allg. Z« erklärt dir« von der ,,Kreuz-Z.« geb-achte
Nachricht von dem bevorsiehenden Rücktritt des Gene-
rals v. Schweinitz vom BotfchaftepPosten in
Si. Peiersburg und feiner Erfehnng durch Graf
Wedel für unbegründen Genera! Schwsissitz ver«
bleibe in feiner Stellung.

— Die ,,·Most. Wein« melden von den: zu; Dis. April
exdffniien E harto w e: Th eem.arkt, daß der-heu-
rige Thee wegen des während der Ernte herrfchendfen
regnekifchen und kalten Wetters fehlechter ge-
rathen fei und fich an Geschmack dem von 1890
nähere. Auf den Markt gelangten die höheren Gottes(
ibertrockneh fäuerlichen Gefchmacks nnd schwach.

— Zur Pnchertssehen Zffaire schreibt
der »Als. TgsanzXU »Wie wir ans zuverläffiger
Quelle erfahren, ist die von Drei. Hi Pnchert ge-
leistete Eaution von 10,000 Mel. zurückggszahlt und
hat die Vorunterfuchung die U n f eh u l d des Hm.
F. Puehert oollständig llargeftellt.«-

-— In Bekiehtigung einer auch von nnd über-
nommenen Angabe der »Ruff. Shisn« wird der
,,St. Bei. Z.« von zuständigersseite mitgetheilt-

daß sich an dem S k a n d al am Esossnungstage
des Zoologisehen Garteus keineswegs
auch Lyeeisten betheiligt haben. Wie ein Er:
ziehet der Anstalt persönlich sstgestellt hat, hatten
sämmtliche Lyceisten zur sestgesehten Stunde, un: 11
Uhr Abends, also v o r Beginn des Standals, den
Garten verlassen« Director Rost und sämmtliche
Beamte des Gaste-us, ebenso die anwesenden Polizei-
Beamten haben gteichsalls bezeugt, daß kein Lyceist
unter den Excedenten gewesen ist.

Aus Kur« ist, wie die ·Nord. Tel.-Ag.«
meidet, der neuernannte Stadthauptmann General-
misjor o. W n. hl ern. Z. d. Mts nach St. Peters-
bukg abgereish

Aus Bjela schreibt man der»,,Lib. Z.« unterm
28. Aprite Die Saison der Schadenseuer hat
in unserer Gegend -- und diesmal in erschrecklirhem
Umsange —- bereits begonnen. Nachdm vor einigen
Tagen die Flccken Loma s y nnd Wtsch n ich total
und die Kreisstadt Meschiretschje zum Theil
niedergebrankit sind, legte das Feuer gestern Morg n
in Viel-«: S Häuser und eine noch größere Anzahl
von Nebengebäuden in Asche. Es wird — bei uns
wentJtens — Brandstistung vermuthen ·

Fslitiftsrr Tage-denkst.
Dei« o. cui) Mai im.

De: Abschiuß der italienischen Krisis liegt singt,
wenn wir von der bios provisorischen Besitzung des
Schatzministeriums absehen, fendltch vor Augen und
die politische Welt hat bis aus Weiteres mit einem
·Ministerium Giolitti« oder einem ,,Mini-
sterium Gtolitti-Brin« oder, wie sieh ein französi-
sches Blatt recht tresfend ausdrückh »ein em M i n i-
sterium Erisp c’s oh n e Erispi« zu rechnen.
Das Cabtnet hat sich folgendermaßen«eonsiituirh
Giolitti Brot-ftp, Jnneres und tntesinkistiseh auch
Verwaltung des Schatzministeriums Bri n Aus
wärtiges, Bonatti Justiz, Ellena Finanzen, Pelloux
Krieg, Sau Bon Mariae, Genala dsfentlikixc Arbei-
ten, Laeaoa Arke-schau, Marlini Unterricht. «—- Das
Ministerium weist ais Vereinigung von Elementen
de! Linken und des linken Centrums eine weit gleich·
artigere Zusammensihung aus, als das Eabinet
studiert-Nimmst, das so entschiedene Gegensätze aus-
zugleichen suchte, wie sie einerseits zwischen dem der
Rechten angehdrendetc Conseilprästdenten Rudini und
dem zur fortgeschrittenen Lintsn zählenden Rinier-r,
andererseits zwischen dem Letzteren und Luzzattl vor·
banden waren. Bei der jüngsten Ministertrisis zeigte
sich die Unhaltbarkeit solcher Zustände. Die Schwie-
rigkeiten, die sich dem neuen Ministertum entgegen:
stellen, werden vor Jllem sachlicher Natur sein, da
es eben. darauf ankommt, einen Ausweg aus der
heikleu Finanzlage zu stnden. —- Was die
politische Richtung des neuen Eabinets an-
taugt, so ist dieselbe wohl als noch dreibund s

freundlicher anzusehen, wie die des versstossenen
Ministeriums Es fehlte keineswegs an Anzeichen,
daß einige Mitglieder des Ministeriums Rudinis
Luzzattimehr zu Frankreich hinneigiery als irgend
einer der neuen Minister; insbesondere hat Luzzatti
stets für einen iutimen Freund Lson S:y’s gegolten.
Darum ist man in Frankreich mit dem Tausche
des Ministeriums RudinisLuzzatti gegen ein solch-s
GiolitiisBrin auch sehr unzufrieden. Das »Journ.
des D6b." bezeichnet, wie schon erwähnt, das

Cabinet Oiolitti als ein ,,Minksterius.n Crisprs pz »
Trich« Deß cräspi demselben nicht angehöre, v
leihe drm Cabinet eine gemäßigtere Färbung
erlaube ihm eine weniger provocatorische Haltung
beobachten, vermchre jedoch keineswegs die Tiussics
feiner Dauer. Der Name Brin bedeute das A
gehen der italienischen Jndvidualität in der gern! »

schen Allianz und derjenige Eiiencks den wirthsch
lichen Bruch mit Frankreich. Aehnlich äußert
die »F u stic e « und bemerkt, das Cabinet habH
gallophoben Charakter. Der Pariser ,,T emp
srhreibt an hervorragender Stelle: »Man wird d
von neuem den festen Entschluß Italiens erblia
nicht blos einem Alliasszfystem treu zu bleib
worin es mit Bcharrlichksst die Garantie ein-s Zs
standes der Dinge erstickt, den Niemand, durch«
Niemand zu bedrohen denkt, sondern auch de: «

tik der Rüstung-in, die sthwey um nicht zu sagen
unerträgliche: Weise auf der finanziellen und wl
schaftlichen Lage des Landes leisten« Wie der r«
Eonseilvriisident Gioiitth wird auch der Minister
Auswärtigen Briu von der französischen Presse ,

Entschiedenheit besehdeh Bxin sei nicht blos ein V
fchiedener Anhänger Crispi’s, sondern zugleich«
zieibewuizter Vertheidiger der T«iple-Allianz. ·«

Dem Deutschen Kaiser ist in der rhanpt
Weftpreußens, in D a nzig, ein glänzender Ensps
zu theil geworden, worüber sich auch der Kaiser se
wiederholt mit größter Befriedigung ausgcspro ·

hat. Am Montag vrrirnstalteie die Provinz U.

Preußen zu Ehren des Kasse-is ein glänzendes Fe-
ma hl. Bald nach dem auf den Landesherrn an«
brachten Hoch erhob sich der ikaise r zu einer l»
geren Re de. Er dankte zunächst für den jubeln«
Empfang, welchen ihm die Stadt bereitet habe. «·

dem Anblick der herrlichen Stadt schweife der B
zurück zu den Tagen, wo allerhöchstsein hochsell
Herr Großvater und allerhschstsein unvergeßli
Vater schöne Feste in Danzig gefeiert shättkn U
allerhörhstsrines Vaters Leitung und persönlich-n U«

weifung sei es ihm bsfchieden gewesen, diese ihm
besonders nahe am Herzen liegende Stadt in a
ihren Theilen kennen zu lernen und die Schäße «
Kunst, die Denkmäiey die sie Berge, aus seinem
fahrenen Munde erläutert: zi- hsren. Die Erinne-
gen aus jener Zeit seien in seiner Brust stets «·

und lebendig geblieben. Er sei dem Rufe der Ptf
vinz gern gefolgt, einige Tage in ihrer Mitte zuvs
weilen. Die Aufgabe seiner Regierung werde fes
in steter Sorge um diese Provinz deren Wohlerge
zu fördern. Er habe aber das feste Vertraueryädieses kernige Vol! dsr Westpreußem welches s »·

so viel für sein Haus und sein Land gethan, welkdie hervorragenden Eigenschaften des Fleißes und
Arbeitsarnkeih der Hingabe bis aufs Aeußerste besis
daß dir: Söhne dieses Landes in Geduld sich in ti
ergeben, was der Himmel schicke, und vertrauend-
warten, was imLaufe arbeitsamer Jahre zu thun is
gelingen werde. Darauf leerte der Kaiser sein G«
auf das Wohl der Provinz Weftpreußem — N(
dem Fesimahl ließ der Kaiser die Vertreter der St«
zu sich rufen und sprach ihnen wiederholt herzlicht
Dank aus für die prachtvolle« Ausschmückung i(

Stadt, den ihm bereiteten herzlichen Empfang u:
die vorzügliche Haltung der Bevölkerung.

Zu den »Versöhrrungs«-Eonserture

Gortfetzncig in der BeilngeJ

gejchlossen werden mußteXx . . Die Eltern suchten
in diesem traurig n Zustande ihres Kindes zunächst
Hilfe bei einem Arzte, doch vergebens! Nun wand-
ten sie sich an den hochwürdigen Herrn Pfarrvicar
Seitz von Dürrwagem ob nicht etwa durch das Ge-
bxt der Kirche der Bedauerndwerthe von feinem Lei-
den befreit würde. Nachdem dieser etliche Mal die
kirchliche Benedietton über den ungiücklichen Knaben
vergeblich gesprochen hatte, sandte er Eltern und
Kind an das Wemdtnger Kapuziner-Kloster. Hier
wurde die Teufelsaustreibung in der Kirche nach
dem großen ,,Eichstädter Rituale« vorgenommen. THE-s
,,Bcschwörurig« dauerte zwei Tage. Der amtliche
Bericht sagt darüber wörilt(h: ,,Vertrauixrisvoller
als früher und ekmuthtgt durch die vielen Offen-
bqkungexy die der böse Feind in der Frühe gemach:
hatte, nahm ich Nachmittags 1 Uhr den Exoscidmuö
wieder vor, und zwar zum ießten Male. Beim
Segen mit der Kreuzpartikel und der Allerheiligen-
Litanei war der Knabe zwar noch unruhig, allein
das Anspeien hatte aufgehört. CDer Besessene hatte
riämiich den Pater Aureiian und dessen geistlichen
Beistand ausgespien. D. Reiz) Unter Anwendung
der nämlichen Mittel wie in der Frühe beschwor: ich
den Teufel, j-tzi die volle Wahrheit zu bekennen, ob
er den Knaben vetlassen wolle. Nach langem Be«
schwören sagte er endlich unter schmerzhastem SÆhi
nen und Seufzen in ziemlich demüthigern Tone:
,,Ja·«. Aus diese Ukrtwort hin wurde ich noch
beherzter und beschwor ihn bei Gott, bei der Mut«
ter Gottes und beim heiligen Erzengel Michael,
ob er gleich gehen wolle. »Ja«, war die Antwort.
Jch beschwor ihn zum dritten Male, die volle Wahr·
heit zu sagen, ob er wirklich gleich gehen wolle. Er
antwortete mit einem entschiedenen ,,Ja«.. Als der
Teufel das erste Mal bekannt, er wolle den Knaben
Vsstkssssssb d« beschwor ich ihn, er dürfe weder in
eine VI! hier anwesenden Personen, uoch in ein
anderes Geschöpf, auch nicht in die »Hei-gen« gdie»HETZOU« kst eine alte Frau, die den-Knaben ilk
»ve flach« hatte) heineinfahrew die ihn hinein ver-
WüUschk- spUVMI « Müsse an den Ort gehen, den
ihm Gott angewiesen. —— Nach eine: Paris« freut«ich die Frage: »Hast du den Knaben schon verlassen T«
Ja) erhielt zur Antwort: ,,«Ja.« Aus; sei» O«

nofsrn s« »Ja-« —- Zum dritten Male beschied-re ich
dich, die oolle Wahrheit zu bekennen: »Daß du
mit deinen Gsskiosseir den Knaben veriassns Er
erwiderte »Ja« ,,Wo bis! du jstzi T« lautete die wet-
tere Frage: »Ja der Hölle-«, lautete die Ant-
wort. ·,,Aucb deine GenosseriW ANY, tönte es
wieder. »Im Namen der Allerheiligsten Dteifaitigkeit
beschwöre ich dich zum dritten Male, es durch ein
Zeichen zu Nennen, ob du mit deinen Genossu wirklich
tn drrhölle bist« »Ja,wirsind lnderHölle«,
lautete es ganz schauderhafh --Bei dieser letzteir
Antwort schien es wirklich, als ob die Stimme aus
der Hölle käme. Frühe: hatte der Teufel immer in
freehem und bissigem Tone geantwortet, die letzte
Antwort war ganz wehmüthig. — Jetzt stürzten
Thiänen aus den Augen des Knaben. Es war dies
das Zeichen, daß der Böse Feind ihn wirklich ver-
lassen habe. Denn erst in dem Augenblich als er
das dritte Mal erklärte, er sei in des: Hölle, fuhr er
aus; vorher hatte er mich immer blos angelogen Er
ist ja doch der Vater der Lüge. Jch ließ jtzt den
Knaben das hlg. Kreuzzeichen machen, das Cinelfix
anschauen, den hlg. Namen Jesus und Maria, so-
wie den des hlg. Erzengels Michael aussprechen. Er
that es unter herzlichem Weinen. Jch reichte ihm
die Kreuzpartikel und die hlg. Rskqulen zum Kasse;
er küßte fie unter vielen Thränem Der Knabe be-
tete sodann unter lautem Schluchzcm Darnach be-
endizse ich die ExoreismenX

— Der aus dem ungarischen Jnsurrectivnb
Kriege vor» 1648149 bekannte G en eral Georg
K! a p I a ist, laut einer Meldung ans Ist, am
Dinstag g e st o r b e n. Der Hingeschiedene, am
7. April 1820 zu Temesrvar geboren, von seinem
18 Jahre an Dis-krick, war neben Oörgey der her«
vorragendiie Feldherr der ungarischen Jusurrectionss
Armee. Mc Katastrophe oon Vilagos an: is. Au«
gust 1849 überreichte ihn gerade in dem Augen-
blick, als er seine Etappen auf oesterreichisches Gebiet
führen wollte. Allein hielt er sieh dann n·ch, als
das ganze übrige« Ungarn bereits unterworfen war,
bis zum As. September: in Roman. An dieses:
Tage capitulirte die Festung, aber unter den ehren«
vollsten Bedingungen. Mart« lebte von da an bis
1867 im Auslande. Im Jahre 1866 bildete er in

Oberschiesien eine ungarische Legion, der Krieg war
aber —- wte dies Kiapka auch im Jahre 1859 wi-
dekfuhr —- zu Ende, ehe er in Thätigieit treten
konnte. IV! Jahre 1867 amnesti:t, lebte er von
da an wieder in Ungarn und wurde in decn ge.-
nannten Jahre auch in das Abgeordnctenhaus ge-
wählt.

—- Minister B a r o H, schreibt ,,Budap. Hir-
lap«, welcher ohne Qinterlassutrg eines Testaments
gestorben ist, weil man ihm bis zum letzten Augen-
blicke verheimlicht hatte, daß er schwer krank sei, hat
anch nicht einen Kreuze: an Vermögen hinterlas-sen. Die ganze Existenz der Familie beruht nun-
mehr aus jenem Gnadengehalt von 2000 Gulden,
welches der Wittwe eines Ministers gebührt, der
nicht zehn Jahre lang gedient hat. Außerdem ge-
hört ihr ein villenähniiches Gebäude, welche« der
Minister vor vier Jahren erbaute, dssekr Kosten eraus der Mitgift seiner Gattin bestritt.

—- Aus Cle oelan d (Ohio) wird vom is.
Mai telegraphirh ,,Während eines gestern hier und
in der Umgegend wüthenden O r l a n s stießen bei
Tieres, Station der Eieoeland-Columbus-Cineinnati·
Jndianopoiis-Eisenbahn, ein Personen- und
ein Güterzug zusammen. Fünf Beamte sollen
getödtet sein; mehrere Personen werden vermißt.Bisher sind zwei schwer Verwnndete unter den Trüm-
mern hervor-gezogen. Der materielle Schaden wirdaus 100,000 Dollars geschäht

—- Zur Auswandernng nach Brasii
lieu. Von einer Schaut von 200 Uustvandererm
die tm vorigen Jahre von Vradsord nach Brasis
lieu ging-In, sind am Dinstag voriger Woche die
einzig Ueberlebendety 80 an der Zahl, in ihre Dei·mathstadt zurückgekehrt. Der Bürgermeister von Brud-
sord hatte sie durch einen Abgesandten zurückholenlassen. Ille erzählen dieselbe Leidensgeschichte von
ihren Sthicksalen in Btasiliety wo Fieber und Nah-
rungsmangel ganze Familien innerhalb 24 Stunden
dahimasstem

— siui Rizza berichtet der icorrespondent der
»Nun« von einem außerordentlichen Jall ver-
suchter Erdressung in Monte Carl-v.
Vor wenigen Tagen starb ein wohlhabender Englän-
der an der Wassersucht in Monte Seele, und seine

Frau beschloß, die Leiche nach England übergusühn
Sie erkundigte sit-h deshalb nach den Kosten, die i)
dadurch erwachsen würden, und war utcht wenig sei·
ruscht, als der Arzt und der« Leichenbestaiter ihr«klärteiy für das Einbalsamireti und den Transp-
der Leiche würde sie nd.- 400 Lstn zu bezahlen hden. Die Regierung von Monaco erhebe in solcky
Fällen gewisse Abgabem die unbedingt entrichtct wie
den müßten und die Sache sehr vertheueitern Jdiesen Betrag von übxr 400 Lstr. waren die Hot-

rechnnng und die Liquidation des Arztes für sei!
Krankenbesuche noch nicht einmal eingeschlossen. Des
die Wittwe beruhigte sich hiermit nicht und echii
auf ihre Nachfrage vom Generalgouvxrncur von M-
naeo, Baron de Farincourh die Auskunft, daß b;
Regierung von Auöländern weder im Leben, noch ne!
dem Tode irgendwelche Abgaben erhebe und daßtihr dringend rathe, die versuchte Betrüger-ei schonungs
los zu enthüllem da bereits ähnliche Fälle vorgjs
kommen seien. Die Rechnung wurde nun schleunisauf 240 Este. hxrabgeietzh wovon 70 Lstru aus d(
Transport nach England entsalletn

— Ein echt amerikanisches Untei
nehmen beabsichtigt eine Gruppe von Ameriianeizzu Beginn der Chicagoer Ansstellung i,
die Welt zu schen. Sie wollen alle wichtige
Städte der Uuion telegraphisch mit Chieago vers-it,
den. Sobald bei der seierlltherr Erdssttung der Aal
stkauag sich i« Thier-g· vie Maschine« i» Vnps
gung sehen, dtückt der Präsident aus einen Kno
und in ganz Amerika beginnt eine wo,
Laßenmusih indem dieser Augenblick in alle-n St
ten durch ein allgemeines Glockengeläuttz Schicß
und großartigen Musiktusch gefeiert werden so!
Die Essinder dieser Jdee nennen dies das griff«
mechanisthielektrische musikalische Concert , das I·dise tsIgetksehen, das heißt amerikanische Ohren, ers»

H ,a e.g
—- Jn der Schulstnbr. Lehrer: »Welcht

Gestalt hat unsere Erd: f« Grethchen Neumamlt
»Die einer Kugelck Lehrer: Eannst Du mir i«
gen, Elara Pier-er, wer diese Behauptung zuerst auf-»;
gestellt hat i« Clara Pieper (ohne Zögern, im Tot«
oollser Ueberzeugtmkyx ,,Orethchen Neunten-n« i
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bringen die »Ham b. Nach« einen längeren Ar-
fjkzh i« wkkchxm es heißt: ,,Anläszltch der Verlobung
des Grafen Herbert Bismarck sind inder
Presse verschiedene Erfindungen in Umlauf gefetzh
pkken Inhalt seiner übereinstimmenden Fassung nach
zuf Einheit des Ursprungs schließen läßt und die
Unwahrheit verbreitet, als ob seit dem Austritt des
Gkzjxn Herbert ans dem Staatsministerium der
Wiedereintritt desselben von ihm oder seinem Vater
jemals gewünfiht oder auch nur für möglich gehalten
worden wäre. Wie eine mit den politischen Ver-

Thältnissen vertraute Zeitung« den Nonsens druckens» kann, Graf H. Bismarck habe einen Boifehaftervosten
f— »gefordert«, ist vollkommen unbegreiflich. Schondie

jpkqchlichx Fassung dieser Erfindungen läßt Zweifel
darüber aufkommen, ob ihr Ursprung sie der Ehre
werth macht, in arhtbare Blätter aufgenommen zu
werden. Worte wie ,,Rehabilitirung«, ,,Anfprüche
sallen lassen-«, ·unterhand«eln« würde kein Sachknns
diger auf solche Vorgänge anwenden, wenn sie statt-
finden. Allen Eingeweihten sind die Gründe bekannt,
welche den Grafen Bismarck Ende März 1890 be-
stimmi.en, znrückzutretem und die Versuehe, welche
stattfanden, um ihn zum Verbleiben im Amte zu
bewegen; es ist aber auch von allen wohl Infor-
nlrien verstanden worden, weshalb er dauernd ab-
lehrte, zu bleiben. Daß nun der Gras nachträglich
vor d r« sireberhaften Ehrgeize erfaßt sein sollte,
auf dein Posten eines Agenten der heutigen Leitung
des Answärtigen Amtes ein Vollstrecker der Jn-
structionen desselben zu werden, das zu glauben, ver-
räth Anschauungen von-Leuten, die mit der Den«
tungsart unabhängiger« und ehrliebender Männer
nicht hinreichend vertraut sind, um ein Urtheil darüber
zu haben. . . Die Versuche, auch seinem Vater
Unterhandlungen über diese Frage znzumutheic, kön-
nen wir unbeachtet lassen.«

Wie telegraphisch gemeldet, haben die frultzjsis
scheu« Kommen! am vorigeirDinstag ihre parla-
rneniarifche Thätigkeit wieder aufgenommen —.— er-
freulicher· Weise, ohne daß es zu irgend einem »Brot-
schenfall« gekommen wäre. Es hat sich ja während
der parlamentarischeu Ferien viel Zåndstoff gesam-
melt und, daher wurden gleich zu Beginn der Ses-
sion stürmische Sitzungen erwartet. Die Radicalen-,
heißt es, beabsichtigten, schon in den ersten Tagen
eine» Jnterpellatioir über die Veröffentlichung der
v äh f: li eh e n E n r h kl i k a einzudringen, arm-»das«
Ministerium zu zwingen, in dieser BeziehunggFarbe
zu hie-euere. Bei dieser Gelegenheit sollte ed sich
aber auch herausstellew ob die ,,Rathschläge« des
Pzpfteb von den Parteigruppen der Rechten der
Deputirtentammrr gebührend beherzigt worden sind:
ist das der Fall, so niüßten die Corrservativen fü r
dieiltegierring stimmen. — Von Jnterpellationety
leidenfchaftlichen Auftritten u. dgl. m. hat jedoch,
wie sehen erwähnt, dewTelegraph bis hiezu nichts
get-leidet, und das erfcheint erklärlich, wenn nian in
Betracht zieht, daß die sog. Gesellfchaft mehr als
je die Veipflichiung zum Zufammenhalten wider den
Anarchitmus in sich fühlt. Die DynamibSchrecken
scheinen augenscheinlich so weit überwunden zu sein,
daß man einerseits aus der slnnbethörenden Angst-
meierei glücklich heraus ist, andererseits im festen
Entschluß zur Bekämpfung der Dynamitarden noch
nicht erlahnrt ist. Darauf deutet auch das gestern
vom Telegraphen angekündigte Vorgehen der Re-
gierung gegen gewisse Auswüchfe der Presse hin.

Ein TelegraphewBureau bringt aus London
folgende, wohl einer Bestätigung bedürfende Nach-
richtx »Die« Polizei, davon benachrtchtigh daß die
Anarchiften Anschläge gegen das Unterhaub
platten, hat nmfasfende Votsichismaßregeln getroffen.
Zahlreiche Geheimpolizisten überwachen die Land-
und die Themis-Seite des UnterhaufeA Niemand
darf ohne Legitimaiionspapiere die äußeren Zugänge
betreten, und selbft die mit einer Legitimation ver-
sehenen Eintretenden müssen fich noch einer Visiiation
unterwerfen. Ausgenommen find allein Parlaments-
Mitglieder und Regierungbbeamtr.

Aus Rom geht der ,,Köln. Zu« eine längere
Biographie des neuen Ministerpräsidenten Gio -

vanni Giolitti zu. Derselbe wurde am N.
October 1842 in der piemontesifchen Provinz Euneo
geboren, wo sein Vater Gerichtssceretär war. Nach
dem frühzeitigen Tode des' Vaters befchleunigte er
mit Eifer seine juristischen Studien auf der Univer-
fität Turm, trat in die Beamtenlausbahn ein und
wurde schon mit 24 Jahren stellv. staunten-alt.
Das Wttzblatt ,Fisehietto« earrikirte damals den
jungen Beamten, indem es ihn darstellte, wie er
vom Arme der Amme aus seines Amtes walten.
Rasehes Aufrücken war ihm auch im weiteren Ver«
laufe seiner Laufbahn beschieden, und er ist jeden-
fallo der jüngste Ministerpräsidenh den Italien fett
Cavour gehabt hat. Alb 1876 Depretis an die
Spitze der Geschäfte gelangte, hatte Giolitti es bereits
zum Generaldireetorder Abtheilung für Steuerwesen ge-
bracht. Bald darauf ernannte Depretis ihn zum
Generalseereiär bei der Oberrechnungstammer. In
der Kammer, der er schon fett 10 Jahren unuatW
brochen angehört, fand er bald als Mitglied

BudgehAussihusses Gelegenheit, sich bemerklich zu
machen und seine Befähigung zum Finanzkünstler
zunächst als Krttiler geltend zu machen,- indem er
gegen» den damaligen Finanznrinister Magliani als
unerbitilicher und unermüdlicher Censor und Nörgs
ler vorging. Zu positiver Bethäiigung seines Finanz-
gcfrhicks berief ihn Crtspi am 7. März l889,» indem
er ihn zum Schatzminister machte. Nachdem dann
sei-n College SeismitsDoda das Finanzministerium
niederlegen mußte, übernahm Gtolitti auch dieses
Porteseuille am is. November 1890 im Nebenamtes,
aber nicht mehr für lange, denn am O. December
desselben Jahres genehmigte der König die von ihm
erbetene Entiassung Grund derselben war ei«
Zwiespalt mit dem Arbeiisminister Finali. Dafür
war Giolitti dann auch einer von Drum, die kurze
Zeit darauf das Cabinet Crispi zu Fall brachten.
Unter Rudinks Verwaltung trat er dann wieder
mehr und mehr in den Vordergrund, einerseits als
Finanzkritiker und andererseits als Führer der dem
Cabinet unentbehrlichen piemontesischens Gruppe des
linken Centrums Es: unterstüyte zuerst bei allen
wichtigen Fragen das Cabinet Rudiniz erst im März
dieses Jahres schlug Giolitth der als ehrgeizigey
rücksichtsloser und den richtigen Augenblick kühl ab-
wartender Politik-er seine Zeit« konrmen sah, einen
anderen Ton an. Wenn man es als ein Glück be«
trachten darf, gegenwärtig in Italien Ministerpräsi-
dent zu sein, so hat Giolitti zweifellos eine sehr
glückiiche Laufbahn gemacht. Nach nur 10 Jahren
parlainentarischer Thätigkeih kaum 50 Jahre alt, an
die Spitze der Regierung gestellt zu werden, in einem
Augenblick, wo die öfsentliche Meinung Kräfte ersten
Ranges verlangt, darin liegt eine Bekundung unge-
wöhnlichen Vertrauens

Der in Griechenland erfochtene Wahlsieg
d e r R e gi er u n g wird durch folgende, per »Was-ZU«
zugegangene Atheuer Depesche vom is. Mai in
ein recht helles Licht gesetzh »Das bisher bekannt
gewordene Wahlergebniß bedeutet: Unterliegen des
Delyannismus a us d e r g a n z e nLinie gegenüber
den Trikupistenys Protest des dynastischen Volksge-
sühls gegen die Haltung Delyannisc Die Testam-
sten siegten in allen geistigen und wirthschastlichen
Centrem in Attila, Thcssalieiy Achaim Corinth,
Messeniem Zante und Ccphalonlaz sie erobeiten die
Stammfitze der. Gegner. Ein Piiniumni von 180
Stimmen oder die ZweidrittebMehrheiFist den« Tri-
kupisten bereits gesichert; die Delyanntsten werden
höchstens 40 Sttze erhalten»

Jn Nord-Amerika versprechen sich die besonnenen
Elemente von derinternationalen Silber-
Conferenz nur eine Wirkung, nämlich daß
dieselbe die Fortsetzung der Wühlereien zu Gunsten
der freien Silberprägung in den Vereinigten Staaten
allgemein in ihrer Aussichtslosigkeit bloßlegen werde-
Aus diesem Grunde wird die Co»nserenz, lant Mit-
theiiung aus NewsYortan englische Blätter, auch von
Gegnern der ,,Silber-Barone« willkommen geheißen.

Jn Satt Ftnukiseo hat die Polizei eine Masse
Verhastnngen von Chinesen vorgenom-
men, welche angeblich einer geheimen Mörderbande
angehören, deren Hauptsitz in China sein soll. Seit
Anfang des Monats sollen Mitglieder der Mörder-
bande 112 Morde in Sau Francisco begangen haben,
welche bisher noch unaufgekliirt find.

» F A c I ! k K.
Zum Brande der Tarwastsrhen Kirche

wird uns geschrieben:
Am s. Mai wurde die Tarwastsche Gemeinde

von einem schweren Unglück heimgesucht: die Tar-
wastschetkirchebranuty durcheinen Blitzs
sirahl entzündet, bis aus die Mauern nie-
d e r. Nach dem Festgottesdienft dieses Tages ettheilte
der Pastor gerade eine Lehrstunde in der Kirche, als
ein Gewitter herauszog und ein heftiger Schlag die
Kirche traf. Der Pastor und die Lehrkinder blieben
unversehrt. Das Feuer zeigte sich zuerst an der
Spitze des Kirchenthurmcs und verbreitete sich von
dort nach unten hin, bis bald der ganze Thurm in
Flammen stand und, aufs Kirchendach niederstürzentn
den Dachftuhl entzündet-e. Obgleich die Feuern-ehe
vom nahen Gute Schloß Tarwast sich rasch eiusand
und viele helsende Hände zugegen waren, so war doch
bald der schöne Bau rettungslos verloren. Gott
helfe der schwer betrossenen Gemeinde! M. J.

Von anderer Seite erfahren wir· noch:
Die ntedergebrannte Kirche ist für 25000 Rbi.

bei einer russischen Actienssesellschast versichert gewe-sen. Geretiet worden sind noch: die Orgel, das
Buntbild, die Kanzel, —zum großen Theil das Se-
stühl und einiges andere Inventar.

Ueber die gestrige Ausführung des ,,L o h e n g r in«
ist uns eine eingehende Besprechung für heute nichtzugegangen. Wir beschränken uns daher daraus, zuconstatirem daß sich, dem allgemeinen Urtheil weh,
die Solisten gestern in jeder Beziehung als aus der
Höhe ihrer Ausgabe stehend bewiesen; das gilt vor
Allem von den Damen Fu. Emma Rotta als Glsaund Ziel. Jnlie Neuhaus als Ortrud, dann aber
Auch von Hm. Andreas Mörs, der ftimmlich vor-
Mffkkch Dkspvvktt war, als Lohengrin und endlich von
Hm· Es« Sch Miedech der als Telramund zumersten Male auf unserer Bühne austrat. Sein De-
bnt wär ein ungemein erfolgreiches: eine stattliche
Erscheinung, Vttfügt He. Schmiedeck über einen sehr

wohilauteudem weichen und genügend starken Samen,so daß wir uns noch manche schöue Leistung von
ihm versprethen dürfen. . s

Eine Erklärung in Sachen des ,,Eestt
Kirj. Selts« veröffentlicht in der neuesten Num-
mer des ,,Poet.« der Schriftführer gedachten Vereins,
He. S aa l. Er weist zunächst darauf hin, »daß auf
der lctzien cixsiekceralverfammlung für den s. Mai«
eine Sihung des ,,Eesti Kirs Selts.« anberaumt
worden, bisher aber thalsächlich keinerlei Glitt-erri-
fung erfolgt sei, was mehrfach zu falschen Anschau-
ungen und Verrnuthnngeii Anlaß gegeben habe. Das
seiuicht durch Vorgänge außerhalb des Vereins,
sondern durch die aus dem Verein selbst hervorge-
wachsenen Verhältnisse bedingt. »Die auf den S.
Mai festgesetzte SitzungC fährt Dr. Saal fort,
,,kann deshalb nicht abgehalten werden, weil der seit-
herige leitende Vice-Piäses, Or. Dr. H erma un,
welcher seitens des Vereins die Vollniacht und den
Auftrag erhielt, die uächste Sitzung zum 9.’Mai
einzubernfery inzwischen aus seinem Amte geschieden
ist und deshalb die von ihm übernommene Obliegen-
heit nicht ausführen kann. Darauf ist der Präsident,
Hi. Profygor K o e l er, gebeten worden, die Sihung
zum 9. ai einzuberufen und abzuhalten, wie es.
auf der legten Versammlung votirt war. Diese
Bitte ist ohne Folge geblieben und so muß die nächste
Sitzung auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben blei-
ben, obwohl mehrere Vereins-Angelegenheiten erheb-
lich darunter leiden. Das ist auch dein Präsidenten
Hm. Koeler mitgetheilt worden -- mit dem erneu-
ten Ersuchen, wegen mancherlei dringlicher Ange-
legenheiten die nächste Sitzung noch im Mai oder
doch im Juni ein3uberufen. Eine Antwort hierauf
steht noch aus«« «

An diese Mittheilung schließt sirh noch folgende
Erklärung des Dr. K. Qherruanm «

,,·Zur Erläuterung füge ich von meiner Seite
zum Schreiben Hin. Saaks noch hinzu, daß ich
nicht anders konnte, als mein Amt niederlegeru
Die näheren Gründe kann ich nur vor dem Verein
auf der Sitzung darlegen; an dieser Stelle würde
ihre Erörterung mehr Unklarheit als Klarheit schaf-
fen. So viel kann ich hier sagen, daß Herr Prof.
K o e l e r von sich aus eine erläuternde Beschwer-
deschrift betreffs Ungiltigerklärung der Vereins-Si-
hungen beim Hm. Livländischeu Gonoerneur einge-
reicht hat; da eine Entscheidung noch nicht einge-
troffen ist, hat man die Sihung zum s. Mai nicht
einberufen können«

Wie nach dem »Plesk. Aug« verlautet. ist vom
Dirigirenden der RigwPleskauer Bahn die
Ueberführung der Bahnverwaltuug
von Pleskau.-uach.-Riga angeregt worden. - .

Die ,,Lidl.. Gouv-BE« publicirt nachskehendety
auf der StadtverordnetensSltzung vom is. März
d. J. beschlossenen Zujatz zum § 10 der Doroater
Marktordnunkp »Anmerkung: Den Ver-
käufern ist es verboten, während der
Marktzeit Hunde bei sich zu haben«

Es sei auch an dieser Stelle darauf aufmerksam
gemacht, daß mit dem Dampfschiffstserkehr
von Dort) at na eh Pleskau in diesem Som-
mer der directe Anschluß an den Blitzzug
na eh Berlin ermöglicht ist. Der genannte Zug
wird Pleskau um 6 Uhr 26 Mim Nachmittags pas-
siren und sich mit dem Morgens abgeheuden Dam-
pfer von Dorpat aus bequem erreichen lassen. Mit
Rückficht auf diesen Anschluß wird der Dampfer
»Dort-at« vom nächsten Dinstag au um 8 Uhr
Morgens (statt wie bisher um 9 Uhr) abgeh-;rr.

Fu. Lydia Müller ist vor einigen Tagen aus
dem Auslande zurückgekehrt, Tnachdem sie in verschie-
denen großen Städteiy wie in Hanuovey Frankfurt
a. M., Berlin, Dresden, Prag re» mit demerfreus
liebsten künftlerischen Erfolge als Tonart-Sängerin
aufgetreten ist. So hat sie jüngst in einem phllhav
monisehen Concert in Berlin ganz besonders reichen
Beifall geerntet, worüber wir in einem Berliner
Blatt lesen: Allen voran aber nnd auf der Höhe
des künstleriseheu Könnens stand das in der Gunst
des Publikums sich immer mehr befestigendq so über-
aus sympathische Fu. Lydia Mülleu Ihr glockenreiner
Ansah derseelicht belebt» fein nuaneirte Vortrag, die
Zartheit des Panos, das wie ein Hauch durch den
Raum fchwebt -— das Alles riß die Hörer zu so
anhaltendem, rauscheudem Beifall hin, daß die liebens-
würdige Fkünftlerin den stürmischen cln usw-Rasen
Folge leisten »und nach den von ihr vorgetrageuen
Liedern von Schubert, Brahms und O· Eichberg
noch eine Extrazugabe bewilligen mußtef —- Wie
wir hören- wird Fu. Lhdia Müller sich im Herbste
abermals ius Ausland begeben und in version-lieu-
zeit, wo sie in ihrer Heimath bleibt, mögliche-r Weise
einige Coucerte veranstaltern
3

strctsliche Nachrichten.
. Universitäts-Kirche.

Am Sonntage Rogatu Hauptgottesdienst um
11 Uhr. Predigen Mag. A. S e e b e r g.

Nachmittagsgoitesdienst um S Uhr.
Predtgen stud theoi. Kruming

Am Himmelsahrtsfestx Hauvtgottesdienst mit
seichte nnd Communiou um 11 Uhr.

Predigen H oerschelmanrr
Meldungen zum Abendmahl Mittwoch von 4-—s

Uhr im Post-rat. ·
Freitag, am Krönungsfest Ihrer Majeslätem Got-

tesdienst um 11 Uhr.
Predigm Hoerschelmanm

St. JohanniNKirchdAm Sonntage Rogater Hauptaottesdkellst UM
10 Uhr. Predigen Oberpastor O ehkUs

1274 Uhr Kjttdergottesbienst.
Pteviaert Paftor am. S eh w « k z.s Uhr Nachts« letttiazer Gptteedieust mit ach-nd-

ntahlsfe1er. Predigen sind. theoL O p s.
Mittwoch un: s Uhr: Beichtgottesdienst nnd

Abendmahlsfeier
etc-», Mai Himmelfahrtx Hauptgottesdienst um 10

Uhr. Predigerx Paftor diese. Schmutz.
Arn IS. Mai, als am Ktönungsfeste St. Maik-

siät des Kaisers: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
Predigerx Fjzastor dies. W. Schwarp

St.Marien-Kirche.
««

Am Sonntage Rogate: dentscher Gottesdienst
mit Confirmatiom Beichte-und Qbendmahlsfeier um
12 Uhr. Predigerx A. H. Willigerodr.

Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahl«-
feier um 9 Uhr. ·«

Läm Himmelfahrtsfeste estnifcher Gottesdienst um
9 U r. s

Freitag, d. IS. Nie-i, als am Krönnngsfefttz Dank«
gottesdienst ums Uhr. .

Sonnabend estnifcher Beichtgottesdienst um s Uhr.
, PaulWilligerode.

St. Petri-Kirche«
Am Sonntage Rogatu estnifcher Gottesdienst

mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.
· Donnerstagmm Ehr. Htmmelfahrtstagq estniiither

Gsttesdienst um 10 Uhr.
Freitag, am Krönnngsfesttagq enstnifcher Gottes«

Dienst um 10 Uhr. - ·

T i d t e a ! i I e. h
Fu. Lvuife L a de. »I- im ». Jahre am

Mai zu Santemßorstei. « M
Frau Emma v. K r u s e, f s. Mai zu St.

Petersbnrkp
Pianist Julius S e r ch e n, f 4. Mai zu Dü-

ital-arg.
Frau Jda W alte r ,

geb. Weit-entrann, f im
St. Jahre am. S. Mai zu Rigm » -

Baron Bernharde W o ! f f, i— im H. Jahre
am C. Bkai zu Semershof

, Verteilung! sz D
von heute, s. Mai, 7 UhrMorkx ·«

O» «. XII-IX VIII« I Wind. l Zwecke-g.

1.Vpdd..rs8 7 «— s: u) o"
a. Hapakanda 759 8 i (o) 3

"3."Irchangel . 768 7 f» W« El) 4
4."Moskatt. . 759 « 14 B l) 1
s. Dorpat . . 756 9 ssW (1) s
s. Stockholm. m 7

»

E (2) e
f. Skudesnäs 752 5 NW (5) 4 Regen
s. Swinemünde 751 10 W (3) 4 Regen
s. Warschau . 754 9 s (2) 4

II. Kiew . . . 755 12 N (1) 4 Regen
Das Barometer in Nord-Deutschland gefalletn

Minimum mit Regen in Süd-Schweden in Bewe-
gung nach Ostetn -

Höchstes Mittel: 20.7 Or. C. i. J. 1881
Niedrigstes

· ,,
: As Or. C. i. J. 1876.

gelegen-Häscher Heut-deckt«
St. Peteekburgsrsbrsy s. Mai 1892

Wzesseisccritsk «
London s M. f. to site. 95,25 94975 syst)
san« » s. wo Nur« 46,72 NO. Of»
Paris » f. 100 Ins. ZLSO III«

gelb-Zwecke!- neuer Peäguua . . RGO MS
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Fonds« und Werken-EIN«
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. .
». . . .103s« » rasen« . . .

.
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. . 103

5j,, 111«Enc......104
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usw)
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«

. IOL EIN.
IlHNente........... —

Exsnneeellnleihe . . .. . . . . Ob
II Udels-Agearb.-Pfanbbr. . . . . . . III-J«
Wxkä Gegen. sovenereditsPfandbxc Gitter-c) Eis-« Lauf.
Eis. «, », Wahn) Mk« Kauf.
by« Gesang« Stadt-mag. . . -. . uns-« Lauf·
If Eh wer Landfchc Pfd r. CAN-zischt« 10074 Zins.
As Bunds-Talent» » » . Mk«- Ruf.
Aktien der Wvlqwstamassank . .

.
. - 729

»
« stoßen rnssifchen Eisenbahn-Sei« —-

« « » · « 6774 «
Lenden; er sinkst-stie- sitt.

Waaren-Börse.
IN« (M«"« S««"««k)iik"1szh« III« . . 1225 »

senden; für Weisen« If! l—
Magen, Gewicht s Pnd . . . . . . . tm«
w» seist« OSIL«TIF«EI««M« M«

4 s0-5 es

Mk: »»
send-umwa- ssie «

«,

Sonst-Z, hob« Speer-II: «! BE!- ·

-

·· .« .« Ost)
senden; sit-Schlossau sitt.

steuer-einst, Sestos-NO«- pt sub . . 1l,75-—!2,5o
«

«« FMYYYAUDSIUEIGI · s· e· ·
«·

- e e
spitze, gtoitswige re. Ist. . . . . F 10--17
Paul-tm, kpsel’ftses, It. sit)

.
.

. , «
.-

« -u.av»»--·.·-—-rzvsey Reißet-de, l. Seite. re. P« . . .
-.

- Berliner Bd: se, W. G) Mai 1892
w Rbls « E« v - s s «

.—
· O ·

«·
«äsopinsäk u-2’?.?... . . . . ..IIZKZE.—ZF.100 Ast. It. llltbuo näqsteu Monat« . 214 Ratt. so M.

Tendenz: f a) w a eh.
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Für die Nedaetion veranfyvrtlichs -
Ishaiietblaex stavCMstttefets

Beilage zur Illeuen örptschen Leitung.
108. Sonnabend, den 9. (2t;) Mai « 1892.
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MS V UMIFI M! sum-M·
eben, die tirm im Nähen sind, und Veranda- Pavillon etc» in hübscher
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·
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,
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Herkul! und saammois Leal und sjppa Rock« uugeunzauiäoziiziklixinne en er age ist erschienen und durch alle Bnelihans Ttenmmm »
Hermannsberg u. Wasahok Neuhok im Bessers. saggad

·

» « «
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» Wirwsärws kteiside lvvmstvhtev
Icsskmsiiii Nypy ssuis i« Von den 14,000 lmiiiatkloallrteii 00rpats.
Keehtel PaJaek Gross-soldina
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Tockumbeck
«« Hkimchex Matten« stimmt) n« f· w«

««· » ·« v 0 · s ·

· .
Wcc IIU Vol! MZUIOU Lin» Rtcttcc
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, Seinen
Dur-at, U. Mai. Zu dem Gesetzesproject

der neuen Städteordnung an welchem bei
dir Durchsicht mehrfach Abänderungen vorgenommen
werden sind, bringen die Blättereingehenderen Mit«
iheilungen, in denen auch die neuesten Bestimmungen
Berücksichiigung gefunden haben.

UiberdasWahirecht nnddie Zusammen-
setznn g der Stadtverordnetencklzers
s am m! n n g e n entnehmen wir einer diesbezüglichen
St. Peiersiburger Correspondenz des ,,Rig«. Tgbl.«
das Nachstehendr. Rath dem· neuen Gesetzesprojeet
dürfen an den alle 4 Jahre staiifindenden . Wahl-
versainmliingen znr Wahl von Stadtverordneten
und der Candidaten zu diesen Posien theilnehmen:
Russische Unterthanen, Wohlthätigkeit« gelehrte
nnd Lehranstaliery sowie Regierungs-Institutionen,
wenn diese Personen nnd Institutionen nicht weniger
als IHJahr ein Jmmodil zu eigen oder zum lebens-
länglichen Besitz haben, das nach der Abschätznng
zur Erhebnngjer siädtiseheir Immobilien-Steuer
folgenden Mindestwerth hat: in den beiden Resi-
denzen 3000 Rbl., in den Gonvxstädten mit mehr
als"100,000 Einwohnern und in Odessa 1500Rbl.,
in den übrigen Gent-«, Gebietss nnd lredentenderen

Krei8slädten71000 Rbl., in den sonstigen städtischen
Ansiedelnngen 300 Rbl.

Zu Stadtverordneten können nur solche Personen
gewählt werden, die im Besitz des persönlichen
Wahlrechts sind. Die Zahl der Stadiverordneten
nicht-christlicher Bekenntnisse darf V, der Gesammt-
zahc de: Stadien-ernsten nicht überschreiten. Aue-
nahmen von dieser Regel sind mit Genehmigung
des Ministers des Innern nur sür diejenigen
städtischen Ansiedelungen mdglich, in denen nach der
Zusammensetznng der Bevölkerung die genügende
Zahl von Stadiverordneien christlicher Bekenninisse
nicht gesunden werden kann. -

Der Bestand der SiadtverordneiemVersammlung
ist folgendermaßen festgesehh In Siädteiy die nicht
mehr als 100 Wähler haben, darf die Zahl der
Siadtverordneten 12 nicht überschreiten. Auf je
di) Wähler mehr sind drei weitere Stadtverordnete

zu wählen, bis ihre Zahl in den beiden Residenzen
160 erreicht, in Gouvernementsstädien mit mehr
als 100,000 Einwohnern und in Odessa so, in den
übrigen Gouvernements» Gebietss und bedeuten-
deren Kreisstädten 60, in den sonstigen städtischen
An·siedelungen"40. -— An den Sißungen nehmen
theil: der Präses des örtlichen Kretsckiandschastss
amts und ein Deputirter vom geistlichen Ressorh
falls die EparchiabObrigkeit dieses für nützlich e:-
achtet.

Die Stadtverordiieten dürfen sich ohne begrün-
dete Ursache dem Besuch der Sihungen nicht ent-
ziehen; anderenfalls hat die Duma das Recht, mit
ZweidrittebMajorität der Anwesenden die sänmigen
Stadtverordneteu mit den im Artikel 1440 des
Gesetzes über die Strafen vorgesehenen Strafen
mit allen Folgen derselben zu belegen. Als be-
gründete Urfachen für das Fernbleiben von den
StadtverordneiensSitzungen haben zu gelten: unter-
brochene Wegecommunicatiom eigene Krankheit, die
ein Ausgehen unmöglich macht, schwere Krankheit
oder Tod naher Verwandten und besondere Be-
schäftigungen im Staaisdienst

Ueber den meistbietlichen Vertaufvon
Jmm obilien zur Decknng von Staatsabgaben
bringt die ltvländische Gouv-Regierung in der »Livl.
Gouv-IX« zur öffentlichen Kenntnis, das der Diris
girende Senat mittelst Verfügung vom IS. December
1891 erkannt hat, daß in den baltischen P«ro,
vinzensder meistbietlirhe Verkauf von Immobilien
behufs ideckung von, unanstrettbaren Krons- und
Gemeinde-Forderungen auf Initiative der competenten
Behörden oder Personen in den Gerichtdinstitutionen
nach den Regeln des Civilproresses und desGesehes
über die Anwendung desselben in den baltischen Preis.
oinzen zu erfolgen hat. «

· — Der Pastor zu Neuermühlen - Westerottem
Ludwig Z im m e r m a n n, ist, der »Ltvl. Gouv-BE
zufolge, vom Minister des Innern als P r o p st
des Rigasehen Kreises bestätigt worden. » .

-—- Eine außerordentliche Eommisfion beschäftigt
sich nach einerstelegraphischen Meldung der ,,Düna-Z.«
mit der Frage der Freigebung des Weizen-
Exports

J n R i g a hat, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, der Eapitän des Dampfe«
,, Ton-e maush «« am Freitag im Beisein des
amerikanischen Censuld von dem Stadthanpt von
Riga und dem stadthauptiGehilfen einen schönen
großen silbernen Pocal mit dem Stadtwappetr feier-
lichst zum Geschenk erhalten, während die Ldfficiere
nnd die Mannschaft sechs Duhend silberne Löffel zur
Vertheilung erhielten. — Derv te r t e D a m p f e r
mit Lebensnritteln für die Nothleiderrdery das. eng-
lische Schiff »Thnehead«, wird, der",,Düna-Z.«
zufolge, Anfang nächster Woche von New-York in
Riga erwartet. Die Rhederei des Dampfers erhält
ihre Fracht von dem amerikantschen Hilfscomitö und
bringt somit keine Opfer in materieller Beziehung,

während, wie bekannt, die Dampser ,,Jndiana« und
»Eonemangh« freiwillig auf jede Fraeht verzichtet
hatten.

Jn Reval wird, dem »Hier. Beob.« zu-
folge, die diessährige E st l ä n d i f eh e P r e -

d i g e r - S h n o d e am W. Juni zusammentreten.
— Die ,,St. Ort. Z.«« bringt eine stetig, nach

welcher seit der Freigabe des HasevGxports
aus den baltischen Hafen 30 Schiffe mit vollen
Haferladungen auogelaufen seien. Nach dieser No-
tig, bemerkt der ,,Rev. Beob.", hat es den Anschein,
als nähme der Hafetexport nach der Aufhebung des
Verbots einen großen Umfang an. Für R e v a l
müssen wir leider conftatiren, daß die Verhiiitnisse
sich hier nicht so günstig gestaltet haben. Es find
seit der Aufhebung der Sperre ·erst zwei Dampfey
die ,,Rosaria« und der ,,Essex«, mit etwa 35,000
Tschetwert von hier abgegangen und für die nächsten
Tage nur noch 20,000 Pnd zur Verschiffung be-
stimmt. Weitere Pertäuse sind bisher nicht abge-
sehlossen worden. Fin Gelegenheiten zur Verfrachtung
hat es dagegen nicht gefehlt, und der Dampfer
»Nordcap«, der am Freitag unseren Hafen verließ,
war nicht das erste Schiff, das in der legten Woche
in Ballast seinen Rückweg antreten mußte.

J n H a ps al wird, der ,,Estl. Gouv-BE« zufolge,
vor der Delegation des Revalsehen Bezirtsges
richts am 21.—d.-Mts. die Sache des Pasiors
Hermaicn Legt-us· zur-Verhandlung kommen,
der ausGrund des Art. 193 des Criminalsisodex auf
Vollziehung von Amtszhandlnngenan Personen grie-
ehisthsorthodoxer confesfion angetlagt ist.

Aus Libazu ist, wie die »Lib.»·-Z.« berichtet«
für den Bau der B« rt is Cap e l l e· in der-Nikola-
jewstasasstrase - in St. Peterdburg eine Z ie-
g e l l ad u n g aus der Ziegelsabrit des Heu. W. Rlege
in Prekuln auf dem Seewege nach St. Peteribnrg
abgegangen. .Diese Ziege! sollen zur Verbiendung
dienen, also gerade den hervorragendsten Plan tm
Bau einnehmen. Auf diesen schönen Erfolg unserer
eiaxheimisehen Industrie, »bemertt--das genannte Blatt,
dürfen wir wohl mit Recht stolz·«""«s«eiket."sp— « « f

St. Petersburz 9. Mai. Am 's. d. Mis-
fand auf den St. Petersburger Mart n ei W ers«
te n eine Reihe von Festlichteiten statt, die sieh an
eine bedeutende Erweiterung der Flottens
kräfte anknüpftetn Vier riesigen Panzerschissen
wurden feierlich die Kiele gelegt nnd zwei nenerbaute
Kanonenboote liefen von Strudel. Diese für unsere
Marine so bedeutungsvollen Ereignisse, schreibt u.
A. die «·St. Bei. Z.«, fanden in Anwesenheit Jh re r
Rats. Majeftäten aus den Wersten der Neues!
Admiralität der GaleeremJnsel und der Baltisehen
Werft statt, begleitet von den üblichen feierlichen
Ceremonietn Um 11 Uhr Vormittags trafen Jhre
Majcstäten der Kaiser und die Kaiserin mit
Ihren Kais. Hoheiien dem Großfürsten Thronfolger
und der Groszfinstin Xcnia Alexandrowna ein. Se.
Mai. der Kaiser begab sich in Begleitung Jhrer
Majestäh der Kaiserliehen Hoheiten und einer glän-

zenden Suite zum dritten Helling, wo die Meile-
gung des Panzerschiffes »Ssyssoi Weliki« statlfand.
Von hier schritten Ihre Majestäten zum neuen stei-
nernen Helling, wo sie an der seierliehen Kiellegung
des Panzerschiffes »Poltawa" theilnehmen, sodann
zum zweiten Helling, wo sie dem Stapellauf pes
Kanonenboots ,,Gremjaschtschi« bewohnten. Schön
war der Moment, als auf Commando die hölzernen
Stüßballen am eitel des Kanonenboots fortgerissen
wurden und der Coloß mit plötzlichem Ruck langsam
und leicht hinabzugleiten begann. Unter dem Hurrah
des Commandos und der Anwesenden berührte der
Rumpf des neuen Kriegsschifses zum ersteu Male
die Wellen der Neben, die es schäumend begrüßten.
— Nach dem Stapellauf des ,,Grernjafehtschi« fuh-
ren Jhre Masestätery Ihre« Kaiserlichen Hoheiten
und die obrigkeitlichen Persönliehkeiten in mehreren
Kuiteru zu Gaumen-Insel hinüber. Am entgegen-
gesehten Ufer wurden aus dem helling der Bretti-
sehen Werft das neue Kanonenboot »Otwashny« von
Stabe! gelassern Aus dem riesigen The: des Hel-
lings glitt langsam das mächtige Fahrzeug hervor
und schwamm dann majestiitiseh in die Mitte der
New. .- Ihre Majestiiten begaben sich hierauf· in
das erste Helling, wo Sie an der Kiellegung des
Panzerschiffes ,,Ssetvastop-ol« theilnahmrm um so-
dann sdas zweite Helling zu pessima, wo die Kiellei
gung des Panzerschiffes »Petropawlowsk« stattsam.
An der Ceremonie der Kiellegung hatten Ihre Mase-
stäten bei allen vier Fahrzeug-n persdnlirh theilges
nommern Der Kaiser oder die Kaiserin legten, nach·
dem sie sich bekreuzigh eine silberne Giedenktasel mit
dem Namen des Fahrgeuges und den. verschiedenen
Daten über seine Dimensionen irr-eine eigeus dazu
präparirte Oeffnung im Rumpf des Fahkzeuges und
bestrichen die Tafel mit— Mennig, worauf auf die
Tafel eine eiserne Platte geschoben wurde nnd die
bis zur Roihgluth erhihten Nietnägel herbeigesthasft
wurden. Se- Masx der Kaiser ergriff einen Hammer«
und schlug auf den Nletnagel, dann that auch Ihre
Majestat einen · Schlag und szuleht se. Kais seh:
der Großfürst Thronfolgern Die Arbeiter reisende-
ten darauf die Arbeit. »Im Moment der Kiellegung
wurden über dem Kiel des neuen Kriegssihisfes die
Flaggen gehißh die Ehrenwathe prssenttrte das se«
wehr und die Musik spielte die Nationalhymnex

-— Vom J. bis 's. d. Mts sind beim Be-
sonderen Eomitö 20,500 Mel» darunter 1000
Abt. von Ihre: Kreis. Hoh. der Herzogin von
Edinburgh, eingegangen.

·—- General P a r o w ist zum Vorsihenderr des
JngenieuvConseils des Ministeriums der Wegecemi
muuieatiouen und Oberst v. W e n n d r i eh zum
Dirigireriden der Oberinspection der Eisenbahnen
ernannt worden.

s—- Der neuernaunte Stadthauptmann von St.
Petersburg, Generalmajvr V. v. Weilst, -ist, wie
die ,,St. Bei. Z« beriehteh am i. d. Mts.-in der
Residenz eingetroffen und wurde am Bahnhofe vom
ältesten Polizeimeister Obersten Ritschey dem Sens-

2zierilletsn
In suchen des Mincio Alsdann«

Von dem Herrn Verfasser: des kcehauspiels »Ein-
lio Monti« geht und ein offenes Schreiben an un«
seren —- t - Referenten zu. Wir verdsseutlicheu
dasselbe, ohne damit einen Präeedenzsall sur jeden
geträntten Unter, dessen sErzeugniß in unsere-u«
Platte einer abftilligen Kritik unterzogen rvorden ist,
schaffen zuweilen. Das-Schreiben lautet: .

Sehr gesehädier Herr --tl
Sie haben in der ,,N. Oberst. Z.« vorn As.

April d. J. das fünfactige Schauspiel ,,0iulio
Monti« einer Besprerhung unterzogen, die, iru Falle
sie Blut hätte, erröthen wurde, wenn rnan sie Kri-
tik nennen wollte. Aber ihr fehlt nicht nur Blut,
ihr fehlt auch manches Andere; ihr fehlt Hand und
Fuss nicht nur, ihr fehlt aueh Kopf und Herz. Ohne
das Sie etwa« in die Tiefe« gedrungen waren, leug-
nen Sie srisehweg dem Siück jede Tendenz ab, wohl
nur aus dem einen Grunde, rdtil bei Ihrer ober-
flächliehen Betrachtung dieselbe Jhuen nicht in die
Augen sprang. Dennoch wird das ganzes-Stück ge-
tragen pon der Idee: durch Nacht zurn Licht. Die«
sei ist eine Jdee und das durchzuführen ist eine
Tendenz, die namentlich in unseren Tagen von ernst
gesinnter Seite Errtgegentommen finden müßte. zSie
aber erlauben sich das ganze Stück erst referirend
in spöttiseher Weise für Jhre unmittelbar daran
schließenden ilussehungen zu präparirem dann zau-sen Sie etwas« an Aeußerlirhkeiien herum, erklären
darauf rnit einein lieblichen, von der Fleisehbant ge«
holten Gleichniß den Dialog für zerhackh rühren

allerlei Jnterjeetionem ha, ja, o, ab, hm lieblich in
einen Topf zusammen und präseniiren Ihren ge·
ehrten Lefern das als eine wirklichtz ernst zu neh-
mende Kritik. Nehmen Sie doch lieber Jhre Leser
etwas ernster. Denn mit dem fonveränen »auf die
Aber« lassen wir uns nicht ein« kanns» doch auch
nach Jhrer eigenen Ueberzeugung nicht wohl abge-
than fein.

Es« haben Leser, die es ernst meinten, im »Mu-
lio Montt« weit mehr finden können, als Sie ihm
abzugewinnen vermochten, ja fogar die ,,bet allen
Leidenfchastliehkeiten sehlende wirklich· Leidenschaft«
läßt fiih entdecken, wenn man das Buch aufmerksam
ließ, denn man stndet, daß der gewaltig ringend»
brausende und stiirmende Giulto troß Allem von
der im Anfang ihm aufgehenden Liebe nie läßt, ja
selbst da, w· er ftch ansehicktrsntonto zu tödten,
noch von dem Gedanken berührt wird: »Nun« fie
ihn liebt« So erklärt ftch auch leicht das für die
Bühne berechnete — sür die Leetüre allerdings durch
Pausen mehr unterbrochene — Ende.

Daß Sie im Stande wären, wirklich viel Ta-
delnswerthes zu finden, davon bin ich ebenso über·
zeugt wie von der Thatfachq daß Sie bisher von
alle dem kaum Etwas namhaft gemacht haben. Was
Sie da vom «luftigen Krieg« zu bemerken belieben,
entsteht sich meiner Beurthelluny da ich diesen
Krieg nicht kenne, wer aber Arabeilcks Jugend, die
Situation, in der sie fich befindet und in der Gin-
lio steh befindet, bedenkt, der wird Arabella gewiß
nicht freifpreehen von Schuld —- die fie übrigens
durch ihre Mai? zu fühnen hat, gerade s· wie An-
tonsio die feine «- aber er wird ihr Naehgeben ver·
stehen, zumal es garnicht wahr iß, daß sie ohne

Weiteres einwiäigtz ja sie ist sogar im Begrisj lie-
ber ins Kloster zu gehen, als das zu dulden. Mich
befremdet die beinahe erstaunliche Unversrorenheih
mit der rnitunter die-Kritik sich selbst den günstigen
Boden für ihren Wiy srhassh ·—- Gegen eine solche
Behandlung meinessxschauspieles durch Sie erhebe
ich hiermit aufs enisrhiedensie Protest. Berücksichtis
gen Sie ihn, so soll mich das für Jhr Gerechtig-
keitsgesühl freuen, berücsichtigen Sie ihn nicht, so
bleiben Sie bei Ihrer Ansicht; irh aber warne je-
den, solcher Kritik allzu sehr zu trauen, vorausge-
setzt, daß ihm daran liegt, den Thatsachen entspre-
chenden Bericht zu erhalten. Haben Sie die Güte,
ernst gemeinie Dinge ernst zu behandeln. Jsch glaube
voraussehen zu dürfen, daß Sie mich und was ich
schreib« erust nehmen werden.

Senehsnigen Sie
Heinrich v. Hirschheydt.-

Nachschrift der Redactiom
Wir glauben, daß unser --t-Kriiiker weder aus

der Qualität der vorliegenden Replih noch auch aus
der des Schanspiels »Giulio Monii« die Lust schö-
pfen wird, in eine nochmalige Begründung seines
Uktheils sich einzulassem Er wird sich ja wohl von
vornherein gesagt haben, daß sein Urtheil den Beifall
des Autors zu finden kei u e Aussicht habe, denn
sonsfwäre das Drania nicht gedruckt worden, und
das Problem, einem Autor zu sagen, daß sein Er«
zengniß ein versehltes ist, ohne ihn zu beleidigen, is!
noch nicht gelöst worden. Er wird sieh ferner wohl
auch gesagt haben, daß es dein Schöpfer einer Fi-
gur, wie es die des alten Vagara ist, kein unge-
wohntcs Ding ist, sich in starlen Ausdiücken zu be-

wegen, und wird sich schwerlich die Mühe nehmen-
naehzuzähiem ob er durch 40 oder 60 »Da« in
seiner« Nichtgenuß des »Oiulio Meint« bestärkt
worden ist. Endlich wird er, wie wir besorgen, auch
mit der seht pruni-Juristen« »F end eng« des Dra-
nrad: »durch Nacht zum Licht« nicht viel an«
zusangen wissen —— eine Tendenz, die durch eine
weiter unten eingeslochteue Bemerkung noch in ei-
necu ganz besonderen ,,8i(ht« erscheint.

Zwischen Hm. v. Hirsehheydt und unserem -t-
Referenten mögen das Publikum und der-Erfolg,
ja vielleicht sogar die Literaiurgesthiihte entscheiden;
ed bleibt abzuwarten, wer sieh hier in der Werth-
schähung des ·0iulio Mann« vergriffen hat.

Was bisher zur Beurtheilung des Erfolges des
»Siuliv Monti« ddrliegh ist nicht viel: zu einer
Ausführung hat er es noeh nicht gebracht und bis«
her sind uns nur d r ei eingehendere Besprechun-
gen des Schauspiels zu Gesichte gekommen — näm-
lich in der »Düna-Z.«, in der »Ah. Z.« und in
der »N. Dörpt Z.«

Jn der »Düna-Z.« untergieht ein Kritik« —-)-

den »Glau- Monti« einer ivohlwollenden und gün-
stigen Besprechung Dabei theilt er, wie wir-hier
beiläufig zur Jllustration der »Tendenz« einsiiehen
lassen wollen, mit, daß er, als ihm Einblick in das
urspr ü ng l i eh e Manuskript des «Ginlio Mann«
gewährt werden, das Draiua ein Trauerspiel
und kein Schauspiel gewesen iß, und sindet auch
seht, »daß alle Charaktere aus das Trauerspiel an«
gelegt sind und der glückliche Ausweg de« Schau-
spiel« besremdend berührt« Ob wohl der geehrte
Verfasser de« Dramas asich sür die erste Fassung
als ,,Tendenz« die Lesung: »Durch Nacht zum

JC 109. Aus-mag, den «. (23.) Mai l892.



darmensOberst und anderen Polizeibeamten empfan-
gen. Er begab sich sodann zum Minister des Jn-
nern und fuhr in die Neue Admiralität, wo ex km
den Ceremonien der Kiellegungen und des Stapels
laufs theilnahm und das Glück hatte, sich St. Mai.
dem Kaiser vorzuftellen —- Am Donnerstag erließ
der Stadthaupimann den ersten T a g e s b e f e h! an
das ihm unierstehende Ressott der Stadthauptmansns
schaft und der Polizei. Es heißt in demselben u. A«
,,Bewußt des schweren Getrichts meiner Pflichten
und der schweren Verantwortlichkeit vor Kaiser, Re-
gierung und Gesellschaft für den Zustand der Rest·
denz, bleibe ich dennoch ruhig- bei dem Gedanken
stehen, daß die zehnjährige Thätigkeit meines Vor-
gängers, welche Mitarbeiter und Untergebene heran-
gebildet hat nnd die Residenz in den gegenwärtigen
Stand gebracht hat, mir die bevorstehenden Aufgaben
erleichtern wird. Mit tiefer Achiung auf die hervor-
ragende, hochnützliche Thatigkeit des verstorbenen
Generallieutenants Gresser·sehend, werde ich mich
streng an die von ihm erwählte Richtung halten,
ohne die .von ihm festgestellten Gkundsätze seiner
Thlitigkeit zu verändern und bin völlig überzeugt,
daß alle meine Mitarbeiter und Untergebenen mir
darin helfen werden. . .«

—- Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht folgende Mit-
theilung: »Das Comitö zur Sammlung von Spen-
den zur Errichtung eines Denkmals für
den Grafen M. N. Murawsew in Wilna
macht bekannt, daß der Aufruf zum patrioiischen
Werk« der Vereinigung des Gediichtnisses der staats-
münnisehcn Thaten des Grafen Murawjew im West-
Gebiet in den Herzen der Russeri aller Stände im
ganzen Reich shmpaihischenWiderhall gefunden hat
und daß gegenwärtig dir Summe der für dieses
Werk beider Wilnaschen Gouv.-Rentei eingegange-
nen Spenden sich bereits auf 22820 Rbl. 83 Rotz.
belitufu Bestrebtz die vom Willen des Monarchen
gebilligte Idee der Errichtung- des Denkmals so bald«
wie möglich zu verwirklichen, hat das Comiiå sich
an alle Militärtz Civib und geistlichen Institutionen,
Behörden und Personen, welche Saminlungen für
dieses allgemeinsrussiscbe Werk eröffnet haben, und
ebenso an die Redactionen derjenigen Journale und
Zeitungen, welche sieh zur Eröffnnng von Sammlun-
gen bereit erklärt haben, sowie an die Genus, und
Kreis-Rcnteien mit der Bitte gewandt, unverzüglich
anskdie Wilnasche Gouv.-Rentei, kbo alle zu diesem
Zweck bestimmter; Summen roncentrirt werden, die
von ihnen für das Denkmal auf Snbscripiionslisten
gesammelten Spenden abzusenden und die Listen dem
Comitö für den Bericht einzuschicten.« —

— Die GebietsWerwaltung der Donischen
Ko fak e n hat, der »St. Pet. Z.-« zufolge, die Resolu-
tion erneuert, wonaeh die Juden nur bei der Ge-
burt ihrer ihnen, unter· Beachtung der betreffenden
Vorschriften, christliche Namen gtben dürfen. Später
ist ieitrWechsel reicht möglich und sie behalten den
Namen, unter dem sie im Geburtsregister aufgeführt
sind. . - s « · «

—- Eine neue Lotierie steht nach der
,,Neuen Zeit« in Aussicht. Wie das genannte Blatt
meidet, foll in diesen Tagen im Minister - Comitå
das Project einer Lotterie auf die Summe von 2
Mill. Rbl. berathen werden, deren Reinertrag zur
Errichtung eines besonderen Gebäudes für das— St.
Petersburger Conservatorium bestimmt
ist. Die Gesammtsumme der Gewinne, die zum
größten Theil aus kleineren Beträgen bestehen sollen,
ist auf 800,000 Abt. und »der Preis des einzelnen
Billets auf Z RbL angesetzt -

Lichtsp in Anspruch genommen haben solltespf»»k·-«
—- Doch das nur beiläufig; « wir constatireu noch-
mals in aller Loyaiiiäy daß hier in der That seine
günstige Besprechung vorliegt. Das will jedoch nur
besagen, daß auch ein günstiges Urtheil möglich
ist, beweist aber noch nicht, daß es das richtige ist.

- Die mit der Chiffre »F. K« gezeichnete Recens
sion in der »Libasusehen Fig« lautet mit eini-
gen, durch Puncte angedeuteten Kürzungem welche
letzteren jedoch« was hier nachdrücklich betont» sei,
nichtö enthalten, was als Lob gedeutet werden könnte,
folgendermaßen: · "

»Es. giebt in unseren Provinzen eine ganz be-
sondere Art von Dichtern. Vom Leben abgekehrt
verzichten sie aus Wes, was Beobachtung, Welt-
kenntniß Menschenstudium heißt, um sich ganz dem
freien Spiel ihrer Phantasie hinzugeben. Die Stoffe
ihrer Dichtuugen entlehnen sie gewöhnlich entlegenen
Ländern und Zeiten, um möglichst wenig— an eine
genaue Durcharbeitung und lebendige Farbengebung
gebunden zu sein· und die grauen, nebelhasten.Sput-
gestalten ihrer stillen Eingebung frei umherwallen zu
Idssetn Man kann diese Dichter vielleicht treffend als
»männliche Blaustrümpfe« bezeichnen.

Auch Heinrich v. Hirschheydt gehört bis zu einem
gewissen Grade zu diesen Dichtern. Zwar ist seine
Sprache lebhaft und stellenweise schwungvoll .-

shakespearesirend möchte ich sagen -— doch sind die
handelnden Personen ohne rechtes Leben, ohne Röthe
It! DEU WCUSCU UUV EVEN-luden, blitzenden Ausdruck
in den Augen— Auch die Handlung ist gern-isten,
stellenweise abgebrochen. der harmonische» net-ergang-
entbehrend, ohne voll dahinströmendq unaufhaltsam
einem Ausgangegustrebende Energie. Sie spielt i»
Neapel am Anfange dieses Jahrhunderts und behan-

Jn Charkow hat die dortige bakteriologische
Station an mehr als 30,000 Scham, 1500 Stück
Hornvieh und 300 Pferden S chutzimpfungeu
gemacht. Der Assistent der Siaiion reist ins Gouv.
Taurien zu dem bekannten Schaszüchter Falz-Fein,
wo 80,000-Schafe geimpft werden solletn Es stehen
massenhafte Jmpfungen in »den Gouvernements
Ssaratow und Chersson und-im Herbst auch in den
Gouvernements Charkow und Jekaterinosslaw bevor·

JirHelsirrgfors ist, wie dem »Rev. Brod«
geschrieben wird, dem Consistorium Academicum eine
an den Kanzler der Universität adrefsirty von 54 Me-
dtcin Stndirenden unterzeichnete B itis chrift ein-
gereicht worden, worin die Bittsteller der Hoffnung
Ausdruck geben, daß diejenigen Verordnungen, welche
Kenntniß der sinnifchen Sprache von den
Professoreu der juristischen und und der theologischen
Fakultät verlangen, auch in Betreff der Kenntniß
derselben Sprache auf die Professoren der· verdick-
nifchen und philosophisehen Faculiiiien ausgedehnt
werden mögen. Somit würde bei den Professoren
der Medictn eine so weit gehende Kenntniß im Fin-
nischen erforderlich, daß sie im Stande wären, in
dieser Sprache Vorlesungen zu halten. Den Anlaßzu dieser Bittschrist von Seiten der Studirenden gab
ein innerhalb der medicinischen Fakultät vor kurzem
oerzeichneter Vorfall. Der Professor der Anatomie
weigerte sich nämlich, einen Medicin Studium-en,
welcher in den Collegten seine Muttersprache, das
Finnische anwandte, in genannter Sprache zu unter-
richten, weil er selbst dieselbe nicht beherrsrhte

—- Auf dem letzten Landtage beschlossen die Lan-
desständq eine Subsidie von Seiten des Staates
zum Besten der im Lande eröfsneten privaten) ,,S a m s-
ko l it« genannten Schulen zu besürworten Inzwischen
ist die Frage Allerhöchften Ortes abschlrigig beschieden
worden.

poliiifdrt Tage-breitet
.

Den II. Oe) Mai 1892.
Einige große Züge der internationalen Politik

sucht der Einsiedler von Friedrichsruh"" von seinem
Standpuncte aus zu beleuchten, indem er die Sie! -

lung Italiens -in der gegenwärtigen politischen
Gruppirung stritt. Die »Damit Nach« schrei-
ben: »Wir haben schon szdfter Veranlassung gehabt,
hervorzuheben, daß die Zug-e h»örigke--"it Sta-
liens zum Dreib unde wesentlich von derEin-
wirkung abhängig ist, die En g land auf Italien
ausübt, weil letzteres, wenn es nicht Gefahr laufen
wlll, im Kampfe um— die Herrschaft im Mittelmeer
isolirt zu werden und der französischen Macht zu un.
terltegem der eventuellen Decknng seinerKüsten durch
die englische Flotte sicher sein muß. Es liegt ande-
rerseits im· englischen Interesse, die italienische Mit-
telmeevPolitik Frankreich gegenüber zu fördern. Für
England ist es nützlich, im Mittelmeer ein unabhän-
giges Italien zu haben; von Frankreich wird heute,
wie unter den Napoleons, ein abhängiges Italien
erstrebt. England hat ein erhebliches Interesse da-
ran, nicht nur die Türkei, sondern noch mehr Italien
Frankreichs wegen in der setzigen Machtstellung zu
erhalten. Sind somit die Beziehungen Englands zum
Dreibunde durch Italien, und« durch nichts Anderes,
bedingt, so ist es ein Jrrthum, wenn man annimmt,
wie dies im Eckardkschen Buche ,,Berlin, Wien und
Rom« geschieht, daß Englands Unterstützung s des
Dreibundes durch das gute Geschäft gesichert sei, das
England bei dem Austansch von Helgoland gegen
Zanzibar mit Deutschland gemacht hat. Unter die-

delt den erfolgreichen Liebeikamps zweier jungen
Paare gegen Jniriguem Standesvorurtheile und pa-
triarchaltsche Härte. Dazu— hätte der Dichter aber
nicht nach Italien zu gehen brauchen. Ganz verfehlt
ist es, daß er sein Siück in sünffüßigen Jamben ge-
schrieben hat. Draniatische Stoffe, die in das Ende
des vorigen oder den Anfang» dieses Jahrhunderts
entfallen, können nicht mehr versisieirt»roerden, dazu
stehen sie unseren! Denken nnd Ums-finden, unserem
ungebundenen Ausdruck zu naheYLessingB ,,Eknilia«
»Minna -v.,- BarnhelmE Slhilleks »Minder« nnd
«Kabale nnd Liebe« sind nicht in Versen geschrieben;

Der. Dichter shättez sieh ferner etwas mehr mit
der italienischen Sprache nnd den damaligen Maro-
litaniichen Verhältnissen beschäftigen sollen. Man
kann den Namen »O in l i o« nicht, se nachdem Bedürf-
nissedes Ver-Maßes, 7Dshulio« oder »Dshinlio" ausspre-
chen lassen, sondern nur »Dshulio«.- Das Wort »Po-
äastisk hat den Aceent nicht aus der zweiten, son-
dern auf-der lehren Silbe. . . .

Die Sprache, die ja nicht ohne Vorzüge nnd
Schönheiten ist, isl gleirhwohl nicht frei von manche:
Lässigkeit nnd Härte. .-

.
. Die häufige. Anwendung

der Jnierjection »Da l« die dem Dialog einen Bei-
geschmack vom ,,Geschundenen Raubritter« giebt,
empfiehlt sich nichts« »

So Herr B. K. in der ,,Libauschetr Ztg.« —— d. i.
eine Kritik, die in: Allgemeinen derjenigen unseres
—-t Recensentetr recht nahe kommt. Das beweist nun
abermals nicht, bsß dieses der richttgk Standpunkt
sein müsse, wohl aber, daß unser —ti-Recensent
nicht ssrivol das Drarna ,,Ginlio Monti«s für ein
recht mangelhastes erklärt hat, denn von anderer Seite
ist man, ohne jegliche Betschwörunz zu der gleichen
Uebuzeugung gelangt. -——e Sollte Herr v. Hirschheydtz

sen Gesiehtspunctem d. h. weil Italiens zugehörig-
keit zu »dem Dreibunde wesentlich von England ab«
hängt, erscheint es unrathsani, an Jtalien, wenn es
sich in finanzieller Schwierigkeit befindet, irgendwel-
chen Druck zwecks Erhöhung seiner Militärmacht aus-
zuüben und dies mit DreibundsRücksichten zu mo-
tiviren. Wenn Jtalien aus finanziellen Gründen der
Versuchung ausgesetzt ist, »auf Kosten des Dreihun-
des ein bequemes Dasein zn führen«, wie sieh die
,Kreuz -Z.« ausdrücky so sollte man es ruhig ge-
währen lassen. Selbst ein minder starkes Jtalien,
das sieh nach seiner Decke streckt, leistet dem Drei-
bund, wenn es auf seiner Seite bleibt, immer noch
gute Dienste. Die Gefahr, gegen die der Dreibund
errichtet; ist, nämlich die eines Doppelkrieges mit
Frankreich und Rußland, ist Deutschland allenfalls im
Stande abzuhalten, wenn seine Politik richtig geleitet
wird. Dabei ist vorausgesetzy daß Deutschland auf
die Unterstützung der vollen oesterreichischmngarisehen
Armee rechnen kann. Diese Bedingung des Erfolges
fällt fort, wenn sich Oesterreich in Folge der Haltung
Italiens genöthigt sähe, seine halbe Armee zur De-
ckung seiner italienischen Grenze zu verwenden. Das
Ziel einer verständigen Dreibund-Politil muß also
darauf gerichtet bleiben, den Verbleib Italiens im
Dreibunde möglichst zu sichern und, wenn Jtalien in
der Versuchung ist, aus finanziellen Gründen in die-
ser Beziehung zu schwanken, ihm seine Entschließung
zu Gunsten des Dreibundes zu erleichtern. Dies ge-
schieht nicht, indem man Jtalien im Namen des
Dreibundes Daumschrauben anfeht, um ei zur Er«
höhung seiner militärischen Leistungen zu zwingen«
Das ist auch in sofern unberechtigt, als Jtalien keine
Dreibundsdlterpflichtung zu irgend einer bestimmten
Armeezisfer hat. Jede italienische Armee, die zur
Verfügung der DreibundiPolitik steht, muß dieser
willkommen sein; wir halten es daher nicht für klug,
eine Pression auf Jtalien dahin auszuüben, daß es
mehr Soldaten stellen solle, als seine Finanzen ihm
erlauben«

Jn Deutschland bringen die Blätter ausführliche
Berichte über den Aufenthalt des Kaisers
Wilhelm II. in Danzig Auch der Wortlaut
der in recht genauem Auszuge von uns bereits wie«
dergegebenen Rede des tkais ers auf dem Feg-
essen im westpreußtschen Landeshause liegt nun vor;
wir beschränken uns darauf, den Schlu÷ derselben
wiederzugeben, welcher lautet: »Ich habe das feste
Vertrauen, daß dieses lernige Vol! der Weslpreußem
welches schon so viel für Mein Haus und Land ge-
than, welches die hervorragenden Eigenschaften des
Fleißeh der Arbeitsamkeih der Hingabe bis aufs
iiußersle besigh dessen Söhne mit Freuden in jener
Schaar der Auserwählten when, die stahlbewehrt den
Todtenlopf am Haupte führen, daß die Sohne dieses
Landes in Geduld sich darein ergeben, was uns der
Hinimel schickt, und vertrauend erwarten, was mit
Gottes Hilfe im Laufe arbeitsamer Jahre für sie zu
thun Mir gelingen wird. Jeh erhebe Mein Glas
und trinke auf das Wohl der Provinz Westpreußem
auf ihr Blühen und Gedeihem sie lebe hoch! hoch!
hoch« — Der ,,Danz. Z.« zufolge äußerte der Kai-
ser am Donnerstag bei der Kritik auf dem
Paradefeldy sein hochfeliger Großvater habe
einst gesagt, man dürfe nur die Spielleute sehen, so
wisse man, was von einem Regiinent zu halten sei.
Das sei hier zugetroffem die Spielleute seien vor-
züglich, die Regimenter vortrefflich. Eine bessere
Parade bekomme er auch in Berlin nicht zu sehen;
man habe Ihm hier stramine, sehr gut ausgebildete
und kriegsbereite Truppen hergeführt.

dem bisher von keiner Seite dichterifche Begabung
abgefprochen ist, in Zukunft ein reifereö drama-
tifches Erzeugnis; liefern, fo wird — das können wir
ihm versieht-tu, s—- unfer -—i«.sReferent gewiß nicht
der Letzte fein, der sich darüber aufrichtig freut.

s set-riskant»-
Aus Friedriebsruh melden die ,,Han1b.

Nacken« unterm U. Mai. Wie wir erfahren, lrsffen
Graf und Gräsin Hoyos mit ihrer Tochter, der
Gräfin Marguerite, der Braut des Grafen
Herbert Biömarch in Begleitung des Letzieren künfti-
gen Sonnabend« Mittag zum Besuche ein. Fürst
Bism arck beabsichtigt, diefen Befuch demnächst zu
erwidern. und an der Hochzeit des gräflichen Banns,
die gegen Ende Juni in Fiurne stattsinden foll, » theilw-
nehmem Alsdann dürfte fiel; der Fürst auf der Route
durch Bcciern zur gewohten Cur nach Kiffingen be«
geben. Auch ift ein vorheriger Iufenthaltiu Oastein
nicht ausgefchlossew —- Eine Berliner Meldung vom
Donnerstage besagt noch: Graf und Gräfin Ho yo s nebft
Tochter Margnerite und ihr Bräutigam Graf Herbert
Bismcrrck trafen auf der Reife nach Friedrtchörub
heute Mittag in Berlin ein und nahmen im »H6telBriftol« Wohnung.

-—- Was kostet ein Befuch der Aus·
stellung in CHicagpY Ein New-York« Cor-
tespvubent schreibt der ,,Frankf. Z.«: »Für Die-
jenigen, welche nach Chicago zu fahren beabsichtigen,
dürfte ein einfacher Kostenüberfchlag heute schon
willkommen fein. Nehme ich Frankfurt am Main
als Ausgangspunet meiner Reife nach Ehieago,
fo ftellt sich die Rechnung folgendermaßen: Die
Fahrt via Antwerpem Bremen oder Hamburg kostet,
eine Zcprocentige Ermäßiaung der Schifffabrtkarten
und eine sosprorentige auf den biefigen Eisenbahn-en
voransgefetzt (beide werden mit Sicherheit eintreten),

Wie das Wiener »Fremdbl.« erfährt, hat K ai-s er Wilhelm ll. dem oesterreichisehen Handels-
minister Marquis v. Bacq u ehem als Anerken-
nung der grossen Verdienste bei den Handels.
vertragsiVerhandlungen das Großkceuz
dessRothen Adler-Ordens verliehen.

Nach dem »Berl. Tgbl.« ist der Urheber der Nach-
richt von der angeblichen Erkrankung v«
Sui t ans, der eigentliche Herausgeber der »Aus·
ReiehssCorressnQ Herr v. WesselitzkbBojm «

darowitfch, aus Preußen ausgewtesen worden. »
Jn Herrn v. WesselisrkisVojadarowitsch sei wenig«
ein Journaiist als vielmehr ein geheimer politifchek
Agent ausgewiesen worden. Er bewohnte in von H
nehmster Stadtgegend eine kostspielige Wohnung und
war eifrig bemüht, in der Gesellschaft eine Rolle zu
spielen, was ihm auch zeitweilig gelang.

Am parlameutarischen Horizont in Frankreias ««

hat sich seit dem nach vierwöchigen Ferien erfolgten
Wiederzusammentritt der Kammer«
noch keine sonderlich dunkle Wolke gezeigt. Beim
Sluseinandergehen der Deputirten hatte man befürch-
tet, daß ein Angrlss des Königs ·Haistsch« auf die .
französischen Stationen an der Grenze von Da ho-
rney bedeutende Ungelegenheiten bereiten könnte.
Dieses Gewitter scheint sieh aber verzogen zu haben.
»Die Nachrichten von einem seindlieben Vorgehen
des schwarzen Despoten haben sich alle als unriehtig
erwiesen. Inzwischen hat die franzdsische Regierung
alle Vorbereitungen zu einer en er gis chen Ac-
ion getroffen. Die Absieht des Martneministers

scheint auf einen Marsch nach der Hauptstadt des
nnruhigen Nachbars abzuzielen, und nur die Rüst-
sicht aus die ungünstige Jahreszeit scheint die Aus«
führung des Planes noch hintanzuhalten; Von die-
ser Seite also drohen dem Ministerium keine un-
liebsamen Erörterungen. —- Mit gerigerer Sicher-
heit läßt sieh Windstille aus kirehenpolitischem
G e biet voraussagen. Der letzte Brief des Papstes
legt allerdings den Heißspornen aus der Rechten vor
der Hand einige Zurückhaltung aus. Wie ein Pa-
riser Drahtbericht mittheiltq hat die «,Unio n des
christlichen FrankreiehC dem päpstltchen G;-
bote folgend, sieh aufgelöst. Diese Unton rourde
nach den Wahlen von 1889 vom Pariser Erzbischof
Richard zur Vertretung der vereinigten monarchi-
siisehæleriralen Jnteressen begründet. Nach de: En-
ehklika des Papstes vom IS. Februar dieses Jahres
über die Anerkennung der republikanifehen Staats-
form verlor sie durch den Austritt des Grafen Al-
bert de Mun an Bedeutung. Ein Telegramm des
Cardinab Staatsseeretärs Rampoila hat nunmehr
ihre Auslösung veranlaßt. Es läßt sich annehmen,
daß die elerieale Partei in der Kammer mindestens
einige Zeit zur Sammlung nöthig haben wird.

Jn London hielt am vorigen Mittwoch der
ssPremiernrinifter Lord Salisbury in hastings
vor einer Versammlung konservativer Vereine eine
Red e, in welcher er zunächst den durchaus friedli-
chen Charakter der auswärtigen Angelegenheiten be:
tonte und sodann den Zwiespalt zwischen
Capitalisten und Arbeitern beklagte. Die
Arbeiter thäten Unrecht daran, die Hilfe der Geseg-
gebung anzurufen; in Zukunft würde die Beurthek
lung von Arbeitseinftellungen Schiedsrichtern an-
heimgegeben werden. Im Auslande sei gegenwärtig
die protectioniftische Bervegung»vorherrschend. Eng-
land müsseGegenseitigkeits-Verträge ab-
schließen, um gegen die Nationen, welche den engli-
schen Erzeugnissen ihren Markt verschlössem R e p r es-
salien zu ergreifen. —- Eine ausführliehere Wie-

Rundreise l. Classe 680 bis 800 Mk. (die Diffe-renz wird durch die Lage der an Bord des Schiffes
zu bewohnenden Cabine bestimmt) ; in S. Classe
480 Mk» im Zwischendeck ungefähr 300 Mk. Diese
Preise gelten sür Persouenzüge von Frankfurt bis
zum Hasenplatzg dann per Schnelldampser bis
New-York und von da mittelst Expreßzuges nach
Chicagm Die Fahrtdauer beträgt vie, Hamburg
und Bremen neun, via Antwerpen zehn bis eks Tage.
Mit den übrigen Passagierdampfern wird die Reise
etwas billiger, dauert aber vierzehn bis sechzehn Tage.
Zehrgeld benbthigen wir je nach unseren Bedüfnissem
mindestens 40 Mark. Jn Chieago miethen wir uns
ein mbblirtes Zimmer zu 14 Mk. per Woche und
speisen nach Belieben in Restaurants zu 4 Mk. per
Tag. Jm Hdiel kostet uns das Leben mindestens10 Mk. per Tag. Rechnen wir noch täglich 6 Mk.
Iluslagen in der Ausstellung so ergiebt sich, daß wir
einschließlich aller erdenklichen Auslagem ohne uns
irgendwie im geringsten einschränken zu müssen, siir
die Summe von rund 1400 Mk. in de: J. Classe
eine Vergnügungsreise in der Dauer von 2V, Monat
und aus eine Entfernung von Tausende» von Meilen
machen. Die Fahrt von hier nach Chicago bietet
eine große Fülle von Natursrhönheitem die wir ohne
Zwang, ohne Störung unserer Bequemlichkeit genie-
ßen können. Eisenbahnkastertz enge Coupös kennen
wir hier nicht. Man sitzt im großen Salon in einem
weieh gepolsterteir geräumigen Armstuhlz man kann
spazieren gehen, im weichen Bette schlafen, rauchen
und essen, ohne den Zug aus einen Augenblick ver-
lassen zu müssen. Natürlich kann man die Reise
auch billiger machen, wenn man sieh einschränken will.
Wer es aber leisten kann, der rechne auf 1500 bis
2000 Mk, fahre l. Classe und genieße die herrliche

Fahrt und die Eolumbuksiusstellnng mit ganzer
See e.

·- Jm Lustcurort Wirth (beim Vermietbm
einer Sommerrvohnung, zu seiner Ftau): »Wie,
mach’ die Fenster aus, damit das Klima für
die Herrschaften herein kann«
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dergabe der letzten Aeußerung bleibt abzuwarten, da
ihre Tragweite aus der kurzen ielegrsphklchsll Ist«
sung sich nicht sichs: bstimmen läßt. Sie erscheint
höchst bemetketiswrxth

Angesichts des in Griechenland von Tritupis
errungencn, alle Erwartungen übertreffenden Wahl-
ersolges verdient hervorgehoben zu werden, daß sofort
nach Bekanntwerden des Wahlergebnisses König
Gepkg im offenen Wagen sich in die Wohnung
von Tritupis begab und ihn zu seinem Erfolge
beglückwünschten Auf dem Wege wurde der König
von der Bevölkerung stürmtsch begrüßt. -— D e l y-
gguis scheint in Folge seiner totalen Niederlage
gänzlich aus dem Häuschen gerathen zu sein. Delys
qanis — so meidet ein Telegramm der Hirschsscheit
Agentur - erklärte in Athen auf einem Massen-Mee-
iing, daß das Wahlresultat nur durch unerhörte
Wahlbetrügereien ermöglicht worden sei. Den Pa-
trioten bleibe nichts Anderes übrig, als die revolu-
tionäre Erhebung (l). Nach dem Schluß der Ver-
sammlung kam es zu wiederholten Zusammenstößen
zwischen Tritupisten und Delhannistetn Das Miit-
tär trieb die Tumultuanten auseinander.

Jn Brasilien hat eine Art Z e i t u n g s -

Strite geherrscht. Aus Porto Allegrh
der Hauptstadt der brasitianischen Provinz Rio
Grande do Stil, meidet man unterm As. März:
»Fast sämmtliche landessprachlichen Z e it n n g e u
haben heute ihr Erscheinen eingestellt.
Bei der Macht der Presse hier zu Lande hat diese
Thatsathe tiefen Eindruck gemacht. Die Veranlas-
sung zu diesem Schritt gab der Erlaß Nr. 23 des
Oouvernadors, dessen wichtigste Bestimmungen lau-
ten: Art. Z: »Und-share Veröffentlichungen sind nlcht
erlaubt, sämmtliche im Druck erscheinenden Schrift-
stücke rnüssen von ihren Verfassern unterzeichnet wer-
den, und zwar mit voller Ramensunterschrify am
Schlusse der Artikel.« — Art. s :- »Der Gebrauch
singirter Unterzeichnungen in öffentlichen Schriften
enthebt den Herausgeber ntcht der in den Artiteln 5
und 6 festgesetzten StraffälligkeiM —— Die Strafen
sind sehr hoch bemessen, und ein allgemeiner Ein-
spruch der Presse wait die sofortige Folge dieser Po-
lizeimaßregei. Der Einspruch blieb unberücksichtigd
und so stellten alle Blätter, außer den. Regierungs-
Organen, ihr Erscheinen ein. Wahrscheinlich wird
der Gouverneuy dessen Partei täglich mehr zusam-
menschrumpfh diesem Ansturm nicht widerstehen kön-
nen und zurücktreten-« « «

Jn der Republik Venezuela dauert die Instr-
rection fort und allem Anscheine nach haben die
Jnsurgenten in lehter Zeit wesentliche Erfolge errun-
gen. So wurde am Mittwoch gemeldet, sie hätten
die Sta dt B o li v a r eingenommen — ein Erfolg,
der für sie schon darum von besonderer Bedeutung ist,
weil sie daselbst uach Meldung der »Titnes« große
Waffenvorräthe fanden, und gerade in der Bewaffnung
waren ihnen die Truppen des Präsidenten Palacio
bisher überlegen. Die Provinz Bolivar gehört dem
Südosten Venezuelas·an, grenzt im Norden an den
Otinoco, im Süden an Brasiliem Es erhellt da-
raus, daß die Euipörung sich schon sehr weit im
Lande verbreitet hat.

FIcCLZQ
Nach langen, fchweren Leiden ist gestern Abend

der Lehrer Carl Müller: hieselbst verschieden —-

eiue ausgezeichnete pädagogische Kraft, der Viele in
Stadt und Land aufrichtig uachtrauern werden.
Vor mehr denn 20 Jahren kam der Verewigttz
der aus Süd-Deutschland stumme, als Privatlebrer
und zwar specietl als Taubftummeitlehrey nach Liv-
land, und seit derBegründung der Schroedenschen
Privat-Lehranftalt, des jetzigen Kollmannsschen Pri-
vatgymnasiums, im Jahre 1875 hat er ununterbrochen
dieser Lehranstalt und unserer Stadt angehört.
Vor Allem in der ersten Zeit des Bestehens dieser
Schule war er« die eigentliche Stütze des dort in
mufterhafter Weise betriebenen Elementar-Uiiterrichts.
Daneben war er stets einer der gesuehtesten Privat-
lehrer, wirkte als Lehrer auch in der Stadt-Töchter-
schuleund unterrichtete, namentlich in letzter Zeit,
mit Erfolg auch Taubftumme und Stotternde «—

Eine energische, männlicheErscheinung galt er für
einen vortrefflichen Pädagogen der mit größter
Gewissenhaftigkeit seltene Klarheit seiner Darlegung
und pädagogischen Scharsblick verband und vor
Allem in hohem Maße die Gabe besaß, durch Liebe
und bestimmtes, aber herzgewinnendes Wesen die
Kinder an sich zu ziehen. — Jm vorigen Frühjahr
erkrankte er ernstlich und seit dem Herbste sind ihm
in seinem schweren Leidemeinem complicirten Herz-
leiden, nur spärliche Lichtblicke beschieden gewesen.-
Ehre dem Andenken dieses treuen, liebenswetthen
Schulmannesl

Jtküklkchsk Wskst fsttikgestern in der Mittags-
zeit im Handwerker-Verein der Schut-
Sehluß der gen-erblichen Zeichkkkktqsse
statt. Der Pkstses des sewerbemnseunisiConettes,
Professor Dr. Arthur v. O e t t i n g e n, eröffnete
die schiichte Feier, indem er die zu derselben erschiiu
nenetrGönner dieses in dankenswerthester Weise vom
Handwerker-Verein unterhalteuen und durch eine
muniftcente Stiftung gefördertensnstituts hkgküßte
und einen kurzen Rückblick auf das verflossene
Schuljahr gab. Danach haben ins Ganzen 37 Schüler,
darunter 17 neu eingetretene und 20 ältere, dieses
Hllial am gewerblichen Zeichenuriterricht theilgkqpmmexy
während die Zahl derselben im Jahre vorher 36 betrug.
Bedeutet das einen Fortschritt gegen früher, so ist
die Betheiligung an den Lehrstunden selbst ei« we-
nig zuruckgegangen Sodann schritt Professor v. Okt-
tingen zur Vertheilung der aus Reißzeugenxjssüchern
u. dgl. m. bestehenden Ehrenpreise, zu denen
auch Redacteur P. v. »F ü g e l g e n aus St. Pe-
tersburg beigefteuert hatte. Solche Preise ex-
h1elten: Hugo Masing, Peter Leids, Heinrich
Jakob-san, Woldemar Bengel, Brnno Joubery
Gustav Pernitz und Hans Leppikz außerdem wurden
auch Belobigungen und Qnerkennungen ausgefolgh
Rednergsehloß mit einem Dank an die verdienstvok
len Lehrer der gewerblichen Zeichenclassy Jngenienr
H. ·v. Yjügel gen und Maler R. »von zur
Muhlen. - Auch in diesem Jahre ist das Ge-
werbwMuseum des Handwerker-Vereins durch werth-
volle Vorlagen bereichert worden, und welchen Nutzen
dieselben stiften, bewies aufs deutlichste die hübsche,
von Talents; und erfolgreichen Fleiß zeugende Aus«
ftellung der Schülerarbeiten aus dem letzten gewerbli-
chenf Zeichen-Cursus.

Blicken wir auf das vorgestrige Coueert des
Hm. Waldemar Stern«b,erg-Stjerna und
Fu. Elli Grimm zurück, so können wir nur
wünschem daß die Stadt Pernau noch recht oft uns
und der Kunst solche sangeskundtge und sangesmääp
tige Kräfte schenken möge, wie sie uns in diesen dei-
den Künstlern entgegentratery die steh, nachdem sie
den beimischen Boden verlassery hier zu guter Stunde
getroffen haben.

Trotz der schon abgelaufenen ConcertsSaison
hatte sieh ein zahlceiches und ungemein dankbares
Publikum im Saale der ,,Bürgermnsse« eingefunden
und in der That gab es dort nicht wenig, wofür
man zu danken hatte. Basis-gilt zunächst von Hin.
Waldemar Ste r nber g---St jerna, der, prächtig
bei Stimme, sich— wiederum in seiner ganzen Viel-
seittgkeit und fein künstlerischen Auffassung zeigte.
Bleibt er auch der dramatische Sänger par excel-
lenem so ist doch zu bewundern, wie vortrefflich er
gerade auch als Tonart-Sänger in jedem Liede Ton
und Stimmung zu treffen weiß, wie sehr er auch
da, wo er — wie namentlich im ,,Erlkönig« —-

von der üblichen Auffassung abweicht, den Zuhdrer
mit sich fortzureißen vermag. Das kommt, weil aus
jedem seiner Vorträge durehdachte, selbständige Auf-
fassung uns entgegenweht nnd überall inneres Leben
zu spüren ist. Wenn wir etwas von den Darbietnugen
besonders hervorheben sollen-, so wären es neben
den Streiten, auf die wir noch zurücklommen wer«
den, insbesondere der «Erlkönig« , das bekannte
Franzssche Lied »Die Heide ist« braun« und der
schon oft von ihm gehörte, vorgestern ganz beson-
ders schön vorgetragene »Abendstern« aus dem Tann-
häuser, welcher eine wetthvolle Zugabe über das
Programm hinaus bildete.

Ein uugemein liebenswürdige Partnerin fand
Dr. SternbergsStjerna in Frl. E lli Erim m.
Sie hat. sich in vorthetlhaftester Weise schon in der
,,Messias«-Aufführung bei unserem Publicum einge-
führt und fand auch vorgestern bei demselben die
wärmste Aufnahme. Außer-ordentliche Reinheit der
Intonation, sehr deutliche Textaussprache und eine
helle, klare Stimme verbinden sich mit sehltchtem,
ungekünstelten Vortrage. Zwar machte es auf uns
den Eindruck, als wäre die-Künstlern: dieses Mal
stimmlich etwas weniger gut disseonirt gewesen, als
beider ,,Messias«-Aufführung -- denn m der Höhe,
namentlich während der ersten Concert-Abtheilung,
trat eine gewisse Sprödigkeit des Tones hervor, wie
wir sie damals nicht wahrgenommen haben — doch
erfreute sich die Künstleritt auch jetzt des lebhaftesten
Beifalls. Ueberaus dankbar waren wir« ihr für die
schöne Eckerkfche Compositioni »Wenn ich mit Men-
schen- und mit Engelszungen redete« nnd sehr ge-
fällig trug sie das hübsche Wulfsiussche Mai-Lied
vor. Als Zuaabe folgte der ,,Nenen Liebe« noch
Hans Schmidks allerliebste ,,Vogellehre.« —- Zu dem
schönsten Genuß dieses Abends möchten wir aber
doch die drei gehörten Duette zählen, von denen das
henscheksche Gondellied auf lebhaftes Verlangen am
Schlusse des Eoncerts von den Concertgebern wie-
derholt und dabei entschieden eindrucksvoller vorge-
tragen wurde, als das erste Mal. Reizend klangen
in diesen Duetten die beiden doch grundversehiedenen
Stimmen in einander -und hoben sich dann wieder
aufs wirksamste von einander ab. — Wir verab-
schieden uns von den beiden Künstlern —- von Fu.
Elli Grimm mit der Bitte, uns auf ihrer ferneren«
Künstlerlaufbahn nicht vergessen zu wollen, und von
Hm. SternberkpStjerna mit der frohen Aussicht, ihn
morgen auf dem Aufführungsälbeud unseres Kam«
mermusikBereins wiederum zu hören. —-e-—

Die gestrige Widergabe der Audraxkichen komi-
schen Operette »O e r G l ü ck s e n g el (Lu Masoottef
rief im fast ausverkauftenr Hause eine ungemein
animirte Stimmung, eine solche Heiterkeit hervor,
daß Lachsalven —— eine herzlicher und sehallender
als die andere -— den darstellenden Kräften zu er-
kennen gaben, mit welchem Vergnügen Zuhörer und
Zuschauende den überaus gelungenen Leistungen und
der ausgezeichneten humorvollen Spiellaune ihren
Beisallslribut zollten. Diese Anerkennuugsbezeigung
ist gewiß nicht zu reich ausgefaliem denn das vor«
treffliche Eusemble gestaliete sich sehr rvirkungsvoll,
da sämmtliche Künstler mit vieler Lust und Liebe
sich der Durchführung ihrer Rollen gewidmet hatten
und in das an Picanterien ziemlich reiche Libretto
außerdem noch ex tempore zündende Witzfunketr
einschaltetem Die Partitur ist dem Texle mit echt
sranzösischem Chir angepaßt, verräth dazwischen An-
lehnung an andere Componistery bringt aber im
Uebrigen sehr viele gefälligz zum Theil einschmei-chelnde Melodien, so das ,,Kluek-lliläh-« Duett und
das große Ensemble im ersten Arie.

Ein Meisterstück lieferte gestern FrL M. P en u 6
in der Charakterisiruug der glückbringendcn Gänse-
hirtin Bettinm Eine gsolche Naturwüchsigkeih so
frisch sprudelnd» überschäumende Lebensluft gab sie
der Rolle, so voll und echt kam mit elementarer Ge-
walt die Leidenschast in den Eifersuchtsseeneiizum Durrhbruch, daß ihre ·Mascotte« manchen
Heiterkeitsausbruch veranlaßte, der z. B gar-
nicht aufhören wollle uach dem Duett mit
Pippo, in dem Bettina ihre ganze Liebe in das
»Kluck, kluck« hineinlegt. Jn der Partie des Sein-s-
hirten Pippo legte Dr. Pass i -C ornet mit seiner
metallreichen Stimme andererseits so . viel Lyrit in
das »Mäh«, daß es schwer fiillt zu saaen, wer mehr
Antheil am gespendeten Beifall hatte. Zahlreiehe La-
cher standen jedenfalls auf seiner Seite, denn in sei-
nen Tönen, wie im Spiel entwickelte er eine große
Lebendigkeit und sichere Routine trotz der verschiede-
nen Metamorphosem Recht wikkungsvoll war auch
der Lorenzo des Heu. Hänseleh indem die Bon-
mots aus dem Munde des etwas schwachköpfigen
Fürsten Piombino wesentlich zur allgemeinen Hei-
terkeit beitragen; der Künstler schien uns jedoch in
der Auffassung etwas zu outrirend vorgegangen zu
sein. Die gereizte Ueberspanniheii Fiametta's, Lo-
renzks Teil-let, hätte vielleicht noch deutlicher von
set. E. Schdnseld ausgeprägt werden können,
immerhin wies ihre Leistung belebende Verve auf
und erweckie auch sie lebhaften Bis-plans. Als gute
Wiedergabe wollen wir noch den verschmähten Ver-
lobten Fiametta’s, den Prinzen Fritellini des Hm.
C. D o s e r hervorheben; die Partien des Rom,
Matheo und Parafante waren in den Händen der
Herrn Höhlen Raven und Mehlin gut ausgegeben.

»

Vom Hm. Livländifchen Gonverneur ist dem Be-
srtzerdes Gutes Neu-Nüggen, Hm. J. Kuppitz
die Coneession ertheilt worden, auf seinem Gute all-
jährlich am M. August einen Markt abzuhalten.

stiehlt-he Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

Mittwoch: Worhengottesdienst um 6 Uhr.
Prediger: sind theol- Krumin g.

Eingegangene Liebesgabern
Für die Mission 7 Rbl., für die Unterstützungsscasse 4 Bibl» sür die nothleidenden WolgckCplpuiftku

2 Packen Kleider und 1 Psalm, für die Armen I litt-l.
Mit hesrzlichem Dank

. Hoersehelmanen
St. Johannis-Kirche.

Eingegangene 8iebesgadeu:
Colleete für die Armen: Sonntag, d. s. Mai, 9 Nin.

72 Kein; am s. Mai W ikop.; sür die Unterstü-
tzungssikasse 1 Rbl.; für die Heidenmission 1 Rbl.

Mit herzlichem Dank O ehrn.

E i d t e n l i ji r.
Frl. Anna v. Seh w ed er, f im W. Jahre

am 7-. Mai zu Dort-at.
Theodor Wilhelm Woldemar D r e w s, si- Z.

Mai zu Drsashna im Gouv. Petersbu-rg.
Protohierei Wassili Christosorotvitsrh R e in -

h a use n ,
«!- im Si. Jahre am s. Mai zu Riga.

Fu. Beitr) B e h r e n s , »s- ·k. Mai zu Pernan
Bauunternehmer Carl Theodor A uterhofs,

f im its. Jahre am C. Mai zu Riese.
Alexander v. S t a a l, si- im Es. Jahre am s.

Mai zu Graz
Wikk1. Staatsräthin Johanna v. N o t t b e ck,

geb. Drewey si- im St. Jahre am S. Mai zu RevaL
Färbermeister J. F a g g o r u s, f 's. Mai zu

Ssestrorezb

» Col-items-
sei Kndiihen Telesrayheussaeuruu

St. Peter-Murg, Sonntag, to. Mai.
Ihre Maseftäten der Kaiser und die
Kaiserin, II. Alt. by. der Großsürst Thron»
folget, der Großfürst Michael Alexandrowitsch und

die Otoßfücstinnen Xenia und Olga Alexandrowna
sind am s. Mai um 4 Uhr Nachmittags auf der
Yschk »Pvljarnaja Swesda« n a ch D ä n e m a r !

til-gereist.
— Wie die »Neue Zeit« berichtet, iß während des

Aufenthaltes des Generalgouvekmuks des Anna-Ge-
bietes in St. Peterdburg u. U. die Frage einer um-
fassenderen Exploitation der natürlichen Reichthümer
des Amur-Gebietes, tiamentlich an der Nordküste,
entschieden worden.

Dasselbe Blatt erfährt, daß die Commission zur
Feftigung des adeligen Grundbesitzes ihre Arbeiten
bis zum Herbst eingestellt hat; bis dahin ist u. A.
auch die Frage der untheilbaren Güter verschoben
worden. «

Paris, Sonntag, 22. (10.) Mai. Die Re-
gierung hat einen Entwurf betreffs Verlängerung
der Dienstzeit in der Reserve der activen Armee von
i auf 10 Jahre ausgearbeitet. Das sie! des Ent-
wurfes besteht in der Erzielung eines gleichartigen
Bestandes der gemischten -Regimenter. Außerdem
wird ein Project ausgearbeitet, durch welches 200
Ofsicieren der Landarmee und der Mariae das Recht
gewährt wird, nach Auödienung von 25 Jahren an-
statt von 30 mit einer entsprechend geringeren Pen-
sion den Dienst zu quittiretn »

Alexandria, Sonntag, W. (10.) Mai
Die BaumwollemDepdts sind niedergebraiint Der
Verlust beläuft sich auf 3 Millionen. .

NeiwY vie, Sonntag, ne. (1o.) Mai. aus-km-
Verluste sind der Stadt nnd CounthSt
Louis sowie den benachbarten Couniys durch den
Austritt des Missouri zugefügt worden;
dieselben werden auf U Will. Dollars geschätzt
Ein Flächeuraum von 1500 englischen Quadrat-
Meilertz der hauptsächlich mit Getreide befäet ist,
steht unter Wasser. «

·»

« —-

St. Peteröburg, Montag, U( Mai. Jn
WladimirsWoiynsk und Shitomir beginnt heute
eine dreitägige Feier zum Andenken an die Christias
nifirung Wolhyniens und an die Slaven sspostel
Kyrill und Methodiuä

M adrid, Montag, IF. (11.) Mai. Wie vers
lautet, ist der Contract wegen Vermählung der Prin-
zessin Helena von Oele-ans, Tochter des Grafen von
Paris, mit einem spanischen Springen untergeichnet
worden.

Der brasilianisehe Kriegsdamvfer ,,Solimeos«
scheiterte an der Küste von Uruguayz 125 Mann der s
Equipagtz darunter der Com·mandant, find ertrunken
und nur s Mann gerettet.

Inknnftsi und sbqansiieit der site-sahns«-
in Verrat.

Eis aus Riga .
l0,ss aus Si. Peteriburgz «

lhcs nach Rigaz
12,1s nah Revalz .

541 and Revalz
c,46 aus Itigaz ·
226 nach St. Peter-thing;

IMOS nach Rigm .

« Vetters-Miit
von heute, U. Mai, 7 Uhr Morg

D: i «« sVWs W— s Wind. s Bewertung.

l. Bodö 757 8 ! N List)
Z. haparanda 750 4 NB (6) 4 Regen
s. Archangel . 759 U? Nl1(2) 2
4. Moskau .

. 756 14 s s (0Y 4s. Dorpat . . 755 9 sW Cl; 4 Regen «
s. Stockholm. 753 S WNWM 4 Regen
's. Studeenäs 761 7 NW (4) s
s. Swinemnnde 783 8 w g) 2s. Warschau . 761 6 WUW (2) 4

10. Kiew . . . 759 9 s W (1) 0
Eine kleine Cyclone mit mäßigen Winden herrscht

im Gebiete der Ostsee, das Centrum heute in Mit-
tel-Finnland. Jn West-Europa höherer Lnftdruck
mit trockenen heiterer Witterung in mäßig« rascher
Fortbeivegung nach Osten.

höchstes Mittel: l8.8 Or. E. i. J. 1882
Niedrigstes ,, «: s.9 Er. C. i. J. 1874

Tetegrarhisiher Zone-beruht
Berliner Börse, II. isJ Mai 1892ist? Mk: is: Bis-»: : : : : f : äit ist. 22 Ei:

100 Stil-l. re. Ultimo nächsten Monats . 214 Ratt. 25 Pf.
Tendenz: fest.

« kvvrtli :

s» HHFMHJTWUMU hätt-BE. Mchattietam

X 109. Reue Dörptiche Zeitung, 1891

«» 13 JFZHCZI Monat, Gszszagsulnmzll! »»III:ch;:’,·’»·T;:T:«f,:"::"Fgbri, Das Handschuhgefchäft Ritter.
zzzzzkjndemzzn Obthode MS oh »-h»! »

« h I , « kanten oder Händler für feste Rechnung Stcllßc 14
. i am! same-txt Sestos: gibt Ursein(- - zur Ausbeutung zu übertragen gesuchh kzupfiehlt zur beporstehenden Confikmcp

« T Nähere« G» Markt ;91 EIN? Offerten erbeten unter ~W. C. 316« an non folgende Artikel, als: Hcmdschsthho - .

, Rudolf Moffq Napel-arg. «! Pikw u. Nachttvstfchq Kragen, Häls-

Bntscisk di«- Phiiistsk ei» im Ums« ask
g
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UVCIIÜC xtrdtwirtsksl unsläxäslfeerhlklt .S"Umer· la and: lzsszkea Mo wert. Sltt eingerichtet zu Luftfahttew ;
»·

«« «· om««·m«""« » te, Qfmkixzz few» Lkkwk T«L2J»J,«I; am« e l lgs G« Meiftey Kaufmstmi PEMV ! jeglicher Art werden angefertigt, auch
· lene Handschuhe für Herren u. Damen E M ·burger Str. is, Dorpat I ggstkgxzdgåe Anzüge LPJEHTUYSHY»«... o - e meJkcngc Kllkhkln »—D«s»szgithsshssschksjt-ssxxtiksjxsxxxtxj « « e Eine Famtltonwohnung HZEZ—·«—«"

or« ·
« s- «

. f Z . 4 d « v d - - .-

sslkksTchssHsnskåkxdpplåMFski «« «« 2 mobllkko ZIER «« ""«nZITi-sul-s7«« «« do« ZEIT-Z- Z«2""å’.k"32-J?TkksTkHsäkssäE WMUOM Am? LMCT
Koslow f sind mit; oder· ohne Pension abznges s » boi Ein. Bkotsohnoidorq Peter-bargen— die d« Koch« ways-nur, kam;

Holm-Straße 18, auf dem Hof. den Hat-abstrakte T, Partei-ro. stkasso 27, vonlo-11 und von 5-—-6. sieh melden-T« helf. set. 3,1 Tr.



Dkuck und Verlag von C. M a ttie [ en. -- Neste-Anst- psspslzmaoskossp II. s. llottqissteiickpa llpscmss G y I est-- — Los-atem- Leuyposm —- Lspaask U II« 1892 t-

X .109. Reue Dörptiche Leitung; -1892.

1892er Fiillung traten bis ietzt ein: - s .Dis»
KIND-TO» ZEIT-W- · . . Bereit! für im Handwerk« v ·

lliarienbader Kreuzbrannen «· -» ·. Ätvksmststsk
«

« « · ,
, ·

r EVEN·

ranzqlose Gitter-Wasser z o -

«
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Zchlceaweiåsalzbrunuen E« s s. « .. DtT l» M Neu, Mtttwgsgl äsjalMat c«
N

ichy' ran grille und celestins F ..... J G l »·-

7 TO« As DE -- Si ’ « 7 III!
Iluniady Junos ? norpat .

LFJMPO G. Pfeil. I«« grösste« und keinstes · Il I O .

[ A d «»

»»H « »
»

g « Damen— as« Kinder-weis UFUIJTUUYIHIJÄIIXUU Msssck v— P— sgskzssgnss Vorder: i»r- cyiiiio iiacc no getrost-Isol- E - s; s; «sj s; F sj ·
«
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Un. M» a n Ha» c' n, 3 qaca m)

nehmen, cis-r- ann. n cepe6p. neuen, l«. F zM—i: depeo record. presse-wiss, ; s · « s; Waldeiner sternberg—stjerue. Oper i. 3A. v. Eomadiu Kreuz»
nie-inein-nFäsbixxiicxäxiåiiäxTågiäiäelcczegxsx - verschiedenen Facons «vorräthig. E» wir« gespielt: Anfang 7z—tlkr.

»

s. list-Inst- 7.1. «« « ugnsanet«·« , Mozart, Quartett 0-dur: Adagio -

——

Empfehle mein Lager von 130 neu garnirten Menuetta Allegretto -- O . «.
» O « Allegro inolto. .

in der Leibes-see Jollssttlllsskki 8 u»· EX . . seetilllltetk Sonate für Clavier und
—·—

am 12. iiisi d. J» 3 Um« Nachmittag« ,
vioionceiio op.sNk.2e-moli.- VIII-MU- lISII U— W!

von verschiedenen Gegenständen.
».

· .
» s Adagio soetenuto ed espress ·

- Allegro niolio —-

« . formen und Färben gebrauchter Strohhäte zu neuen Facone «
- liondo Allegro. i»? « » ·, o o I· .

«
I i « »

- u. Piave-Magazin Ismene Inrgkiisan "«""- YZTFJ".F;;PSE·HZTIHTFZFA,-v « « Neumctkktsttctße 8. legretto - Allegro con brio.

2 l«.Bginoatgofülå Hekyendd 50 uns Mr
er

·
- e·- Jn er age von N. Kytnmel in Riga it er ieuen und dur ae u ,i- Simon op. sin in A. es— M -C u

—"·-
.

Masse-»lch «« skwmstoiy Handlungen zu beziehen: Seite Musikalienliandlung u. Abends ac c
z« »in tlotten .und soliden Farben » ·

» . g» sjgk Gasse z» habe« . . . . . .

und neuesten Mustern hält vor— Sräthig auf Lager und emptiehlt a e Linken» 8 Uhk Ave-H§ ,

szmgekähkts Gäste·
sich zur Anfertigung von mo— » s« . . «- · « ;«« . « - VERMES-
4222222 i----.---i-.-«-----2—----««-2222-.i der Ostseeprovinzen, Lin» Ente. Kett-keins ans-sag e iiiik ais-ais.

T· Jscltsn das Kleidermagazin von · von - . :

. Professdr Dr gar[ Etdmmm
Die erwarteten Kignseheu Dei! BRUNO.P u Dritter Band. Erbrerhn ·

.W» is« weiss» - F«ssssssssssss - sssssssss s»
««

i: »
T· MOU - 1 O·

gleich neben Photogr..lohn. ··· · - - RNUCJITYZYJIJZ « .«

i NR «Mdsz;——s»äae . Ue «· . - Alexander-streuen;l Grosscn zu sehr billigenuPreTsenÄ · « -
« Tlmstände YOU« ist Eine · Nachdem am s. hilai epder neue Fahrplan der War-Schauer Eisenbahn, « l . .

" YHUMMLVIUIHUUUY Linie st- Petersburg—Berlin, in Icrnftgetreten und der Blick-Ill.(- in diesem DUUHXUQ dkn m· Mc!
am Tszössoschen Strande abzugeben» Mk, Jahre Pskow um 6 Uhr 26 Hin. Nachmittags pas-M, so wird, um einen

·.
UUT Nachmittags 6 Uhr.

her-s i« Revak Poststkaßz Haus No, directen Anschlnee zu haben, die Abfahrtezeit des Dampter T , t s . o» Ante-»Um.
seitdem, l.·Tr.«hoch- bei Frau Diesfeldt ·U

. sz
von 2 Zimmer-n ist vom« 1. Juli aLnvermiethen Rosen-Straße 27. »«

. . . ..,--s--. ». . - s Fa . « -

,

Cikiiwiw 7 esiissiiiss I· okgens ver regt. w» kk I) Es! Es«
,

gäxitjliktztsxlkztdmölfzxirste Pckkfknugs MkstkPAlF Abkahrt des ~Dorpat««
er iir na e emeera- s -

- Ä .

zugeben szkzgszch zwischen has» z« von Pslcow Jeden Montag, Mittwoch und Freitag Smnspaokgons ,

West» Grad,f·—"———sp"—«———««·sp«—kq g» - O Fjkltlssp Kreide, Gcyps empfiehlt zuS «« Relekllmlldi
s-————-——-«»Es-EIN«-Y———««s««-————-bs« «» SVUUWW 9

B i.
Iso »O.:·;-;·:,»;-.7,:·—:,s:.·-«:;s.-:.-..»:«-:

-«»·z.z«« "-,-5.«.··-«-«-z.«7-»H;.»:s:-:k·.;J;-:):-"«-;JT««-·In;:,i·;Ji·-··.·«F«-j";s:- . » als« Nr( s vors-I« l. It. «

in der Nähe einer schlossruine mit - « II «;
g IS

Park ist zu veriniethen Nähere- . · S ·
sszhkzsz Hex-ges; pk»w3lk»hszjH»L9pp-jk» «

· d·. Universität, des Deutschen u. Rus- ·«E«w« h
««

» » » ersehen· mächtik mklichte kiirudie som— H- 0 mer erien eine aus ehrerste eanneik ·
·« g - men. Oh! poste reetente sub A. P.41.

ist zu vermiethen -·schme.l-str. 4.
. s O

—«—————- ·

2gL OT- 14 Ceko Mai! öyiiykrse osrnpaniinrneii iiieiiiiiy PeßeilelilG u I efuch em
. I St? s.

mit« Geistes« und stellten-n, l sucht. Cllekllepcypllolllkb srouapoinaccainnpcnie nocbeiihi JIF 14 (n3si- innen. -sti- esiteiii oliiiiiiig in der Nähe d «
« · ·

Klinilceip Nähere-s Jacobstin 42.
or sxkgz TGMBZTIHTLHBJOJTZ TTST TTRLTTBBTTTTTLCTZTOESEO c: LTGMIZ e r der Brauerei Waldeschåösschem Fig«n It« i: w ··""·

""""""
-

«-
-

’ . . otekaiuo i.vors» Tgtssslsrsossåäsoviskkxnxon Te. orÆaiEniiioJZieTu iuenkny Cllerepozåproiin u Pzeneiienisix nocisisonxie no— kcshriftl füz Sitz; Yäpvxheke Abt. zu ek-
· e 0 « . -

' e .

« ·

. ·

« Hommerwoijnuns npåldnuasrikcik ca EicEIIssJTTTiTLiT g: inkiktåfhwacvsaipgn iiiiisifixcakinzesisaiiäahxx
T« "«U«N·9«h«d9.s9ll?S·sz YICTCUJIFMIIOL « Ollere 6 resznsh Dse irr-i- n nei- llje Ihre. ei. Cllepise 6 rse Eure· lettisplp Weg? delsltfchqprsechetzde Gut Taferfervcee
z» ~»»,« es» gzxzzgjzkspkjzj P Y P « I)

««

PYP ·

. gstttziche Mär-Its» Jst Jsugmfsett wttd furs keins« For-sites, is: kuk 115riet. sek-

mok mit sen? Eingang a. von» . . -.----.---.-- EJZCUZBIT UM; WUSIIUSCTFHZ— HTUZ kautlich —— scharren-treue s, l, von
Pension» zu sit-r. Teich-er. 2, eine» I; - · z« « us» JZJISTYVHC -

« Woch V« 11——·1? Uhr«

slsre von 4——s Uhr Nachm. - J..-....——...........:.-—..-...—..-..

zu vermjethen an Tifhig lebende l . dwlägusz HFUYCSYDFICFIPU
sszusjznszn 2 Hszpsssspsz zsm»k» z» ———-————— m« SICH« lässzkuåsksås spklllk - lIIFIII Wandle-two, ciii steiler-spiegel, slss

Eok gelegen. Zu erfragen Johanniss VIII! U. Hilf c. ab werdet) Zwischen IZGIAI und Si. Pcfsksllllks Mk· O« Lzmjz .-
Iszzqrksx u« IF« CYFMM nun. «« Auf-eh« then« «·

St!- 9- 2T« Zwischen 2——-3 Uhr« die gemischten Züge Nr. 14 (Abf. Taps 6 Uhi· 44 Miii Abends) - Pelililliiisrfizhfiw lil xo——————————lch«tk«5’partot————————ko’falls-JUhr«
2—3 KIND-SOLO, H« lIIUFIFIIIIIIIIOI und Nr. 15 (Ank. Taps 3 Uhr 36 Min. Morgens) mit Whggons al— Tsf"·sz—-sp«·«· SUCH« ff« Vom« D««"«"«h"«id9·

m« PSVMYVVSIUSSUE III« II« VII« ler drei classen verkehren in· Pol e dessen vier-den vom 14 Mai «

r Stanke« · ««
· im« gemspdto Scham«

ohne Pension zu vermiethen Rit- -

..

· g
.

" Kcilicccwllrkcccn GICWIIZOINS kVUFOU SICÜ JUNGE UN-
Msszkasse 4« « an mit den Postzugen Nr. 3 und Nr. 4, welche zwischen st.Peters- muzzzn bevorzugt) Ende; wkokzstszk eher, die iirni un Nähe-n sind, und
FMPO but-g und Reval verkehren, keine Passagiere 111. Classe expedirt, jung - Teich-strenge Nr. 43. 80101102 WSMIO EIN! ssbttsidstv USE-b
Cz» mszbzjkse Fzkkszkwohnung »» 2 ausgenommen diejenigen Passagiere 111. Classe, welche aus St. Pe- Gute, frische

"·"·««««sp« dzsälotldxsikklijsnmädksliliodeslts-Leids?
Zisnnie fu h« u« th h ters urs- nach Dor at und aus Do tn. s h St. Petersbiirs it d·- - w s. . · .

·

Hunde tililnd xeseldlsthgislichewkrxlenikmlhk regten rffsilleten ver-geizen fahren· » rpa ac · d m l YEV0b...L-..stk«III· -

randwzahlung - Peplerstrasse 17. - . .». ». « a3O Kop. das Pkd. ist zu verkaufen Ein« gut wohnt« staäsznt9u·
Nähere Auskunft ertheilt der Haus— «· SVCVWSVTSSSS S— qsdhautäg THE« Zimmer«
Wächter im Hof. —.·——————-—-TH— ""·""··—«szf-·l-.U—jj—jj,—-—s—- 77011108 M! ZU O! s O - Kliviksvs

Eine Pamiliesdie in der Teichstin Gtn Mädcyen EI« ordentliche«
.. «zu vekltankensxo ei: Gkisdschrank j Ins« nszqhsten Semester ge«uoht« »so-E·

ihre Wohnung hat, wünscht: für das kochen kann, wird für Küche und? SIUHBIUUCCTCEBU ein schlgksqphz Hi» w9j»z«,hkzkk’ m« PFMYUUZWC FEÖ BE« G· E««
a» ; t . - s ,- der Zeitungeexpedition niederzulegen.

»Es» 2 Bggsioägtoensteiik Schulzen-lata Stube geflxckåHck Dw« thsch »s d» dmtscb Sprich, W, 2»« Häuser; and! stahl-sinken, Kuchens-i- -—————————-—-————————————-

er· qgsiqq kkqgq .
e wann, ou! it a .

-
..

- ’
.

« sc e hij 1 ,

« · ·

Nähere Auskunft ertheilt täglich volh KJZTIEHTM7m« Abend« ab uskssmllkhiAllees Jahren werden zum bjftlltitekriclit lZ« Sei; , kossssz m· r« s«« Nr. S, l, von 11—·l2 Uhr. ist vergessen in d. Badestube Tor-H,
St?U.—S«L.—Nk—..-—.—«Los« gesucht. Kur eine tüchtige Lehrkraftl Eine untere Tod-mag ANDRE« N!- 2s GEIST-U 111-EDITIONS'

UUWETE EIVG bei Jlli-·Mühle, ist eine im Rossi-eben, sowie für Uebung im I lG - o nebst; Küche. an der Rigaschen strsp EVEN« THEATERM-
» I sprechen·istgesorgt. Adresse: Propstj u a gegenüber der Realschule, wird v»

»
»

g t Hotkmann in St. Jacobi Tiber Wesen- s wird eine Sommer-Wohnung mit Veranda ersten Juli miethkkei. Nähere- Ri- « Hierzu eine TodeiiAnzeigc at« set·
ZU Vskmlskheni Nahekes daselbst— berg- vermietheh Zu erst. Blume-nett. 4, pt. gasclie straeee 2, Handlung 2. l lage.



f892.eue rptle ZeitungEtscheist tagt«-
tusksenommeu Sinn» n. hohe Festtagr.

Auögsbe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditipu ist von 8 Uhr Morgens.
bis 6 Uhr Abends« ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.

ftkis ohne Zustellung s RHL S«

Mit Zustellnuge
is Darm: jährlich 7 Abt. S» halb«

« jeihktich 3 Nu. 50 Ko» vierm-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kvpg

uach auswårm jährlich 7 Abt. 50 K»
dass. 4 Nu» vierten; 2 Nu. 25 se.Sptkchft d. Rssfcjsifon v. 9——»1I Vom:

U u s u h m e s e t I I sc l« l! Tk bis II Votmittggk Preis für die fünfgeskaltene
Koepuszeile oder deren Raum bei drei-stetige: Jnsertiba s 5 Zyp- Durch die Post

eingehende Jniecate entrichteu 6 Kot-« (20 As) für die« KorpuszeiIe.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die Abeuuemests Blicken: it Der-at mit den! letzte« Msuatstagez auswsttsisit sein ätklneßtases der Jahres-Minute: It. März, so. Juni, 30. September, St. Deus-h»

slssnaenteuts nnd Jnjecate vettuzttelin i·n Nisu- H. Laugen-isAnnoneen-Buteau; in F e l l 1 n: E. J. KAFDW S VUchhsz m W er r o: Je. Vielrose iBachs« in W as! k- M. Rudolfs Buchhz IF! II« v al- Vuchh v. Kluge s: Str»öhm;
in S t.s P e t e r s i u r g - N. Matttfksps CsutmlsAnnoncen-Agentur.

»F die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit enigegengenommetsr

»geben«
Inland. DoepatkNeue Städteorduuna Unterstü-

hungs-Casse. ,,Balt. Monatsschrfs Jagdgeseh Werte:
Medicinal-Jnspeetor. R igasr Kcrchlichet »Conemaugh.«
Linn-barg- Processu Hnienbaw Kasperiviekr
Navigationöschuie Lib au- Expotn S t. P e ters b arg;
Rußianos Politik» Tngeschkonikx Wien« Juden-«· Wdro -

rieth: Stett-at. · .
Potitischer Tagesderiekih

OeZtTSbatleQ Neueste Post. Telegrarnmr. Coursss
Feaiuetone Die Seiten in Brafiliem Wis s enf ehaft

unt) Kunst. silannigfaliigesu r
« I n la u d. ,

Dort-at, U. Mai. Zur neuen Städte-
ordnu ng liegt eine Reihe weiterer Mittheilungen
vor, die besonders auch auf die neuesten Abänderun-
gen des ursprünglichen Gesetzesprojectes Bezug neh-
men. So wird dem »Rig. TgblE über die Even -

petenzen der »Stadtverordneten-Ver-
famtu lungen u. A. aus St. Petersbnrg g»
schrieben: » . e «

Bei der Aufsiellung des neuen Profeetes der
Städteordnung ist aus zwei Punkte besonders Oe«
wicht gelegt worden, einmal darauf, daß die Fuh-
rnng der Angelegenheiten· der städtischen Eouimunali
rerwaltung einer factischerr RegierungssControle un-
terliegt, zweitens aber auch darauf, daß die Selb-
ständigkeit der comuiunalen Institutionen »spuicht un-
ndthiger Weise eingeengt wird, wodurch gerade die
besten örtlichen Kräfte die Luft an comnrunaler Be,-
ihätigung verlieren könnten. « · ·

Die Commnnalperwaltung der städiischen Ansies
delungen hat daher einen recht weiten Thätigkeitzp
lreis erhalten; ihr courpetirenr die» Verwaltung der
siiidtiscßens Steuern »und. siegelt-«- ebeufp »der sätti-
scheu Capitalien und sonstigen Befißungety dieFär-sorge für Beseitigung eines eventuellen-Mangels an
Mitteln für die Volksverpflegung der Bau von
Straßen,Blasen, Brücken und Wasserieitungen u. -s. w»
die Einriehtung von Wohlthätigteiik und Heilan-
stalten und ihre Verwaltung» auf denselben Grund«
lage« wie die Insoweit-Institutionen, di« Bethei-
ltgnng an Maßregeln zurzWahrung der Volksge-
sundheit u. f. to. u. f. w. ;

»

stritt-ten. g
«

DleLetten in Brasiliern
Einem ihm zur Verfügung gestellten Schreiben

de« Pastors Gans in Theresopoliss anden Lirläns
dlschen Generalsuperintendenten entnimmt das— »Rig".
ttirchenblE über die Ansiedelungen der Letten in Brei»
sllien Folgendes: » - -

»Die Einwanderung der Lettetts nach Brasiltens
uud zwar in die ehemalige Provinz Santa Catharina
ist nicht etwas Zufällig-es oder Sporadischeh sondern
das Ergebniß einer wohlüberlegten und wohl-vorberei-
teten Agitatiom Wer die Urheber derselben— sind,
ist mir bis jetzt unbekannt! Zu dem Zwecke waren
etwa im August 1889Abgesandte dieser Gruppe oder
Gesellschaft in Rio de Ins-cito, wo sie mit dem Acker-
bauminisier und derVerwaltung der Eonde d’Eu'schen
Güter, und in Orleand do Gut, Staat Santa Ca-
iharina, wo sie mit dem Director verhandeltem Irre
ich nicht, so war« ein gewisser Sallit ein Mitglied
dieser Este-bitten. Jch war unmittelbar nach ihrer
Abreise in Orleans und erfuhr von dein— mir befreun-
deten Director: Es seieines Deputation ans Zinn-
land (siol) dagewesen, habe sich große Strecken Län-
dereieu znsammenhängend sür sichallein ausbedungen,
tm--Frühjahr würden große Schaaren Finnen mit
Lehrer, Basler, Bibliotheh Theater, Musik te. kom-
men und sieh wie in der Heimath einrichten. Ich:
zweifelte sofort an der Richtigkeit der ,,Ftnnen«, rieth
aus Leiter! oder Esten, aber da die Geographie der
Bkasiiisuex uicht so weit reicht, triebe» ste Zinnen.

Die Wahl war sür Brasilien die mbglichst
günstige. Santa Catharina hat ein gemäßigt« eu-
ropäisches Alma, setwa wie Italien: oder Portugal,
nicht zu heißen Sommer und kalte Winter-rückte,
wenn auch ohne Schnee und Eis. Die Güter des
Eonde d’Eu sind mit der Eisenbahn sagunasMittas
(Donna Theresa Christina Railway, der einziger:
unseres Staates) zu erreichen. Gerade das ausge-
suchte Land uordwestiich von— Orient-s, tn der Nähe
der älteren, damals wegen der Bugres (Wilden)
ausgegebenen Eolonie Grao;Para, ist nicht sehr bee-
gtg, sruchtbakund dehnt sich weit need-Ost und
Sind, usn auh dee gcößiien Zahl Aufnahme. gewäh-
ren zu können. Eine Zweigbahn durch dieses Se-

Jn den baltischen Stadien· unterliegen
der Leitung der CommunalsBerwaltung auch noch
die Aufsicht über Wege nnd Brücken, die außerhalb
der städiischen Grenzen im Territorium der Stadt
liegen, die Leitung von Wohlthätigkeitsanstalten und
Besitzungem die der. städtifchen Communalverroaltung
unterstehen, und die Ergreifung von Maßregeln zur
Fürsorge für die Armen und zur Verminderung der
Armuth, die Aufsicht über die städtspifchen Poststaiicu
neu, wo folche der städtischen Verwaltung unterstellt
sind, die Aussicht über die SchtfsspTaxatoren in der
Stadt setze. « « i «

Den Communalverwaltuugen ist weiter anheim-
gestellt: die Fürsorge um denBau orthodoxer Kir-
chen und ihre JnstaudhaItung, ebenso die Fürsorge
für Jnftitutionem die eine Befestigung des religiö-
sen Gefühls und die Hebung der Sittlichkeit der
städtifchen Bevölkerung bezwecken. Der Kreis der
Thäiigkeit der Communabszierwaltung ist aus die
Grenzen der städtisrhen Ansiedeluug und .der ihr ern-·
geiviesenen Ländereien beschränkt. «

. In« den b alt i seh e n Gouvernements dehnt
sich dieser Thätigkeitskreis auch auf d die Pairuno-
nialgelztete aus mit Iiusschluß der Theile derselben,
welche zu dem Bestande selbständiger: bänerlicher Ge-
meinden gehorenj und ebenso auf die Waffen-rege,
die sich unter ftädtischerVerioaltung befinden.

Um« O. d. MtQ fand tust. Petersburg im
Schuifaal der St. Petri-Schule die G e n e r al v er -

jarnmmlungderevangkslutherisrhen Un-
terstühunggsisafse statt. Wie wir dem Bei«
rtcht der ,,St.« Bei. Z.« entnehmen, hielt Pastor
P i n g o u d einen sehr fesselnden und lichtvollen Bor-
trag, in welchem er die Einnahmen und Ausgaben
der Eassq ihr· Thätigceitsgebiet in den einzelnen Con-sist«orial-Bezirken, das Wachsen ihrer Mittel, die reich;
literarische Thätigkeit zu ihrenv Gunsten, die bettngstb
genden Nothständy zu deren Hebung sie berufen ist,
Estsxedxiveltxhlkks W««tks».bs.l.k"cht7«i. Tkek de« ichs-ze-
ren Nothjahrs hat. die CasseIiber schöne« Einnahmen«
zu» verfügen»gehabt. Abgesehen von dem noch nicht
fälligen Vermächtniß des Hm. W. v. Wichmann
(1s,465« Rbl.)· find durch Collecten re. 59,64i7 Rbl.
(gegen« 62288 Rbl. im Vorfahr) aufgebracht worden,
ferner 2890 Abt. Gaben zu bestimmten Zwecken und
aus der Luther-Stiftung 8704 Rblz Die Ausgaben
find allerdings auchz größer gewesen als je -73,487
RbL Zum Glück war ein Rest von 116,871 RbL

biet war seit. lange projectirt Die Colonisaiionss n
Gesellfchafei pflegte bis zu i) Monaten den Unter-halt v
der Ansiedler zu bestreiten, auch Werkzeuge u. A. im U
Anfang zu liefern. Die Wilden sind nicht zu fürchs k
ten, sobald eine größere Zahl steh gleichzeitig an—- i
siedelt . !

Den Preis des Landes mußten die Nnsiedler nach s
europäifchen Begriffen niedrig finden» Die besten
Verfpreehnngen find gewiß in Rio und· Orleans S
nicht gespart. Daß hier ein Wort ein Wind ist, J
können Europäer nicht wissen. Vielleicht aber evar i
in Nie« reirklich guter Wille. Inzwischen aber brachte i
der II. November 1887 die· Revoiutiou in Mo, in i
die Republil und damit in »die Verhältnisse des Oe· 1

rnahls der Kronprinzesstcy des Conde d’(;c·u,·und der. f
zur Colonisaiion seinerseits-e— gebildeten Gesellschaft i
die größte Unsicherheit und Verwirrung. Damals I
stand eine Zeit lang dort Alles stille, dann kams bis 2
heute das Besihrecht zder Güter schon an die dritte 1
neugebildete Gesellschaft. ·

Die ersten Lettentamen im März oder Mai 1890 ·

und fanden von allein Verspmhenen - nichts. i
Jene Ländereien waren nicht-vermessen, nicht in soose «
—- Llniheile eingetheilt, es gab keine Wege dorthin; ««

siez mußten in Orleand ernthätigJsiegen und warten
und sollien untergebraehi werden, wo« . es ging und
eben· Plah war, d. d. getrennt werden. Sie wuß-
ten, deß weiterer Naehzug unterwegs war ·—- Ende—
Juli traf ich Letien mit Lehrer Lübeck in Blume-
nau — die dann vielleicht; überhaupt nicht mehr
Unterkommen bunten, so beschlossen sie, sich nach
einem anderen snsiedelungsorte umzusehn« Mühe
und Kosten «. jener ersten vorbereitenden. Erz-edition
waren . . . «

Etwas« so Kilometer südlich von der Bahn -—

Station Pedros Standes« i— colonisirte die Regie-
UUIS Wink. Sie giebt keine Znbfidien tin Anfang,
aber 6-9 Monate Wegarbeih die sehr gut bezahlt
wirst-IV keins Verpflichtung zu» Rückzahlung ein-
schließt; Jhr Land ist leilliger als Privailandsz in
diesem Falle var es auch besser, ganz eben und
schönsier-Waid, lauter kräftige. schöne Stämme. Die,
Regierung ließ Straßen von große: Breite durch dies.
ganzen Colonien anlegen. Wie hatte da dir Wahl
schwer hauen sollen? Die Letten siedelien entfchlossen«

auö den iehten Jahren vorhanden, so daß die Unter-
stütznngosCasse durch die sehr steigenden Ausgaben der
niichsteu Zukunft nicht in unmittelbare Verlegenheit
zu— gerathen braucht. — Die Versammlung erledigt;
nach dem Piugoudsehen Vortrage noch die erforder-
lichen Wahlen. Da die Unterstützungscasse in dem
vereinigten Generalsupetintendenten Laaland ihren
legten, an ihrer Gründung Betheiligten Director vers«
loren hat, mußte eine Neuwahl stattfinden. Sie fielaus den Generalsuperintendenten Conrad F r e if e l di,
der durch Acclamation sämmtlicher Anwesenden ge«
wählt wurde. Ordnungsmäßigtraien nach Ablauf
ihres Trienniums zurück: Staaissecreiär Konstantin
v. Erst, der eine Wiederwahl abgelehnt hatte, Hri
G. Denk, Pasior Pingonx und Generallieutenant
Baron FrederickQ Die drei Herren waren» bereit, eine
Wiederwahl anzunehmen und wurdendurch Acclas
mation einstimmig gewählt. An Stelle des-Staats-
secretärs v. idzrot wurde der Senateur Baron Sta-
ckelberg gewählt.

»

—- Die »Bal»tiskh-e Monatsfrist-ist« bringt
in ihrer neuesten Nummer: außer dem eingehend be-
reit« berücksiehtigten Nachruf an Gras Alexander K e y -

serlin g von-Professor E. R us s o tv noch einen zwei»-
ten Nachruf; der bekannte Akademiker L. v. S ehr e n ck
tvidrnet aus berufenster Feder dem Gedächtnis Carl
v. Ditm a r’s warme Worte der Anerkennung und
Werthsehaßunm -Y-.- Das vorliegendezhest enthält ser-
nerZE eine« historisckpe Arbeit von Dr. It. Biene-mann in« Birtenruhe über »Die holsteinsehen
Trarzkppen bei der Thronhesteisung Ka-
tharinaw IN, die manche sesselnde Episode nsithx
den Auszeiehnungen eines holsteinschenOssiciers mit«
theilt. Ferner bringt die · »Balt. Monats-setz« den
Scskixslder »E·»rin.n"eruzngsen deffsibliothes
! rsg Eint! Ynde r« Hier· wird namentlich dieFslittgheiiz des MemoireniSchreibers als Biblioihetar
behandelt, die ihn mit vielen hochgestellien Persön-
lichteitem so dem Kaiser Nikolai und der Großfürs
stin Heime Pawlowna während ihre« Besuchs · in
Dsorpai in Berührung« brachtezzmnßerdem sindgisith
auch hier tvieder mstttchr Anekdote und· liebenswürdige
Schiilderung origineller Persönlichteiten aus Dorpats
Vergangenheit. -- Juden »Niiscellen« wird von O.
Eblio in einer Skizze »Eine Bekanntschaft
mit Hans v. Entom« die interessante Persön-
lichkeit des; bekannten Musikers vorgeführt

-—»Vom Ministerium des Innern ist nach der
»Neuen Zeit« an alle Gauner-neuer- die Circulat-

Verfügung ergangen, für die stririe Beobachtung der
Bestimmungen des neuen Ja"gdgesetzes, deren
Erfüllung die Kreis - Polizei zu überwachen hat,
Sorge zu tragen.

A W erro, W. Mai. Heutemit dem Früh«
zuge traf, von Fellin kommend, der neueruannte
Livländische Medicinal-Jnspector, HerrDn M a li n i n,
hier ein, um das Krankenhaus, die Apotheke &c. zu
inspiciren. Unter Andere-n besuchte der Herr Me-
dirinalssnspector auch das ftädtische Schlachthans,
über dessen Einrichtung und Befund er»,,.s..s,i»ch sehr
zufrieden äußerte. Ferner wurden noch diebeiden
hier am Orte bestehenden Fabriken für Bereitung
kohlensaures: Getränke einersehr genauen Besuhtigung
unterzogen. »

Jn Riga unterzieht Oberpastor«J. Lütkens
im ,,Rig. KirrhblÆ die Frage des Reich thums
der evangelischen KirchemRigas im All-
gemeinen und specieil die Frage des Pastorats
oder vielmehr des nicht Vorhandenseins eines Pastos
rats der Petri-Kirche einer ernsten Betten-jung. »Wir
sehen«·«, schreibt die »Düiia-Z.« »den Kern der Art-sein-
andersesung in· zwei kurzen Abschnitten des Artisels,.
in denen dargelegt wird, erstens, wodurch der S ch e in
entstehen konnte, daß die Kirchen Rigask selbst reich
seien und zweitens, welche Gefahren die an sieh glück-
lichen Verhältnisse, welche jenen Schein hervorriesem
doch in Bezugaus das zukünftige Bestehen
der RigaskhenKirchen großgezogeu haben« Die beiden
erwähnten A-bsclzn»it«tse,lauten: »Bei« Jrrthümer aber,
sowohl dervom Reichthum sämmtliche-r Kirchen ·Rigas,
wie der von vorhandenen Pastoraien am St. Petex
sind begründet in dem Umstande, daß, so» lang-der»
Wohl-die Rath existikte ihm das Pater-interner aber«
alle Kirchen der Stadt und des Pairimoniums Verstand-
Aus seine Initiative sind· denn auch. die beidenJans
deren Stände, die Große« und die Kleine Gilde, stets.
willig und bereit gewesen, mit« ihren NzittelrrBedürfnissen der lzniherischdn Jirlhe gu«"dke«r3eii. JDkjss
kirrhliche Baarvermögen warssdkklshkik ·«khtsr Ver«-
wa1tunganoeriraut».

·, atur
de: Vekhauuisskisishßksskz
Anschauungen und AnssassungenjWünsche undRaths
schlüge auch sür die Verwendung— des sonstigen un-
beweglichen Kirrhenvermögens maßgebend waren.
Blicken wir, um ans der Vergleichung zu lernen,
aus die kirchlichen Verhälinisse unserer Residenz, so
hat es etwas tief« tseschämendes für uns, das die
evangelisch - luiherischen Hauptgemeinden dort« in« jedem

nach lscreseiuma Tiber. Natürlich wurde ihnen bereit«
willigst versprochen, daß das ganze Land für ihre
Volkegenofsen liegen bleiben solle, so sehr dies gegen
das Gesetz»»«u.nzd» dasunglrsiekliche Prineip der Regierung
ist, Völker« und«Rel«igioue«n« durch einander zu mischen, »

um keine Jnteressengleichbeit aufkommen zu lassen.
Verfprechen . und nicht gehalten l

Kaum waren die Letten nothdürftig häuslichf ein-
gerichtet, kau-m ein wenig an die Uebe«r«griffe, die

F.alse»hheii-, die Willkür, den Betrug der Beamten,
den-en. gegenüber die meisten taub und stumm waren
durch Unkenntniß der Sprache, gewöhnt —- als die
Commission eine ganze Schaar Deutsch- und Natio-
nalpolen aus Lodz nach Crescluma zur Utisiedelung
sandte. Schon waren die geistigen Führer der Lei-
ten aus der Colonie ausgewanderh Sallit nach En-
ropa zurückgegangeky Ballod ausgewiesen und nach
Rio abgeteilt, Liebe-et, an seinem Beruf als Colonist
Verzweifelnd, als Hauslehrer nach Tnbarao gegangen,
Sarrln als Geometer in eine VermessungsiCompagnie
eingetreten. So begraben denn die Letten zum zwei-
ten Male ihre Heffnungen —- schpn hatten sie sich
ausgemalt, « wie sie« Meigen, Weizen und« Roggen
pflanzen, Mühlen europalscher Art bauen wollten re«
-- und zerstreuten sich. Einige sollen nach Eu-
ropa, Andere nach Nord-Amerika, Andere nach Sau
Paulo und Andere nach brasilianischen Staaten ge-
wandert sein; der Kern kehrte einzeln und nach und
nach wieder nach Qrleans zurück.

Inzwischen hatte die neue Gesellschaft (Oom-
pnuhs Industrie! a calonisaäora do Brand) in Or-
leans sieh aufgerafft und Vorkehrungen getroffen, um
möglichst viele Hlnsiedler aufnehmen zu können, da«
mit fie die durch Geseh des neuen slckerdauministers
fürColonisation gewährten Vertheile gewinnen könn-
ten. Die Letten fanden gute Aufnahme. Sie wur-
den zunächft am Oratorim einem» linken Nebenflusse
de« Tab-irae, augesiedeltz die später Kommenden am
Rio Nord, an dessen Unterlaufe schon Deutsche fa-
ßem Zuzug von-» der Hetmath fnlgte und sieht noch
in Aussicht Ein große: Theil der Seiten, liess«-
ders aus Riga, ist baptistisclk so alle am RlorNove
Mesiedeliem auch einige am Rio Osststsps Ei«
Mensch zweifelhaften Charakters, ein gewiė EVEN«

»enberg, maipte den Vermittler bei der Ueberstedes

lang-und spielte auch Irr-spazierte» lang den Dol-
metsch, bis er, ohne größeres« Unheil; angerichtet zu
haben, sich bewogen fand, zu»«vez»s»elzkv»lndeui."spk»,,.z

Seit einem Jahre etwa sind-dgzs-Letten»;nun. in
Orleans, seit-einem Jahre etwa habe ieh nothges
drungen ihre Bedienung übernommen. z Anfangs
konnte ich« nur Deutsch oder Russisch zu ihnen; re·
den, und hier oder da ein Kind, das in Riga aus·gezogen war, dolmetschtr. Freudenberg übersente mir
das Abendmahls-For-mular, so daß ich Kranken und
sonst Bedrängten das Sacrament in ihrer Sprache
spenden konnte. Dann hatte mich die freundliche
Theilnahme End. Hochwürden mit Literatur versehen,
und ich kann nun wenigstens die Agende gebrau-
chen und das Wort Gottes in ihrer Sprache lesen
und verkündigen.. g "

Bis zu Versuchen im Predigen wird wohl noch
längere Zeit Vergehen, ebenso bis zu wirklich aus-
führlichen Gesprächen mit denselben. Es ist nun-»
doch der größten Noth abgeholsen und der Gefahr,
gewehrt, daß sie Alle dem Bapiismus anheim fallen.
Sie haben Geduld mit mir und wissen, daß nzit
Gott-e Hilf« di· Zeit komme:- wikizzevp ich ihnen
wirklicher Hirte werde sein können« - -

YCine Schule giebt es noch nicht am Dratorioz «

ob überhaupt auf eine zu hoffen ist, wage ich nicht
zu sagen. Die älteren deutschen Colonien haben
nur vereinzelt Schulen und in diesen nur von Zeit
zu Zeit Lehrer, und was sür Lehrer! Wir haben
daher nothgedrungen die Psarrhäuser in Confiu
warmen-Anstalten gewandslh nehmen die Kinder eine
Zeit lang bei uns aus und unterrichten sie im Noth·
wmdigstextz um sie dann zu confirmiretu Etwas
Aehnliches muß spiiter für die Letten geschehen, wie?
das muß ich zunächst noch dein lieben Gott ans«
heimstellem - ». » ,

Ich wohne etwa vier Tagereisen ndrdlieh von
Orleansund mache die Reise ungefähr vier mal im
Jahre--mehr kanuicky nicht aus Rückstcht aus meine
Zeit und Vor— Allem aus die Ausgaben. Die Reif«

kostet mir durchschnittlich 50 Milreis und bringt
absolut nichts ein. Niemand denkt daran, Etwas zu
geben, und vielleicht hat« ja auch Niemand Etwas.

Gurts-sung des Feuiitetons in ver Betrag e.)
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Sinne des Wortes so viel ,,vermögender« sind, als
wir. Die Erbschaft früherer Jahrhunderte hat an eh
an der evangelischen Kirche Rigas sich als eine die
Selbstthätigkeit schwächende Macht erwiesen. Was
im Leben der Familien sich alle Tage vor Augen
stellt, daß ererbter Reichthum eine degenerirende Macht
lst, das bewährt sich auch an größeren Gemeinwesen
jeglicher Art. »Was du ererbt von deinen Vätern
hast, erwirb es, um es zu besitzensi Frisch erworbenes
Vermögen wird nicht selten auch besser verwaltet-
als alt-ererbtes. Jedenfalls werden wir in der ge-
genwärtigen Phase unserer gesehlchtlichen Entwickelung
in aller Demuth von St. Petersburg Moskau, Qdessa
zu lernen haben. Thun wir das nicht rechtzeitig, so
gerathen wir sicherlich auf die bekannte »schiefe Ebene«,
aus der man allmälig, aber unaufhaltsam ins
Bodenlose hinabrutscht.« «

-— Ueberdie »Conemaugh«-Tagein Riga
haben sich die Residenzblätter zum großen Theil sehr
eingehende Berichte zugehen lassety die sich fsst IMM-
weg sehr anerkennend über die Aufnahme der ame-
rikanischen Gäste durch die Einwohnerschaft Rigas
äußern. So schließt der Correspondent der ,,Neuen
Zeit« seinen Bericht wie folgt: »Ich übergehe die
Menge von privaten Festivitätem dievon englischen,
baltischen und russisehen Kreisen arrangirt wurden.
Die Rigenser haben in diesem Falle Alles gethan,
was sie konnten, und die Amerikaner können sich
dieses Mal über Mangel an Sympathie- und Dank:
barkeitssBeweisen nicht beklagen«

In Arensburg tagte vom 25.—30. v. Mis-
eine Delegation des Rigaer B ezirkss
ge ri ehts. Ueber die Verhandlungen entnehmen wir
dem ,,Arensb. Wochbl.« nachstehenden Bericht: Pastor
Baron N. Nolcken, angeklagt auf Akt. 1575 und
1576 des Strafgesetzbuches ward verurtheilt zum
Verluste der geistlichen Würde und zur Gefängniß-
haft auf 2 Monate. Wie wir vernehmen, hat Paslor
Baron Nolcken gegen dieses Urtheil appcllirt —-

tkarl·Marripuu, angeklagt auf Art. 190 des
Strafgesetzbuches ward verurtheilt zu einer Gefäng-
nißhaft von 2« Monaten; ferner sollte sein Kind Per-
sonen orthodoxen Bekenntnisses zur Erziehung über-
geben werden. —- Die Urtheilssällung über die
wegen eines Dnells verklagten Edelleute C. v. Dit-
mar und Baron« H. Saß wurde vertagt. —- Außerdem lag
noch eine« Klage des Bauern Ade Recht gegen
Pastor Kerg und Redarteur Baron H."Saß auf Grund-
lage von Art. 1039 des Strasgesetzbuches vor. Pastor
tkerg und Redakteur Baron H. Saß wurden zu je
100 Rbl. Strafe verurtheilt, die Strafe jedoch we-
gen Verjährung nicht in, Kraft gesetzt.

—- Am D. d. Mts. traf der Jngenieur Nasas
row in Arensburgsjeirlr «um»den· Bau der Brücke
b«ei Romasaar weiter fortzuführen.

» Jn lkasperwiek konnte, dem »Wer. Beob.«
zufolge, der Unterricht in der Seem annsschule
wegen des Lehrerwechsels unter Leitung der neuen
Lehrkrast, des Hm. Konstantin Chitrosk erst am 20.
Januar beginnen. Der kurzen Unterrichtsdauer we-
gen, wozu noch der Umstand kommt, daß ietzt in al-
len Fächern die russische Unterrichtssprache eingeführt
ist, konnte keiner der Eleven feinen Cursus beendigen.

»Ja Libau hat am» vorigen Mittwoch die
Hafewslussuhr begonnen. Die Vorräthe sind,
der »Lib. Z.« zufolge, zum weitaus größten Theil
schon verkauft, ·· einige werden noch zurückgehalten,
um auf bessere Preise zu warten. Doch nimmt man
in kaufmännischen Kreisen an, daß in 3-4 Wochen
die Vorräthe geräumt sein werden.

St. Petersburg, 10. Mai. DieGrund-
richtung der auswärtigenPolitikRriß-
lands legt heute die ,,Neue Zeit« dem Fürsten
Bism arck in einem Leitartikel dar, und zwar
in Anlaß jener Artikel in den »Hamb. Nach«
über die vom Deutschen Reich gegenüber Rußland
zu befolgende Politik. »Es ist nicht zu verwundern·,
bemerkt das Ssuworixksche Blatt, »daß der berühmte
Dlplomat annimmt, er werde das, was er so lange
Zeit hat durchführen können, auch noch jeßt erreichen
können. Leuten, welche die politischen Geschicke
Europas lange gelenkt haben, wird es nicht leicht,
zu erkennen, daß die Umstände, unter denen sie ihre
Aufgabe glänzend lösten, sich von Grund aus än-
dern können, und dazu noch durch ihre eigene Schuld.
Die Aenderung«, welche in den leßten Jahren in der
ausländischen Politik Rußlands vor sich gegangen
ist, hält er für etwas Temporärek und ausschließlich
davon Abhängendez daß man in Berlin nach seiner
Entfernung es nicht verst eht und nicht den Willen
hat, seine Methode gegenüber St. Peiersburg fort-
zusetzem Jm Grunde seiner Seele ist er überzeugt,
daß es für Deutschland hinreichte, zu der Entfer-
nung des Prinzen Ferdinand und derstambulowschen
Bande aus Sofca mitzuwirken, damit Rußland aufs
neue es für möglich erachte, Frankreich feinem
Scklkckial zu überlassen. Und gerade hierin besteht
Ist« Hauptfehlen In St. Petersburg hat man es
nicht aus Unzufriedenheit mit dem Vorgehen der
gegenwärtigen Berliner Diplomatie für zeitgemäß
erachtet, die Kronsttidter Ereignisse ihren Gang
nehmen zu lassen, sondern es ist das geschehen, weil
MMI sich GUdsUkkg von der Unzweckmiißigkeit jener
Politik überzeugt hat, die im Jahre 1870 die Nie-
derwerfung Frankreichs möglich machte. Diese:
Fehler wird in keinem Falle jetzt wiederholt werden,
wo das in den Jahren 1870x71 besiegte Reich seine
unglanbliehe Lebenskraft unter den ungünstigsteu

Verhältnissen bewiesen hat. Einen ,,ntcht nach zwei
Renten« gerichteten Krieg zu erwarten, geht für
Deutschland nicht gut an und der Dreibund wird,
wie lange er auch noch bestehen möge, hieran nichts
ändern. .

.« -

s— Zur bevorstehenden Goldenen Ho chzeit
des dänischeu Königspaares begiebt sich
aurheine Dep utatton des its. Ssewerski-Dragv-
ner-Regirneuts des Königs von Dänemark nach Ko-
penhagen, um dem Erlauchten Chef die Glückwünsche
des Regirnents zu überbringen.

—- Dte von der »Neuen Zeit« gebrachte Mit-
theilung, nach welcher eine Lotte rte zur Beschaf-
fung von Mitteln für ein Co nservatoriumv
Gebäude veranstaltet werden sollte, wird heute
von demselben Blatt dementirt Der Plan einer
derartigen Lotterie habe allerdings bestanden, von
feiner Verwirklichung sei jedoch abgesehen worden,
wie denn überhaupt in »der nächsten Zeit, sowohl
n diesem Jahre als auch weiterhin, von einer neuen
Lotterie nicht die Rede sein könne, da die zw ette
Nothstands-Lotterie, deren Absatz leider
nicht sehr skott gehe, erst im Se p t e m b e r werde
liqnidirt werden.

—- Der ,,St. Bei. Z.« zufolge wird dem Fi-
nanzminisierium gemeldet, daß dieErnteaussichterr in
den Gouvernements Drei, Kursk, Taurien
(im nördlichen Theil), Or enburg und Tam -

bow durch Dürre beeinträchtigt zu werden dro-
hen. Doch könne noch Alles bessern-erben, wenn
bis zum 15. d. Mts. Regen fällt. —- Jn mehreren
südlichen Gouvernements ist nach der Nord. Tel.-Ag.«
in den letzten Tagen R e g e n w et t er eingetreten --

so in den Gouvernements Charkony schuf:
so n und auch in dem vorerwähnten Taurien.

—— Auf den Südwest - Bahnen« wird nach der
,,Nuss. Shisn« die Einführung von W a g g o n -

K i rch en ges-laut, um namentlich den Bahnbm
amten die- Theilnahme am Gottesdienst zu ermög-
lichen. «

J n K i e w hat sieh, wie die ,,Odess. Z.« mit-
theilt, die sudemAnswanderung in diesem
Jahre gänzlich gelegt. Während in den ersten drei
bis vier Monaten des vorigen- Jahres aus Kiew
158 jüdische Familien, bestehend aus 610 Personen,
auswandertety war die Auswanderung in diesem
Jahre eines sehr beschränkte. Im vorigen Jahre
emigrirten hauptsächlich jüdische Handwerker, wobei
dieselben meistens nach Nord-Amerika, einige auch
nach Pnlästina und England gingen. Viele Indem?
welche im vorigen Jahre nach Amerika auswander-
ten, sind in diesem Jahr von dort wieder zurück-
gekehrt. i

Im Gouv. Worvnesh hat sich das Land«-
schaftsamt mit der Bitte um Abfendung einer An-
zahl Studirender des« letzten Eursus der medieinischen
Faeultät an den Retter— der Charkower Universität
gewandt, damit dieselben den Kranken im Kreise, die
vorzugsweise an Scorbut leiden, helfen. Die
Landschaft hat als Vergütung pro Mann s Abt. per
Tag ausgesetzt und vergütet Reisefpesen noch extra.

Iolitiswer Tage-verirrt.
Den is. Eh) Mai 1892

Jm Anschluß an die soeben vollzogenen griechilchen
Wahlen erbtert die ,,Nat.-Z.« in einem instructiven
Leitartikel die Stellung Griechenlands in der Welt«
Politik. An sieh ist diese Stellung eine recht gering-
werthige: klein an Umfang, verhältnißmäßig dünn
hevölkert und in Folge seiner außerordentlichen
Küstenentwickelung für energische Einwirkungen von
außen weit empfindlicher noch, als andere Staats-
wesen nnd Landstriche der Vulkan-Halbinsel, würde
Griechenland so gut wie garnicht für die Weitre-li-
tik ins Gewicht fallen und die dortigen Vorgänge
würden schwerlich die Aufmerksamkeit weiterer Kreise
wegen, gäbe ihm nicht die Verbreitung des griechi-
schen Elements über die ganze Halbinsel« und den
Küstensaums Vorderafiens eine weit über Griechen-
lands kleine Machtmittel undIseine innere cultnrelle
wie politische Entwicklung hinausreichende Stellung
in den allgemeinen orientalischen Verhältnissen. »Es«
giebt«, fährt das gen. Blatt u. A. fort, »kaums eine
orientalifche Specialfsragtz an welcher Griechenland
nicht irgendwie betheiligt wäre oder sich wenigstens
fühlte. Das Königreich wird von den Griechen
auch in Macedonien, in Epirus, auf Kretas-r.- als
der nationale Kern anerkannt, und die— volitischen
Waudlungen in Athen haben darum eine über« die
Grenzen dieses Staates hiuausgehende · Wirkung,
sobald eine wirkliche Macht dieselben in den Kreis
ihrer Umtriebe zieht. Betrachtet man das Ergebnis
der griechischen W ah len vom is. Mai unter die-
sem Gesichtspunkte, so ist dasselbe wohl geeignet, al-
len Denen, welche die Förderung einer friedlichen
Entwickelung als die vornehmste Aufgabe betrachten,
einige Genugthuung zu bereiten. Weder der Name
Delyannis noch Trtkupis allerdings stellt ein Pro-
gramm im strengeren Sinne des Wortes dar; sie
sind weniger Staatsmänney als vielmehr Epigonen
der griechischen »Cavitäne« und »politischen Banden-
führer« früherer Zeiten, Besitzer von Gefoigsrhaftem
deren Anhänger von ihnen persönliche Verweile,
Ausftattung mit Einkünften und Iemtern im Falle
des Sieges erwarten. Thatsächlieh aber ist jeder
der Beiden doch zum Vertreter einer besonderen
Praxis geworden; Delhannis hat stets mit den- groß-

griechischen Gedanken »gearb·eitet«; seine Mlnisterien
charakterisiren sich fast durchweg durch mehr oder
weniger starke Anläufe zur theilweisen Verwirkliehung
desselben, was zunächst das Ergebniß gehabt hat, daß
durch diesen Mann die griechischen Finanzen in
zunehmende Verwirrung gebracht wurden. Schon
der Gegensatz zu diesem Nebenbuhler hat dann Tri-
kupis für eine Politik der Sparsamkeit und der in-
neren Reform gestimmt, und fast jedes Mal, wenn
er zur Regierung gelangte, hatte ihm Delyannis
reichliche Gelegenheit gegeben, seine Kunst an dem
von diesem hinterlassenen finanziellen Elend zu er-
proben. Trikupis wird also auch· jetzt geraume Zeit
alle Hände voll zu thun haben, um auch nur wieder
die "·«Möglichkeit geordneterer Znstände herzustellen.
Auch er fordert die Vergrößerung des Königreiehs
Griechenland durch weite, jetzt unter türkischer Herr-
schaft stehende Gebietq aber er besißt doch Besonnens
heit genug, einzusehen, daß die Vorbedingung dazu
die innere Befestigung und Kräftigung des griechi-
schen Staats, die Pflege. und Ausbildung der Weh»
kraft und insbesondere die Herstellung des Gleich-
gewichts im Staatshanshalt ist.«

" jJm preußischen Abgeordneteuhanse wurde am
vorigen Donnerstage von freisinniger Seite ein An-
lauf zu einer Reform des Wahlgesetzes ge-
macht. Eugen R i eh t e r interpellirte die Regierung,
einmal ob sie beabsichtigt, in der nächsten Session
ein neues Wahlgesetz vorzulegen, das die
durch das EinkomnrensteuerÆeseß hervorgerufenen
Versehiebungen beseitige, und zweitens eine den ver-
änderten Bevölkerungsziffern entsprechende n e u e
Wahlkreisdsintheilung vorzunehmen. Abg.
Richter stellte principiell die Forderungen des d i -

recten gleichen Wahlrechts auch für Preußen auf;
er verlangte aber zum mindesten die Beseitigung der
durch das EinkommenstenevGeseß gehäusten Unzu-
träglichkeiten des indireeten Wahlfystems vor den
nächsten Landtags-Wahlen. Jm Interesse der Ge-
rechtigkeit forderte er sodann eine neue Wahlkreis-
Eintheilung, welche die Versihiebung der Bevölkerungs-
Veriheilung seit 1860 berückfichtige und den hier
bestehenden Ungleiehheiiem namentlich der Zurückses
sung der Städte und industriellen Bezirke, ein Ende
mache. — Der Minister des Jnnern Herrfurth
nahm zu den beiden Theilen des Antrages eine ganz
verschiedene Stellung ein, zum ersten Theile eine
entgegenkommende, zum zweiten eine entschieden ab-
lehnende. Erstellte sich in leßterer Beziehung auf
den Standpunetz daß die jeszt bestehen de Ein«
theilung als eine endgiltige anzusehen sei.
Gleich ablehnend verhielt sieh der Minister auch ge-
genüber der Forderung einer Aenderung des Wahl-
syftems für den Landtag. Dagegen erkannte er
die Berechtigung des ersten Theiles des Antrages Rich-
ter im Allgemeinen an. — Nach längerer Diseussion
wurden die Rikhtensehen Anträge zurückgezogem Die
MehrheitssParteien standen dem Antrage kühl gegen-
über und hatten durchaus keine Lust, geradejetzt sich
in einen Streit über das Wahlrecht einzulassen. —-

DieNeneintheilung derWahlkreise nach
den Antrage Richter würde eine große Verschiebung
der Zahl der Mandate zu Gunsten der großen Städte
auf Kosten des platten Landes bedeuten. Nach dem
Olmtsblatte des Abg. Richter, der »Freis. Z.«, müßte
Berlin anstatt 9 Abgeordnete in Zukunft 28 Cl) Ab«
geordnete haben. Die Vermehrung der Mandate
von Berlin und der anderen großen Städte kann,
da man auf allen Seiten darüber einig ist, daß die
Gesammtzahl der Abgeordneten im Lande nicht— vers
grdßert werden foll, nur dadurch erreicht werden,
daß dem platten Lande Mandate entzogen werden.
Eine Verschiebnngliegt aber schwerlich im allgemei-
nen Staatsinteresse. «

JnSachen der Znssanrmensiellungeines
neuen« cionservativen Partei-Pro-
grammes bemerkt die ,,Kreuz-Z.": »Die Schwie-
rigkeiiens liegen nicht« sowohl in der Sache selbst, als
in der Form« Ein Partei-Programm, wenn es sei·
n·en Zweck, als Panier zu dienen, erreichen soll, muß
ans der einen Seite getneinverständlielz auf der ande-
ren kurz- und knapp gefaßt sein. Diese Forderungen
mit einanderin Einklang zu sehen, ist aber außer-
ordentlich schwer und giebt der Meinungsverschiedens
heit- denn breitesten Spielraum, ohne daß dieselbe sieh
aus die Grundausfassung selber zu erstrecken brauchte.«
«— Wieder »Nat;-Lib. Corr.« berichtet wird, find
die bisherigen Verhandlungen so gut wie ergebnißlos
verlaufen; der vor kurzem noch so scharfe Confliet
innerhalb der Partei sei auf dem besten Wege, völlig
zu versnmpfem und es lkdnne schon mit Sicherheit
vorausgesehen werden, daß von der »reinlichen Schei-
dnng«, die unliingst von beiden Seiten gefordert
wurde, nicht mehr die Rede sei.

Jn Berlin wird eifrig für die Veranstal-
tung einer Weltaussiellnng Stimmung
gemachn So haben u. A. allein vier Hstelssesißer
und Restaurateure sieh verpflichtet, 100,00 Mk,
für den zu bildenden Garantie-Fonds zu zahlen.

Der Bau» von noch sechzehn Kirchen
in Berlin außer den neuen schon im Entsehen
begriffenen Kirchen wird von dem Evangelisehen
Kirchen-Verein für Berlin geplant Nicht weniger
als ls Mill. Mk. sind bereits in den 4 Jahren
seit Bestehen des Vereins in Berlin für Kirehenban
ansgewandt worden. »Ja drei Jahrens so heißt
es in dem Jahresberikhte des Vereins, »werden in
Berlin K( neue Kirchen fertig sein. Das genügt

1892.

aber nicht für das Bedürfniß Schon jetzt müßten ««

mindestens 20 Kirchen mehr gebaut werden und
außerdem erfordern die in einem Jahre zuziehekp ,
den 40,000 bis 50,000 Protestanteu jährlich noch »
weitere drei Kirchen« . «

Jn Oefterreirh hat der Kampf um die Nu.
luta begonnen. Jn allen Clubs hat man die De· sbatte über diese Frage eröffnet und in allen Clubs s
hat sich in dieser Frage eine große Spaltung und z
Verwirrung gezeigt. Antifemiten und Clericalq läßF z
srch die »Nun-Es« aus ten schreiben, agitiren ,
mit den gröbsten Mitteln auf die großen Massen, die s
gegenüber dem Rufe, es handle sich um eine Ver« z
schlechterung ihrer Lage, die Wiihrungsreform sei s
nichts als eine Art Abstempelung des Papierguldens «
und bedeute einen Staatsbankeroth selbstverständlich
in Angst gerathen und jede von diesen Parteien
vorgelegte Sturmpetiiion von ihren Vertretern im
Abgeordnetenhause unterfertigen. Einen anderen, .
mehr politisch gefärbten Standpunkt nimmt die jung·
tschechische Gruppe ein. Die Jungtschechen erklären
für die Goldwährung stimmen zu Rollen, jedoch
nur, soweit sie die Feststellung einer Relation betrifft, ;

also für die bloße Goldrcchnuugz dagegen werden sie "
es ablehnen, ver Regierung das zur Beschaffung dess «
Goldes nöthige Aulehen zu bewilligen. Jn der
deutsch-liberalen Partei hat die Erörterung der Vor-
lagen in der ersten Clubsissung eine förmliche Gäh-
rung hervorgerufen. Man weiß, daß einige Führer
dieser Partei entschiedene Gegner der Goldwiihrung
sind. — Es wird jedenfalls zu scharfen Erörterungen
kommen und der Finanzminister wird Mühe haben,
das gegen ihn aus politischen Gründen bestehende
Misetrauen zu bannen.

Am vorigen Donnerstage in der Frühe besetzten
in Wien zahlreiche antisemitische Stube n-
t e n den Hörsaal des Professor-s N o t h n a g e l und
nöthigten ihn durch anhaltende Verrat-Rufe bei sei-
nem Erscheinen, den Hörsaal wieder zu verlassen,
worauf auch die Antisemiten abzogen. Später kehrte i
Nothnagel zurück und ersurhte in einer Aussprache,
die der Heilung geweihte Stätte nicht durch solche
Kundgebungen zu erniedriegen. — Professor Nothnagel
hat den Verein zur Abwehr des Antisemitismus mit-
begründet.

In Frankreich wird die soeben bekannt gewor-
dene Forderung des Marineminifters
Cavaignaq daß das Illarinessudgetz das
für das laufende· Jahr bereits 220 Millionen beträgt,
um weitere 60 Will. Ins. erhöht werde, viel
erörtert. Seit dem Jahre 1870 findet ein Wett-
lauf der europüischen Øroßmäihte in derVermehrung
ihrer Flotten statt, und es wurden diesem Zwecke
höchst bedeutende Summen gewidmet. Frankreich
und England sind längst nicht mehr die einzigen
Seemächtez es giebt deren noch andere von Ansehen.
Die Verstärkung der Schiffsmachtz heißt es in dem
Bericht eines Correspondenz - Brennus, wird rapid
betrieben. Jm Jahre 1895 wird England 95 Pan-
zerschiffe l. Classe, 37 Panzerschisfe Z. Classe, sowie
lll Kreuzer und lsl Torpedos besitzem Frank-
reich wird in demselben Jahre über 18 Panzerschisfe
l. Classe, 27 Panzerschisfe Z. Classe, 25 Kreuzer
und 174 Torpedos verfügen. Die r us fis eh e See«
macht wird sich im Jahre 1895 auf ls Panzeri
schiffe l. Classe, l9 Kreuzer und 43 Torpedos stel-
len. Deutschland wird 9 Panzerschiffe l. Classe,
2l Panzerschisfe L. Classe, 36 Kreuzer und lls Tor-
pedos und Oesterreich s— Ungarn 9 Panzerschisfe l.
Classe, 2 Panzerschisfe J. Classe, ll Kreuzer und
57 Torpedos besißem Italiens Seemacht wird ls
Panzerschisfe l. Classe, ll Panzerschisfe S. Classe, -

l5 Kreuzer und 98 Torpedos umfassen. Jm Gan-
zen genommen bleibt England die erste Gemacht,
und es setzt überdies seine mariiime Rüstung fort.
Die Mannsrhaft aus jedem französiichen Schiffe ist
zahlreicher als die auf einem englischen, was für ei-
nen Fehler gehalten wird; was aber dieMannschaft
selbst betrifft, so gilt sie für sehr tüchtig.

Wie nach einer Pariser Depesche vom 20. Mai
verlautet, ist ein von Anarchisten geplanter F l u cht s

versueh Ravachol's, welcher mit Hilfe des
Gefängnißwärters stattsinden sollte, vereitelt worden.

Jn England erzeugt die Fortdauer« des
Ausstandes in Durham in vielen Industrie«
zweigen, die von der Kohlenprodnction abhängen,
einen stets wachsenden Rothstaud und verbreitet ein
Gefühl des Unbehagens in weitesten Kreisen der Ge-
sellschaft. Die »Weil Mal! GazetM dürfte einer
ziemlich allgemeinen Iuschauung Ausdruck geben,
wenn sie schreibt: »Wenn Bergwerksbesitzer und
Bergleute in Durham nieht bald einen Ausweg zum
Abschluß des Gtreites finden, so wird die öffentliche
Meinung Beide tadeln. Die Leute sind bereit, sich
einen Lohnabzug von I bist. gefallen zu lassen,
während die Bergwerksbefißer Anfangs 10 pCt. ver«
langten. Jetzt fordern die Bergwerksbesitzer einen
Lohnabzug von lslk pCL Jeder Unparteiische zieht
daraus den Schluß, daß die Arbeitgeber nicht .

wollen, daß der Strike sofort ein Ende nimmt.
Mag es sich aber um s oder« s vCt. handeln, so ist
es ungeheuerlickz daß l00,000 Personen oder mehr
Noth leiden sollen und Handel und Industrie im
Norden Englands ins Stocken gerieth, weil beide
Parteien um den leßien Pfennig zu kämpfen bereit
sind. Bergleute wie Bergwerksbesitzer denken lediglich
an sieh, unbekümmert darum, welche Fslgeu de!
Striie auf die Industrieen hat, U« VII! V« Eph-
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" zufuhr abhängen. Die Zeit kommt, wo - diese
T« ksdustrieen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sUch M!

« ort mitzureden haben in Kohlmstkslkkskskken UUV
: «» seh: rixkokiugticheir wem: es so sei« muß-«s Jn Belgien lst die Untersuchung ÜVU U« D Teb-
spszhxz und Sprengungen der Anarchii

en nunmehr beendet. Die Anklagkllkkklk UND V!
r Hauptsache folgendermaßen abgefaßt werden. Jm

hszkz 1891 wurden auf einer Zeche in Flsmalle über
zgkg Fapiepwulver gestohlen; Moineau, Sich, Wolf
»» Beaujean waren die Diebe. Anfang April die-

gzz Jahres wurden auf Zeche Banneux bei Lüttich
Hgzkg Forcit und mehrere hundert Stück Dhnamits
Datronen durch Moineau, Beaujean, Nossent und
Wolf gestohlen; Matthhssen erwartete die Diebe in
der Nähe, nahm ihnen die Sprengsioffe ab und
hxqchte diese zu Hause unter. Beaujean war im Be-
sxtz einer Anleitung zur Anfertigung von Sprengstoffenz
kk ging sehr geschtckt damit« um und bereitete aus
pkm Gesiohlenen die Patronen, deren feine Mitschuli
sigen sich bedienten. Bei den Dynamitlegungen hatte
abermals Moineau die Leitung. Nossenh Lacroizz
Wolf und die Brüder Berrö waren feine gewöhnli-
chen Helfer. Der Bergmann Nagnot hat den Dieb-
stahl auf der Zeche Banneux erleichtert, indem er
die Stelle angab, wo die Sprengstoffe verwahrt wur-
den; bei dem Diebstahl soll er übrigens thätig mit-
geholsen haben. Guilmoh Pr6galdien, De Keyn und
der Schankwirt Schleibach werden des ungesekliehen
Auslagerns von Sprengstosfen angeklagh Letzterer
auch als Mitschrrldiger Moineau's, indem er wissen
mußte, was in feinem Hinterhause vorging. Es
konnte nicht bestimmt werden, welche Rolle der fran-
zisische Anarchist Malfait gespielt hat.

Die neuerdings aus Toncin eingelaufenen Nach«
richten berichten über wiederholte neu e K ä m p se,
welche mit den Piraten stattgefunden haben.

Aus Nord-Amerika laufen seit dem Ausgang
dervorigen Woche Nachrichten über r i es i ge U e b e r-
schwe mm un gen ein, welche nachgerade den Um-
fang eines nationalen Unglücks anzunehmen drohen.
Vor Allem find der Missouri und Missis-
sippi aus ihren Ufern getreten, aber auch aus ver-
schiedenen anderen Staaten der Union werden Ueber-
schwemmungen gemeldet. Die Flüsse führen wegge-
schwemmte Häuser, Gebälke und andere Trümmer
mit sich. Jn Sioux City und den benachbarten
Orten wurden etwa 8000 Personen durch das Was-ser aus den Häusern vertrieben; die Zahl der ums
Leben Getommenen wird auf 100 geschäht Jn
Omaha Nebraska) befanden fich viele Personen in
den Häusern und Trümmern, welche an der großen
Union-Paeisic-Eisenbahnbrücke zerschelltenz es gelang
aber, dieselben zu retten. —- Aus New-York wird
iuiterm vorigen Freitag telegraphirh »Auch einer
Depesrhe aus Chicago ist der durch die Ueber-
schwemmung verursachte Verlust an Menschenleben
und Eigenthum in den W estft a aten erheblicher
als bei allen früheren Katastrophen. In Iowa, Illi-
nois, Nebraska und Missouri sind große Gebiete
überschwemmt. Eisenbahnberkehr und Handel sind
gestört. Der Schaden beträgt viele MillionenR s

FIkclkL
Seit gestern tagt hierselbst die Delegation

der Criminalabtheilung des Rigaer
Bezirksgeriehts Dieselbe ist zusarnmengesetzt
aus den Herren: Diatrop to w, Präses, Arbussow und Lebedinsti; als Seeretär fungirt Herr
Woschtschatins t i. Die Procuratur war gestern
vertreten durch Herrn Afanass j e w. Erdsfnet
wurde die Sitzung durch die Verhandlung der An«
ilage gegen den Sotagaschen Bauer Karl Klemmen
Der Beklagte, der schon 2 mal für Diebstahl vor-
bestraft ist, sollte sich auch in dem vorliegenden Falle
dieses Berbrechens schuldig gemacht haben. Der That-
bestand war kurz folgender: Jn der Nacht aus den
s. October« v. J. war dem GroßsCambhschen Gesin-
deswirth Jpsbetg ein Pferd gestohlen worden. Die-ses Thier wurde anr darauf folgenden Morgen im
Besitze des Klemme: entdeckt. Jn der Voruntersuis
chung hatte der Betlagte angegeben, er habe das be-
treffende Pferd von einem Bekannten, dem Bauer
Liwack, getauft und für diesen Kauf mehrere Zeugen
angeführt. sluch in der GerichtNSitzung blieb er bei
denselben Aussagem die aber nur von Seiten feiner
Frau eine Bestätigung fanden. Der Zeuge Liwach
der für die in Frage kommende Nacht sein Alibi
nachgewiesen hatte, stellt den ihm zugemutheten Dan-
del entschieden in Abredr. Auch die Uebrigen woll-
ten von dem durch den Beklagten detaillirt geschilder-
ten Vorgang des Pferdekaufes nichts gesehen haben.
Entsprechend dem Antrage des Prorureurs, wurde
der Beklagtq der auf einen Rechtsbeistand verzichtet
hatte und seine Vertheidigung selbst zuführen suchte,
zu Rechtsverlust und zu 2 Jahren srrestantemComs
pagnie verurtheilt.

In dem zweiten zur Diskussion gelangenden Proeeß
hatten sich der Marienhofsrhe Butter Johann Narwa
und der Kuddingfrhe Bauer Johann Maddison ge-
gen eine Anklage zu oertheidigem die für-den Geß-
aenannten auf Einbruchsdiebstahh für den
Letzteren auf Hehlerei lautete. Um II. August
v. J. waren aus der Wohnung des Veterinärs Leth-
shanowsti verschiedene 6egenüände, wie Kleider,
Wäsche, Kissen re, mittelst Einbruchs gestohlen worden.
Einige Tage darauf betraf der Revieraufseher sh-
land den Maddison in der Rosen-Straße bei dem
Fortschaffen eines größeren Bündels Das Verhalten
des Lehrer-ers, der in Verdacht erregender Weisedas
Bestreben zeigte, unbemerkt zu bleiben, veranlaßte den
Polizeibeamten dazu, den Inhalt besagten Bündels
näher zu untersuchen. Dabei ergab es sieh denn,
küß dasselbe einen Theil der eben erwähnten ent-
dandten Sachen enthielt. Nach einigen Qusslürhten

gab der Maddisou an, selbige Gegenstände von dem
Johann

·

Narwa in Versatz erhalten und mit 10
Rbl. belieben zu haben. Von der Eigenschaft der
Versatzobgcte als Diebsguhjwollteser nichts gewußt
haben. er Angeklagte Narren, der schon bei seinerVerhastung jede Schuld in Abrede gestellt hatte,
fuhr auch währendI der Gerichtssitzung in seinem
Leugnen consequent fort. Das Versatzgeschästz Jdas
in;,der Viert-übe, deren Jnhaberkdek Ntgdyispkk war,
vor sich gegangen war, hatte 2 Zeugen gefunden, die
noch bei der Boruntersuchung beide den Narwa mit
Sicherheit als denjenigen identificirtem der die frag-
lichen Gegenstände versetzt hatte« Der eine dieser
Zeugen, der inzwischen wegen eineråsDiebftahlssache
ebenfalls in Untersuchungshaft Zgenommen und im
Gefängniß vermuthlichjvonNarwa dahin beeinflußt
worden ist, seine Aussagen abzuändern, behauptete
vor Gericht, denBeklagtenznicht wiederzuerkenuein
Der andere Zeuge hieltjkseine anfänglichen An:
gaben in vollem Umfange aufrecht. Der Vettheidi-
ger des Maddisory Herr Okuschka trat in längerer
Rede für die UnschnldktzseinesjgClientens ein und
verlangte dessen Freisprechunrp Das Gericht gab
jedoch dem Antrage des Procureurs Folge und
ipknch beide Bekcngte ;.schu1dig. Das. Unheil
lautete für den Narwa aus Rechtsverlust und 273
Jahr Arrestanten-Compagnie, fürs; den sMaddison
auf 1 Monat Arrest.

Wegen Nichterscheinens wichtiger Zeugen mußten
zwei weitere aus der gestrigen Tagesordnung stehende
Sachen vertagt werden. ——o——-

E· Trotz aller Vorwürfe, die den Berdkschen Schö-
pfungen, insbesondere dem »Troub adour«, von
der ästhetischen wie technischen Kritik gemacht wer-
den, füllen die Werke des italienischen Maestro den-

noch die Repertoire aller Bühnen und verbreiten
überall bestrickenden Glanz, der sich indeß nicht immer
als Product der erhebenden, begeisternden Kunst dar-
stellt, vielmehr sich gar oft als eitler musikalischer
Tand erweishz mit dem der Componist dem Zuhörer
goldschimmernden Sand in die Augen streut. Dieses
Manöver wäre unnütz und die grelle Effecthascherei
vollständig überslüssig, wenn der Auior es verstehen
würde, sich auf dem Gipfel des Erhabeueu zu halten,
die mitunter formvollendete Tonführung von Trave-
stien zu entlasten und einzig seine Arbeiten auszu-
bauen aus dem Material des üppigen Melodien-
reichthums über den er versügt Was er ans diesem
Schatze in Verbindung mit meisterhafter Jnstrumentii
rung machen kann, sehen wir theilweise im »Trouba-
dour«, der in einzelnen Partien der drei ersten, dann
aber besonders im c. Arie dramatisch-musikalisches
Genie bekundet. «

Die gestrige Vorstellung des ,,Troubadour« hatte
kein zahlreiches Publikum herangezogen, doch kargte
dieses nicht mit Beifall, wo es galt die Leistungen
der einzelnen Künstler wie das vorzügliche Zusammen-
spie! zu würdigen. Voll frischen, rasch pulsrrenden
Lebens war das von Fu. D aehn e gezeichnete Bild
der leidenschaftlich liebenden heroischen Eleonore, doch
fehlten noch einige künstlerische Strichq um unserer
ausgezeichneten Coloratursängerin völlig uneinge-
sehränktes Lob aussprechen zu können. Sehr sympa-
thisch berührte uns der Luna des Hm. S eh m te d e et.
Sein etwas der Tiefe zuneigendey zksmslsch Umfkmgs
reicher, sonorer und biegsamer Bariton zeigte, ver-
bunden mit sicherem Spiele, eine innige Verschmelzung
von Feuer und tiefer Empfindung —- belonders bei
der Arie in der Kloster-Scene.——-Die rachsürhtige Zi-
geunerin Azucena wurde von Fri. Neuhaus vor-
trefflich dargestellt, sowohl was die Ausführung ihrer
Gesangpartih als auch was ihr bestechendes dramati-
sehes Spiel anlangt. Jhr gesätiigter Mezzosopran fandso schauervolle Töne in den Rachescbwiiren und in
den Seenen mit Manrieo entwickelte sie als liebende
Mutter eine solcheKraft und Feierheit des Vortrages,
daß ihre Leistung als die gelungenste des Abends be-
zeichnet werden kann.

Manrieo, der Troubadoun wurde von Hm.
Mörs sehr gut phrasirt Er verstand es, wie im-
mer, alle die stolzen und süßen Gefühle des herei-
schen wie des tragischen Liebeslebens in berückendem
Gesange ausströmen zu lassen. Mit dem Ferrando
des Hm. Grab ensteim dessen Baß gestern an-
genehme Klangfärbung zeigte, sowie mit Fu. Jnthal
und Hm. Dvser schloß der Minnesänger den Ring
der einzelnen Leistungen. Der ·Troubadour« bildet
entschieden einen Scbmuckjdieser Saison —k——.

Jn der Llula der Universität wurde heute Vor·-
mittag der AssistenkArzt der medicinischen Klinik
Drei. Wassily Lunin nach Vertheidigungsder Jn-
auguralsDissertation »Zur Diagnostik der patbologis
schen Transs und Exsudaie mit Hilfe der Bestim-
mung des spec. Gewicht« zum Doctor der Me-
di ein vromovirt Als ordentliche Opponenten fun-
girten Docent Dr. E. Stadelmanm Professor K. Dehio
und Professor Dr. H. Unverricht — Von den The-sen des Promovenden heben wir nachstehende als
von allgemeinem Jnteresse hervor: »An allen klini-
schen Instituten sollen besondere blbtheilum
gen für Jnseetionsdkrankheiten
bestehen«

Die Jahresversammlung desV erbasndes d er
baltischen Rindviehzüchter hatte sich, wies. Z. erwähnt, mit der Frage der Anstellung eines
Jnstruetors für Rindviehzucht beschäftigt
und eine Commission gewählt mit dem Auftragtz
diese Frage zu berathen. Auf einer am 14. v. Mts.
abgehaltenen Sitzung kamen dann, wie wir der «Balt.Wechsels« entnehmen, die Vorschläge der Commisstonzur Verhandlung. Die Commission hatte ·die Er-
gsbuisse ihrer Berathuugen in die Form von Vor-
sehlägen gekleidet, eine Einigung unter sieh aber nichterzielt. Die Vorschläge der Majorität lauteten u. U.
ftzlgendermaßem Der Verband baltischer Rindviehs
tUchksk Mög« bsschließem l) Einen Jnstruetor fürYUUVVTCHZUGE Cvzustellem mit der Aufgabe: a) die-
ieuiesv Butsu-de: des Beet-ander bnttischek Rind-
VkshzUchkGk- die es wünschen sollten, bei der Zucht
ZU STIMME; b) den Kauf und Verkauf von Zucht-vieb zu vermitteln; e) bei eintretenden Bedürfnisüber das vorhandene Zuehtuiaterial Buch zu führen,
in soweit es in das Stammbuch nicht schonkausges
UIMMIU kstz C) dem StammbucbsComits jährlich bis
zum I. November über seine Thatigreit Bericht zu

erstatteu. L) Der Jnstruetor wird vom Stammbuch-Comitö angestellt und entlassen und erhalt auch von
diesem die Directive für seine gesammte Thätigkeih
insbesondere in Bezug auf die anzustrebende einheits
liche Zuchtrichtung —- Nach einer eingehenden Be«
rathung, in welcher namentlich auch die Anträge der
Minorität der Commission zur Verhandlung gelang«
ten, gab die Versammlung ein Votum ab, aus wel-
chem erhellte, daß dieselbe im Princip der Befriedigung
der Bedürfnisse der HalbbluvZüchter innerhalb des
Berbandes baltischer Rindviehzüchter geneigt ist und
einem zahlreichen Beitritt dieser Züchter zum Verbandc
sympathisch gegenübersteht; die Versammlung lehute
jedoch die vorgeschlagene Anstellung eines Instructors
und auch eines Gehilfen ab, ohne sich dafür auszu-
sprechen, daß ein Jnstrnctoupoften von anderen
Seiten creirt werde. —— Baron S t a ck e l b e r g
brachte folgende Vorschläge ein, welche ungetheilte
Zustimmung fanden: l) Jn jeder Ausgabe des
baltischen Stammbuches werden auf Grund der Zucht-
register vom El. December desselben Jahres alte noch
lebenden, rein. nicht von der Zucht ausgeschlossenen
Thiertzwelche im Stammbuch aufgenommen sind,
etwa in einem Anhange nachgewiesen. J) Außer der
deutschen Ausgabe wird bis auf weiteres von 1892
ab auch eine russische Ausgabe des Stamm·
buches veröffentlicht. s) Durch Anzeigen in den
in rusfischer Sprache erscheinenden landwirthsehafts
lieben Zeitschriften und auch auf andere geeignete
Weise wird für das Bekanntwerdeu des Stammbuches
Sorge getragen.

—

(Gingesandt.)
Am Sonntag vor einer Woche, den Z. Mai,

hatte Unterzeichneten der zufällig in W e r o anwe-
send war, Gelegenheit, einem Eoneert d e s
dortigen Gemischten Chores der Ressourcq
»Singuf«, beizuwohnen und war überrascht durch
die vorzüglichen Leistungen desselben, welche dem
Dirigeuten des ,,Singuf«, Herrn W. v. Gaffr on,
alle Ehre machten. Vor noch nicht »vier Jahren
gegründet, tst der ,,Singuf« zu einem stattlichen
Chor von etwa 50 activen Mitgliedern angewachsen
und hat in der kurzen Zeit seines Bestehens bereits
mehrfache Proben seines Strebens abgelegt in kleine«
ren Musikabendem aber auch in Ausführungen größerer
Werke, wie der »O lo ck e« von Romberg und der
,,Athalia« von F. Mendelssohm die asgemeinen Bei-
fall und Anerkennung fanden.

Das Concert vom Z. Mai, welches unter liebens-
würdiger Mitwirkung von Frau J. v o u zur
Mühlen aus Riga bei— ausverkauftem Saale
gegeben wurde, ist ein neuer Beleg für das rege Jn-
teresse und den Eifer, mit welchem sich der verehrte
Dirigent der Leitung des Werrosehen geniischten
Chores widmet. Denn wenn man in Betracht zieht,
daß es fast. lauter ungeübte Stimmen sind, aus de-
nen sich der Sängerkreis hat rekrutiren müssen, so
is! eine Leistung, wie die des leßten Concerts, in
welchem sämmtliche Nummern des Programmes vor-
züglich einstudirt waren und ohne jegliche Schwankung
zum Vortrag Yilangtem um so anerkennenswerthen
Das reichhaltige und feingewiihlte Programm brachte
außer einer Reihe-von s Gapellassiedern von Wen·
delssohn, Name-un, Richter und- C.Reitiecke —- unter
denen narnentlich des Leßteren reizendes »lkindlein
in des Meeres Wiege« und das sschwungvolle »Es
sieht ein Berg im Feuer« hervorgehoben zu werden
verdienen —— Ed. Grieg’s ergreifende Composition
,,Bor der slosterpforte" für Soli und Frauenchor
mit Begleitung von Harmonium und Pianoforie,
in welcher Frau von zur Mühlsen das SoprawSolo
übernommen hatte. Die Perle des Abends aber
war unstreitig die leßte Nummer des Programmes
»Aus verwehten Blättern« von Arnold Krug, für
gemischten Chor und Sold-Quarte« mit Pianoforta
begleitung A. Krug hat es meisterbaft verstanden,
den schbnen und tiefempfundenen Text von Carl
Stieler in Tönen wiederzugeben. Vom ersten bis
zum letzten Chor ist die Eomposition in jeder Hin«
ficht ansprechend und fein durehdacht Unter den
vier Chornummerm zwischen die se ein Sold-Quar-
tett eingeschaltet ist, war eine schöner als die andere
und schwer fiel, es zu entscheiden, welcher von ihnen
man den Preis zuerkennen sollte. Die Sold-Quar-
tette mit Frau von zur Mühlen als Sovran sind
einzig schön und waren von durchschlagender Wir-
kung. So viel uns bekannt ist, sind die »Verwehten
Blätter« in den baltischen Provinzen bisher nur
ein mal in Dorpat gesungen worden, doch kann man
sie jedem Leiter eines gemischten Chores nur aufs
wärmste anempsehlem Wenn man noch schließlich
die von Frau von zur Mühlen in formvollendeter
Weise vorgetragenen 4 Sold-Lieder, unter denen wir
besonders die »Loreley« von F. Liszt nennen möchten,
it! Bsttschk zieht, so war es ein durchweg gelungenes
Concerx das den Zuhörern noch lange im Gedächt-
niß bleiben wird. ———k—-

« (Eingesandt.)
Welche Ueberraschnngen der neue Zoll auf

eingebundene Bücher für den Besteller mit
sich bringen kann. zeigt nachstehender Fall. Für ein
kleines , unter Kreuzband verschriebenes Büchlein,
dessen Ladenpreis 1 Mark beträgt, waren 45 Kote.Z o ll zu entrichten. Dabei war dasselbe nicht ein-
mal in Leder oder Leinwand gebunden, sondern blos
earionirt Berücksichtigt man, daß die Mark nach
dem seßigen Eourse gleich 46 K o v. ist· und davon
noch der buchhändlerische Rabatt abzuziehen ist. sp
bettug d« Zell sog« etwa« mehr an der Preisdes Basses. Um sich vor ähnlichen Erfahrungen
zu bewahren, empfiehlt es sich daher, Buche: u U -

gebund en zu beziehen, falls sie nicht — wie auchim vorliegenden Fall — überhaupt nur gebunden
in den Buchhandel kommen. ...(1,

Eine Novität ersten ist-enges, die »Garni-leria tust-wann« (,,Sizilianische BanernehreOvon Pietro M a s c a g n i, welche allenthalben so große
Sensation erregt hat und über die wir auch unsere
Leser seiner Zeit genauer informirt haben, geht mor-
gen zum ersien Male in unserem Sommertheater in
Treue. Wir wissen der Direktion unseres Sommer-
theaters im voraus dafür Dank, daß sie, troß der
zu dringenden nicht geringen peeuniären Opfer, die
Ausführung auch dieser Oper bei uns ermsglicht
hat, und wünschen ihr dazu den besten Erfolg.

TorrespondenpPartien
zwischen Dorpat und.,Dünabnrg. -

l. Dorpat Dünaburg
I. e2—e4 · e7—e5
Z. sg1-f3 sb8—o6
e. des-de ssxaa
4. st3Xc14 Dis-es
5. Dei-es
II. Dünaburg Dorpat

l. o2—o4 - l. e7—o5
n. sg1-—ks s. Ins-ses. Lk1——d5 er's-use. DIE-se s. gis-tu

Wochen-Bericht» übe r d i e Sterblichkeit
in D o rp a t. III?

Vorn s. bis zum s. Mai sind gestor- Gestvw
ben im Ganzen: 17
Davon an: Flecktyphus . . .

.
.

.

«« —

,, »
Unterleibstyphus . . . .

· —

» » Scharlach.......s —

» »Masern.......s——
» »Pocken.......-1
,,,,Ruhr........-——
, » Diphtheritis . . .

. Z
,, » Schwindsucht . . . . .

« - —-

« » Wochenbettfieber . . .
. .

«

—-

Für die Nothleidenden in den WolgasCos
lonien sind bei der Expedition dieses Blattes
eingegangen: vorn Wartepersonal derzChirurgischen
Klinik 2 Rbl., von N. N. d Bibl. und von Hm.
J. Treu 4 RdL —- zusammen 11 Rbb und mit
dem Früheren1477 RbL 59 Katz.

Mit bestem Dank
die Redaetion der ,N. Dörpi. ZU«

Wir machen die Leser schon heute darauf, auf-
merksam, daß am Donn erstage, als am Hirn-
melfahrts-Tage, und am Freitag, als am Krö-
nungsfefte Ihrer Majestätem die »Neue Dörpts
sehe Zeitun g« nicht erscheinen wird.

Eil-seist-
de: Itudiisen kriegt-Aussensei-

Paris, Montag, M. (11.) Mai. Man ver-
sichert, Pasteur habe ein» Mittel gegen Epilepsie
entdeckt. Ein Versuch sei an einem Idsährigen
Kinde gemacht worden nnd durchaus gelungen.
Selbstverständlich sind noch weitere Versuche erfor-
derlich, um ein definittves Urtheil abgeben zu können.

K o p e nh a g e n ,« Montag , As. (11.) Mai.
heute um 11 Uhr Vormittags trafen hier auf der
Yacht ,,Poljarnaja Swesda« Ihre Masestäten
der Kaiser und die Kaiserin von Ruf·
land mit Jhren Erlauchten Kindern ein und wur-
den am Landungsplatze vorn dänisrhen Königspaary
vom Herzog und der Herzogin von Cumberlanlz
den Gliedern des dlplomattsehen Tuns, den Mini-
stern und den Oofchargen begrüßt. Prinz Walde-
mar und Gemahlin waren den hohen Gästen eine
Strecke entgegengefahren. Kanonendonner begrüßte.
die Ankunft der Kaiserlirhen Yachh welche die Fahrt
um s Stunden schneller gemacht hatte, als bereihnet
worden war.

St. Petersburz Dinstag, U. Mai. Aus
WladimivWolynsk wird telegraphirh daß »die-Ju-
belfeier der Ehristianisirung Wolhys
niens sehr feierlich und« unter großer Betheili-
gung begangen wird. Der Metropolit von Meer,
mehrere Erzbischöfe und zahlreiche Deputattonen
trafen ein. Eine Bratftwo - Capelle wurde einge-
weiht, in der Weis-Versammlung fand ein Festesssen statt und das Vol! wurde gespeist. —- Jn St.
Petersburg ward das Jubiläum vom Slavischen
Wohlihätigkeits - Verein gefeiert. Auf der Festvers
sarnmlung wurden Telegramme des serbischen und
montenegrinifchen Metropoliien und des serbifchen
Ministerpräsidenten Paschitfch verlesen.

Der »Neuen Zeit« zufolge ist eine Commisston
zur Ausarbeitung des Entwurfs einer Einkommen«
steuer niedergesetzt worden. —

» Zpetlerberieist
von heute, U. Mai, 7 Uhr Morg

Dei« DER— I Wind. Irr-woraus.
i. Bodö . . 758 7 I N (2) s
L. Haparauda 757 5 (0) 4
s. Archangel . 757 16l SB (1) 3
e. Moskau. . 750 12 (0) «« Rest«s« Dorpat . . 758 7 NW (1) 4
tz. Stockholm. 759 11 W (2) 0
's. Skudesnäs 759 9 sB is) 4
S. Swinemiinde 762 13 s G) s
s. Wqkichqu 765 10 l s OR 2

to. Zier» . .. 762 s! w (s) o
Das Regengebiet nach Moskau vorgerückt.

Milde, irockene Witterung von Westen her noch na-
her herangerückt Sehr bebe Temperatur von St.
Peiersburg bis Archanaeb kühl in Süd-Ausland.

Höehstes Mittel: 191 Or. C. i. J. 1889.
Niedrigstes · ,,

: 0.7 Or. C. i. J. 1877.

Telesttsphisther Jonrgderiqt
Berliner Börse, Its. (1:l.)Mai l892.-

Ivvjlkbbpt C« . ..
.. .

. angemessen.
is?- åiit is: M irre-«- npznz «. Hi? Eis: T«-

Tendettzr s eß.
Für die Nedaetion verantwortlich-

Issdsflelblair. Franskattieser.
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- —-—-—-—-—-«—-sz..--————«""i—....—ee-i...-e-«.e« J; - -««··«·""·-"·T"—-»ET-E«:JZ-xiiiiiizikiiikikif— .;.-.

Neu! Soeben aus dem Auslande erhalten.:.2. grosse Aufstellung der Penorarnngemälde. html·- "———— «. -

»—- DieEis« a m: der Mel! net Zum! m!
- c» II« 8 Vksssjsetspåxeäåkxitioll .« - - .

Entree Jzmk 10 Holz, D«- JTLZLHIFTF..TDPZF«J"O"Zeiss? g«"«"" ««

-.-- -—-—ee—--———-—«"«""7sz""-—"«T«""«i s Sommer-Throns
«· i · « « , Die Unterzeichneten bitten höflichst ihre geelirte I(unds«chat"t, zur Notiz zu hehre-neu, dass ihre im »H»zdwerkekvekezzx·

.

An. 30 Mai e e wikd inne ruhn—-
- « · - - i« » ,

osteiou i» d» Goussrusmssstsssisssg
ein sehr geeigneter Handelsplatz in· .Dorpat belegen an der Eisenbahn·- .. -

». e -

, , · - VV C« :brückeæsoke d« Bahnhob und Pl· vossgg ZESÆHCDSDBF blelben Ndezrdenlsz lb—n«·edoch am Sonntag vor keck-I« Fall! —— um Das
gesehen sen) nebst den darauf sieh Als «Ausnahnie lervon wer» en ciese e J - Man ua.befindlichen zwei Wohnhäuserm ei— 28» sag! -·- von 12 Uhr ab geofknet Sein. - g »; «?
VIII! ETOSSKU ASSMUSS-COECA END« P. N. Besnosow d: Pilialen La Ferine Oper i. 3 A. v. Conradin Kranze-c.Bill-i«3sisilsliiTlgTszslkksukklll-IX· e . »P— N« Besvossws Rstbhsusstsssss J— MESIOW
»i « Essiiiisisii Isissiisiskiiie iiiiiiiisis Ae II· Ws;-
:- » » C. Frederking - M— IFTUI .

zzfslfgsjkll I .
-I

. - Ernst Hefktler
··

- IF· IFEIEIIIIIT C« FIWC Mast-g, tlen is. Mai
. « s «. I . A. Holsting cfz Piia e - - 8 · Hi;

«-:.s S - A. Kasarinow d: Filiale P— skllkslls .
APEIIUHÄTVOIEU sz kwsenkbals YOU» F· IN« .

- s Sommewueberzieher «

«— « PiUdjak-Costümc —.«’sz7.«-"·J— .- ..«,«.I««Y" «« »-.-·I-««."«««-«·s«."-«;E-.«I«IT .;«I-..;’s «.,»»- « - s« - . · - der
.j-.« »

«; s« e e .- .
in allen Großen

· ·

.- « fdrMitglieder, deren Familien und?
·-;·z empfiehlt zu den anerkannt billigen -·

·
» · dhft d. b x Arme. o da»Preisen das Herren- und Damen-« »·

· Hierdurch meiner geehrten Kun sc a ie erge ens e Ig . · -
et; Garderobeipcijeschäft von

··
ich meine an der Ritterstrasse Nr. 4 belegen gewesene Anfang g um· Adam«

-- « es« -«

- «
- ..- . ·«

-
« -»· 1 d i« « Donngkstz dgn - -«,

Wqhgugasgqzsaclp . ·· . · «· He· · pl? c· i l· OTZSUS in der beliebten englischen Form so—-
»-,Els wird eine-gutes,- u. trockeneWeh— · · Oe t wie ei» reich» Auswahl W» gszsmsp

nung von Zsazåkmern nebst Wirth— —·· h·) « r was III! lslsiien empfiehlt billig-it
schaftsbequem ic eiten von einer ver eg ee. s - Hsz d » zzs hhb H k ·

· -"r «
stilllebendenFamilie z··u hilf-111 sit· · ·B· H· Yctctscffp Me« von« spsxkakääksvzkt « Hogtenwzson
onst gesucht« otkerten Lebst Preis·
ssssbs sub sAs V« D« D« »Es» II«

- erbeten. -e- uns» eim nac s en emes er noc -
.-

Eine dommerwoliiiiiiig - Kajhsskgssgsk
5 Zimmer nebst Veranda. und Gar— Dorpat »,- Æsz - Ältstk« iiu geben. El. v. Etext-traun —-

tsth All! DOIUJ ZU VCTUUVVITCU « Ho'
»

. ·· · « -«..T.9 Empfing und empfehle
sssigsssi—ssssss.ssssss--——--—— e
mit. voller· Pension. sind fiir ie - « e «.

«« ·J.·1«· «« · « «
Zeit der sominerferien zu vermietlicii IF· · DUIIIQZIII · G RIUCILISIIIIHFB · « e
- Peplekzstrasse Nr.H, 1 Tr. H; ! werden stets in den neuesten Facons undelegantesten Garnituren geliefert.

llas lleiligoiisecsclie Parkhaiis T « ·F· · »die» innig gsksgme
·· «· ·· ··von« 4 Zimmermlciiche undäziiäigen , h - Ä. Isdllscll G so. TUTTI-Eh USCTPFUZIIC ohunenMobeln ist zu vermietberd S« eres in mehr als 50 verschiedenen Faeons verrät ig. · get« c e eii a s

vom Heiligenseeschen Kriiger II« K· Bestellung-zu können in wenigen. stunden ausgeitihrt werden.I « ~ ~ Aal.

I« -K«8Z"««"««"««« lam est-J. Strande sind hochrot-h·- . -
Wahnsinn-et! zu vergeben. · »

·
· · »

. . . sz · ·· . · · · Jolianniestn D. Johnnnisstin 2.

.Zu vektttlctlltsltz b· -
J( « . Hi» «( -. ».

eine siiideuienwohiiiiiig von mö ji«.
· « zu. ekkhkjlgn» » ,

.

·

· df« L d ees cht - Wellgras - . . s »k- 9 »«-isiglmkss«z.r.tksgxgxs.kkg Eis: -

- EYYY««""«T« SSSUWF wmkkudm JJMLITLSMIJJLIE IX ·«1 Eil« Eallllllelllvllllllllg ei» zsuskskgsigånssxäklsekjlsp Izu»
von 5 Zimmern mit Glasveranda ist · · -- « -—-·--«k».
zu verniie·t·.·he.·ri···——KastkiLien—Alleel7a. Tälshzakjlåesuåszkx szzkkukkelisscldn Illig-F » "
is) ClSZFSSFlFÆllfllznxkxählszxlklgweksss U—«——-——hrMUSZZLJEHLVHWZFSUEEEAIYYY Zum Beginn des nächsten some-

-
. . ·

«

.
-" i -

hok ist nntek gijnsiipen Bedingungen Eins; gssfzjsskgmz ILOCIIHI stets sue-M I EVEN-I· 3 KlUIDCPU M! ,"’
« l Ä 8 11 Jahres; als Mk, en— ;»Zu vekmietherx Zu ertragenTeich—m· St H »·

its? 7011 —-- · ·

1 P xzzs ;:,;»., Ufsifche UUV Vellkfcht
- « welch« g« kocht» «« «« ung « ä fn einen gleiehaltri en esse« « « .str. Nr. 11 (im Local der Naturfors Roselkstrasse 21 Zion re r g · · v ·

sehst-Gesellschaft) von 4——6 Uhr« XII-EVEN
Ä anäpjkok f J. N» si dv W,·ji"—··—— B· enig ebrauchtes ·

. · U VMI IS ZUwelcheSlxkäluskgkhnszideskosuw d»
m Jngjjgchgs

·

Vorsteher dek·Pt·l;S-t-KIIA-b6v- «· -· - -· ·C. Mattiesevs Right. s. Hist-Ovid«
spssisiis isssssksig ist. siisiis csisidssdssssssd) VI« «» Mit« » -

«

- E« ««""««"«sz" "««""·Wuchsl)nud»« - iziiis zsiksiisgtdsxss gssssssssss . -
-

» g-«s,«-,-ss;, . » , «,G t -st-asse ,S« T · h h. eters arger r. ir. . · —·—
-

- - · amens at« Itg onners arg, «»Es-IIH·E7Tf«""FI·-FY·BS·LL «····«-·—««—-·—«Enden freundliche Sechs einfache u. sechsdoppelte gis-« e- 7. Mai, abends abhanden gekommen.ÆJTU CI VII-BE PCUSIOIITTS Aufnahme fürs nach— brauchtefkeibdaiisleilsterksbAik « « T . T«· szGegen angemeiisksne Belohnung ab—-
ruft« guten Attesteten sucht; Stellung st·e Semester bei Piiliu Sesliäldsoks XVI« ehäsh DIE! ezxkkåaårljelililiinEalikslk . zugeben - Teichstragse 15.
in Küche oder Stube - Techelfer- Fischerstrasse Nr. . nm Ulxg U . .·

WI· F! lSt s N 2 « kTT-—·-szktmtsz. «,»u««-'«-'«-'·«isz»«««»sen-»·sehe Newstrasse Nr— Z« zum Schluss dss SCHLEIDEN« Erd« M· s WÄCIIW Cl» C«TVSsj f
" Dxuck und Vzkhg pp« C· Makkjesexp Handwerk. pespsizuiaesiscii By. Pl. z. lloruniåiiencrpa llpucrassh T) sue-is. - Äoaeoireso Haus«-am. Lepnry 12 Uns 1892 r.



Sogar den Abendmahlswetn muß ich in den neuen
Colonien selbst bezahlen.

Sie haben nun Jeder ein- »Hütslchen und ein
Stück Land, pflanzen Muts, Bohnen, Kartoffeln,
süße Bataten, Gemüse incl. Wohl, Erbsen te. Wohl.Jeder hat schon Hühner, auch Guten, einige Schweine,
nur vereinzelt Rindvieh

Sie werden allgemein als steißig gelobt und
werden mit Gottes Hilfe ja auch vorwärts kommen.
Das Land ist nicht übermäßig gut, die Arbeit viel
schwerer als in Europa, Luxus und Bequemlichkeit,
Vergnügungen re. giebt es« hie: nicht. Jn letzterZeit siud unsere Zölle enorm gestiegen, dagegen istunser Papiergeld um 60 pCt. gefallen, so daß Klei-
dungsstücka Hausgeräth Werkzeuge, Waffen, Wei-
zenmehl re» kurz Alles, was wir aus dem Auslande
beziehen, unerschwinglich theuer geworden stnd. Nur
bangen Herzens kann man in die Zukunft schauen.Nur gewissenlose Menscher: könnten zur Zeit zumEinwandern rathen. Für jene Letten ist das Schlimmste,
daß sie keinen ordentlichen Weg haben. Nur mit
größter Beschwerde kann man zu Fuß wie zu Pferdedurchdringen. -

Jetzt ist ein neuer thatlräftiger Director einge-
treten, der oiel sich vorgenommen hat und viel ver·
spricht. Ob daraus was wird, wer will das voraussagen? Vielleicht bringt er wenigstens Wege zu Stande.

Im Uebrigen: die Erde ist überall des Herrn,
und auch von unseren lettischeti Colonisten kann es
einst heißen, wie geschrieben steht: Dahwida dseesma10'l, 4—-9. Ew. Hochwürdenaber gestatten mir, in
deren Namen für« Ihre sortgesetzte oberhirtliche Sorge
Ihnen herzlich zu danken«

Wissenschaft und Haus.
Die Gesammtzahl der Studiretsp

den auf den deutschenUniversitätennndder Akademie zu Münster belief sieh nach AschersocksKalender im Winter 1891X92 aus 27,119, einschließ-lich 263 Studirende der militiikärztlichen Bildungs-anstalten in Berlin. Die höchste Zahl der Hörer hatteBerlin, nämlich 5371, zu denen noch die 263 Mi-litäwStudirenden hinzuzurechnen sind; es folgen so-dann Leipzig mit 3431 Hörern und München mit EIN.

Mehr als 1000 Hörer hatten noch, absieigend geord-net, Halle (1522), Würzburg (1367), Breslau (1262),Bonn (1204), Tübingen (1172) und Erlangen(1060). Annåhernd 1000 Höre: hatten Straßburg(969) und Heidelberg (932); die übrigen Univers»täten wiesen folgende Besuchszahlen auf: FreiburgAs, Marburg 840, Göttingen 807, Greifswald 7l9,Königsberg OR, Jena List, Gießer! 543, Kiel 480,Academie Münster III. Von Rostock fehlen die Zah-len. Die großen Universitäten Berlin, Leipzig undMünchen zeigen in allen Facultäteii gleichmäßig sehrhohe Ziffern. Bei andern überwiegt bisweilen dieZahl der einen Fakultät beträchtlich diejenigen deranderen. In Würzburg z. B. herrschen die Medi-ciner vor (822 unter 1376 Studirenden), in Halledie Theologen (600 unter 1522 Ostern) in Greifs-wald sind die Zahlen der Theologen (244) und Me-diciner (322) überaus groß im Verhältniß zu denje-nigen der reehtswissenschastlichen (76) und der philo-sophisehen Facultät (67). Jm Verhäliniß hohe Be-suchszisfern zeigten hingegen die philosophische-i Fa-eultäten zu Göttingen und Halle. Auf die einzelnenFaculiäten veriheilte sieh die Gesammtzahl der Höre:wie folgt: evangelische Theologie 73889, katholischeTheologie 1259, Jura 6779, Medicin 8299, Philo-sophie 6793
—- La Dö bät-le. Wie man der ·Frankf. Z.«aus Paris schreibt, hat Em ice Zola nun seinenneuen Roman ,,L a l) 6 l) â old« beendigt. Fünf-zehnMonate hat er an dem neuen Werke gearbeitet, welchesnicht weniger als 1033 Manuscriptseiten umfaßt·Zola hat, wie er versicherh zu der Arbeit 300 histo-rische oder militärische Werke consultiren müssen undjede seiner Angaben auf das schärfste conirolirh damitdie noch lebenden Persönltchkeiten des Buches, wieder Marschall Mac Mahon und der General Gallifetznichts einzuwenden fänden. Zola hält den Romanin jeder Beziehung für das bemerkensweriheste seinerBücher. Auf alle Fälle hat er mit diesem die aneisteArbeit gehabt. Jstzt fehlt nur noch ein Romanzum Abschluß der Serie der Rougon-Zlltacq1cart.

Aauoigfaltigee
Geschenk des Präsidenten Carnotan das dänische Königspaan Der Präsi-dent Carnot macht dem Könige von Dänemark nie-h-rere ausnehmend schöne G o b e l in s zum Ge-sehend Auf einem derselben sind nach einem EntwurfBaudrh’s, der sonst nie zur Verwendung gekommen,

der »Herbst« und der ,,Winter« in Gestalt zweier
. von Blumen umgebener Kinder dargestellt. DiesesGewirl zeichnet sich nicht durch schwierige Farben-fchaitirungen aus: es ift sehr einfach und in freienl Tönen, nach Art derjenigen des 17.·»JJahrhunderts,ausgeführt, aber darum nicht minder prächtig, wie

der »Figaro« versicherh —- Ehemald pflegten die
französischen Staatboberhäupter den fremden FürstenGobelinb zu schicken, welche berühmten Gemäldendes Louore nachgebildet worden; zum ersten Male
weicht man von diefersGewohnheit ab, um nachOriginalsModellen gewirkte Tapeten zu schicken. ·

. —- Die am 10. Mai in Madrid angekommene
Post aus Manila bringt Nachrichten von einem star-ken Geblieben, das am IS. März auf den
P h i l i p p i n e n stattgefunden hat. Viele öf-fentliche und Privatgebäitde wurden in Pangasinam
La Union und Nueva Vizcaya zerstört und die Be-wohner des größten Theiles ihrer Habe beraubt.Die Erde spaltete sich an vielen Stellen, und wodie genannten drei Provinzen an einander stoßen,entstand ein n e u e r V u l c a n. Auch zahlreicheUnglücksfälle kamen vor. So stürzte in Binalonan(Pan"gasinan) das Gerichtsgebäude ein und begrubden amtirenden Richter unter den Trümmern. Ebensoergina eb einem Geistlichen in der Kirche des Dor-fes San Efteban

— Niedergebrannt Aus New-York wirdunterm 17. (5.) Mai gemeldet: Das Gebäudedes deutschen Qesangvereins Zoell-ner-Männerchor an der Ecke des Broadsway und der Willoughby Avenue in Brooklyn istgestern völlig niedergebrannh Zwei Personen kamen
in den Flammen um und mehrere Andere retteien
nur mit knapper Noth ihr Leben. Der Verlustwirdauf 150,000 Doll. gesehätzh Im Parterre be-
fand sich das Poftamt s. Mit Ausnahme der in
einem feuersicheren Schrank aufbewahrten eingefchrie-
benen Briefe wurde-n sämmtliche Postfachen ein Raub
der Flammen.

— Es ist kein schmeichelhaftes Bild, welches Lady
Jeune, die Gemahlin des Londoner königlichen Rathe8,
selbst eine vornehme Dame, von der »O e f el lschaft«der englischen! Hauptstadt in der ,,North
American Review« entwirftfjobgleich viele Züge initgleicher Berechtigung auch auf andere Hauptstädte
angewandt werden könnten. »Die Londoner Gefelldfchaft läuft heute Jedem nach, der sich in den Mund
der Leute zu bringen weiß. Einen guten Kvch ZUhaben, die am exqitifiiesten gekleidete Dame zu fein,

die prächtigsten Gesellschaften zu geben, auf denen ein
Vermögen in Blumen und Ausstattung dranfgehh
der legte begünstigte Gast der königlichen Familiegewesen oder bei den gesellschaftlichen Klippen sonahe vorbeigesegelt zu fein, daß man eben noch keinen
Schiffbruch erlitt -- alles Das charakterifirt einige
der «smartesten« Leute in London. . . . Luxus, Be-
quemlichkeitsund Behaglichkeit find die Losung eines
großen Theiles der Londoner Gesellschaft, und sieuntergraben die letztere ebenso sicher, wie die Roms.
Wir sind sehr reich geworden und befitzen eine große
Classe, die nichts zu thun hat und deren einzige
Beschäftigung das Vergnügen ist. Diese Classe mußenisittlichend wirken und die gesellschaftlichen Schan-
ken fällen. Männer und Frauen, die nur dem Ver-
gnügen leben und keinen Sinn für die Pflichten d-es
Lebens haben, werden die Eltern des jvxkggxi Eng-
land. . . Nichts ist trauriger, als die- Kunstgriffezu beobachten, welche Ballgeber brausen, unt Herrenzu veranlassen, zu kommen und tanzen. Die Bälle
beginnen um Mitternacht, weil die jeuuesse cloråo
Englands nicht früher tanzt. Ein reoherohöSouper
und die besten Weine werden artige-seht. Lange vor
Mitternacht erwarten Reihen von schläfrigen Chaperons
nnd gespannt harrenden Mädchen die Ankunft des
jungen Adonis. Verächtlich betrachtet endlich der
Letztere durch sein Angenglas die Damen vom Ein-
gang des Ballfaales Dann zieht er wieder ab, um
die culinarifchen Genüssa welche sein Wirth ihmbietet, zu kosten und — begiebt sich zurück in seinenClub . . . Wie kann man die Laster der Armen ver-dammen, wenn man das Beispiel»sieht, welches ihnen
die Reichen seyen? Muė Einen nicht ein Schreckenergreifen, wenn Frauen ihre Tugend für Kleider preis-
geben, ,um die Toiletten ihrer Rivalinnen aus-
zustechen ?«.

. ,
—- Der Hahn als Ruhestören Eine

Dame ans Enimerich war mit einem polizeilichen
Strafbefehle bedacht worden, weil ihr Haushahnregelmäßig des Morgens in alter Frühe durch sein,,Kikeriki« die friedlichesNachtrnhe der Anwohnerfis-se. Die Befitzerin des Hahnes behauptete dage-
gen, für dessen natürliche Angewohnheiten nicht ver-
antwortlich zu sein, erhob Widerspruch und wurde
vom Sehöfsengericht zu Ecnmericb zu Strafe und
Kosten verurtheilt. Die. Dame legte in Duisburg
Berufung ein, und die Sirafkammer erkannte auf
—- Freifprechitiig Das früheukrähen des Hahnessei eine ganz natürliche Sache und für den Befitzerstraslos —- lautete das salomonische Urtheil.

M no. f l ««

Dinstag, den 12. (24.) Mai MPO
«!

1892.
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»» », sizkkg »» » » , » . ie diesiahrige

i anZ e n - ein iiahrhaktes Gott-nah. E««"’?E.«f-i·?sk3i-F,"SEND-T;- ELLZTHFHFJZA VUDUUS Tauf-stumm»
·

«
» «E:-TUVFJTBTTTZEJZTTFETTYIZZ · Zu haben: in allen gstsöss;xsxgdgclktänzkkxrszxfsseåigris- Droguenhaucilungson

« s« »« s» « -
-

»« NCUO VOIZHZHCIIS soktcll ——————-——-——————-;—— Pernau im StadtverordnetemLocale stat
. 25 strick i; irr-i, 100 Si. 5 im. « . - Nfszsszjk
Alex. v. Eumboldt The contain « «

· Zfdgm

ZLTLTHIZZTLILTTFFMETTF Eis-ZEIT« s Echten M! II« IIIsIk 111 IVMMI
;» » Cumberlend Triumph Pelissier l. . stztizijgdggdsu
» snperintendent Oberdieek Charybdis .

T Gertendireetor O. Hiittig Prof. liiehig «
! Kohle, neueste frühe grosse eartnoi- » « »

H« sinrothegseiohtrngende u. wohl- " «

, M sehineekende Sorte, 10 st- 18,. FIIIIIIOIUI .I onst-Erscheinen rothe und . -
«« « I det d·e PhT te e· · N e dl« weisse, init und Zhne Ranken, ,

. " w« SszUCk 3 Eh« 12 Si« 50 K« - Gefnude Lage. siyöiie Umgebung« Nebel— um! Uebertret- Ynkpazzk Ykogukw z; Yakgkn,Yzlg» ·»···»«·»·»—·U« T· CUCEMIIIEY
«« Wassers-Ists, Dsätlcnoseoh sceösgxzmnattilik Aas-sage.

ltcagenlerecnlelsedtem lkesstyeusrssanlislreiteoh Glis-on. Paduas-sahes- ota F G» eD« W« NOT« · « h
.· grosse Erkurter Riesen— 21 RhL ·-

« « z -
» »

. :
«m»kjk·9»»»«»»» o»1»««sz1· z;

»»

Wegen Aufgabe dieses Arizikels ruume mit III» ZU'- S .
kriiher v.»Ai-gentenil,kranzös. Z , « » ·»r -
cstirsgsn d. 20 Kaki» pr. Dis. 2 R. .» "s».-«» 6 von Synzierftöcken in großer Auswahl zu - P. einptiehlt ; . » Påuftbtlligften Preisen im Handfchuhge i c. J » i I« Ritter-dir. Nr. 14. Zu Sind-v eivjäbtigpvv ·

—·»——--

- Es» dis- sispiiisis
frijher - jetzt cop. ———— werden fürs nächste Semester noel

, wird-sofort eine mechanifche transportable S -C «c » s- ss l . .» einige e. neunjährige Knaben nun
" 300 210 we cher der estntschent deYtscheT U· miė Mitunterrieht gesucht. Brietliehe MelE KorUdgLrc c· J 200 I 140 J Ehe« FPVtTchF. Isachkg Jsti WUUscht EUT Junge» qui» ask ohiirks »in-· him-iaus der Fabrik von Ackermann in St. ~ 150

, 105 ~

einem U e Te »« WMHYGCst z« «' « man in der Expedition dieses BletteT -

100Loof gedarrtes Korn bei 6 Quadratfuß . O «
-

.
·

Eine freundliche
««f, Brennholz, ohne jegliche Feuersgefahu Pastergsseratlleder Rlttersth Nr« «« Do« Sommerwohnuug von 3 ZimmernI . Zugleich werden 10 Stück Jurist-ich, " Zjunner p-—’—————ZLSY—«s—-—————————— Verm: da- Pavillvu etc» in hübfchs-An ler mit Landracekreuzung verkauft. m? F« l· Ft snnebg d» I« 2000 Rubel H Gegend, am Flußigelegem ift zu vermiesVäspere Auskunft wird in der Handlung mit Pension für das nächste Seni ev. F« »Es« Humor« Rats; l Qmä ·

werden auf eine «1. Obligation gefucht then. Zu erfragen: Gesinde Seppcy :z. vonlTh.Riik, St. Ptsbg. Sirt. Nr. 70, er: für Tdiå Forsnchmerårctonaxe zu lxkmzetckåen pgzsaäsk gern« U. ·« U V Zffetrtten sgib »2 M.« an die Expd d. Werft vom Gute Neu-Kusthof, bei Mag
thei i. e eer e I« , zwei r. o . aes er eten. nuö Assa.

Druck und Verlag von C. Mattief en. —-- llestssrurij pnspsiiiiiuesrea By. I-I. g. lloiiniiiiiiiedicsrpa llpncraesh C) Frost» - Uossoiteiio Lea-Zypern. -- Japan, 12 dies: 1892 r.



eetise eitung.ckflsciut täglich.
Ausgenommen Sonn« n. hohe Festtag-

Ausgabe Um 7«Uhr Abends.

DE« Expeditivn sist von s Uhr Morgens
U« H Uhr Abends« ausgenommen von

·1-Y—Z Uhr Mittags» geöfftket
Sprcckkst d. Redactioki v. 9—-1l Verm.

Greis ohne Zustellung 5 Rblis S.

Mit Zustellungs
i« Dskpatk jahktich 7 gibt. S» hass-

fährlich 3 NbL 50 KIND» Viertel-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kop.

III) tlltstizåktR jährlich 7 RbL 50 K»
hslhd 4 Rbl.,. viertelj. 2 NbL 25 K.

e .
. .

..

· s « staune-neues und Inietate vermitteln: Jus-eige- dLangewifI! a a a h me d e t In f e rate Fu« IF Uhk Vonmttckgh Preis fUr die fünfgejpaltene · s. s o; Ynnoncespzzurmn ». F euim E; J» Kwwz Buchhq inWszerro: R« VielwwKotpuszeile oder deren Raum be! dretmaltger Jnfertxon i 5 sey. Durst? die Post« Buchyz i» W »k- M« Rudolf« Vuchhä As? » a« But-W« v. Mag» «» Ströhweingehende STIMME« CUkUchkM C Esp- (20 Pfg-J füt U· Kpkpkkswlss ··

. · » in St. Petewirs biet-g: N. PJattHseFH 5Centra»l-Ant·1e)n»c»en-Agmkgzz ADis ghpuyemeyts fchxießeny ikpstszpat mjt»de"yt« leytenjYMsenaYtstagez auswsrts is« den: Sclslicßtages der JabreæQktartaler St. Witz, so. Jndnijsa September; II. December. «

itn immktiahktstagrs und dks
kcinungsjeflesi wegen

erscheint die nächste Nummer der ,,Neuen Dörpts
schen»Zeitnng«« am Sonnaheniz den 16. Mai.

15Jro Iiklaa ceko rann« m» suaonoskapneecsxk
vemmü gest» Cnanxeanatso Bappaonaain XII
EWIEPÄTOPOICJZIXG BEJIIFIEOTBI IV—-
GYZIÄPLJPIMIIEPÄTOPÄ II FOOYIÄXBIIIH
IIMIIEPYTTPJIIIIJL Est- Zlsskfastsenoä "Yc11enc-

Erben-I«- .Il1zc-13·yp«1sin, nosropan satt—-
gen-Es Läg-· 10 Itacovsh Apis, Hygiene-I- apnaeoeao
xopmeapczpeaizpe Pocaozxy Botsy uoneöccctzjo o

nippe-visit·- IEIXHB KMHBPATOPFILIIXG BEDIN-
IIBITBGI a- nnero ABTYGTTZIXIHIAPO IIOMIL

zxep·»-,,«-13. Max; 1892. r.
, »»Bpdnct. H. g, Ilonaniüriceücasepaspann-ava- CHOR.

I: · III-Z; :

«! sssieianix kdorpate Bahn-Einnahmen. Abels-Con-
Vtvt Zweit-sung. Fellim Liteearifcher Verein. R iga:
Dampljeez Mensch, Landtag. -Wesenberg: ·Brand.Hap a l: Ernennung. Liban- Expott Nunm- St.
Pe kanns-jun C: Zu: sudetfeier in Wvl—pynien. Sie-geschie-
nik. Mks·«kau»:,22enkmal. Sfamacax Brand. .Pol( ji«-ice Tageoverichy
Besrotcchatlen Reueste P-ost. Telegr Name. Consi-

«- Feuiiäsmsss Gptvschmieveqkvkiten i» gis-Im, Einem:
nnd Mtlmta sMan«nigfalttges. H

« I »Intand.s · i
« F)«px«npeai,ge1s.« Mai. . Trotz. de: wikthschsftiich

ungnntzzigtzsen» Verhältnisse sind dieGefamniteins
nahmendeseccfsisirlpenEisenbabipNetzes
its-den beiden Monaten des laufenden Jahres
nnsrswefiig · hinter denjenigen« des Vorjahtes gu-
tfickgediiebenIsz HBiigetfiigen Hasen znspdiesem Relikt-
tat aller Wahrscheinlichkeit nach die GetreidinTtansi
poxtein die. jNothstandssGebietej " die im Jannar
und Februar verstärkt wurden, um für die Zeit der
Wegeiosigkeit vorbereitet zu jeinz jedenfalls sind
die Gesiimniieinnahmen während jener beiden Monate
höhere genesen» als in allen vorhergegangenen
Jahrensmit alleiniger Ausnahme des VotjaheeA
wo der Februar-Monat sich durch eine besonders
starke Meintest-Bewegung auszeichnen. —- Jm Ganzen
wuxden bis zuai I. März auf sämmtlichen Eiienbahnen
42,.032,516 Mit. eingenommen, was gegen das Vor-
jahxokia Miuus von 1,12o,45a Abs. ode- 2,6 pCt.
qnsittqikztz die mittlere WersvEinnahme ging von«
IZSHJ Bibl. in: Vorjahre auf 1536 Rbi. herab,

i; Z pCt weniger. , »
De: Rückgang der mittleren WerstsEinnahme

i Freilich-n. .

Goldfliutiedearbeizten in Livland Eftland und
» . «, « · Kurland

Das Erstlingstoerk aus dem Dkeigestirn des gro-
ßen kunfi- und culturhistorifchen Bilderwerkez wel-
ches von der seit lctzter Zeit so überaus rührigen
und in werthvollen Publicationen fruchtbaren Rigaer
Gefellfchgftsp für Geschichte und Alterihumstunde der
Ostfeeprodittzen Rußlands mit Unterstützung der
Verwandte . Pestrebnsgen verfolgenden einheimifchen
Vereine und anderer Körperfchaften herausgegeben
wird, «, ist nun, nachdem es in Riga fchon vor Mo«
naigfrist die Augen der Kenner erfreut hat, auch in
Dotpat eingetroffen. Juden: wir in Nachstehendem
einer ·«vom.,,Rig. Tgbl.« alsbald nach dem Erfeheinen
des Werkes gegebenen Befprechung folgen, fei hier
Einiges wiedergegeben, um in« den Inhalt dieser be·
rneckenswerthen Prachtiikdition einzuführen.

- Das Bilderwerh das soeben die Presse verlassen
hat, ift betttelt: »Goldfchntiespdearbeiten in
Roland, Estland und Knrland Herausge-
geben von der Gesellschaft für Gefchichte
und Alterthumskunde »der Oftfeeprorinzen
RußlandQ 26 Tafeln in Lichtdruck mit erläuternder-i
Text von Asn to n B u ch h o l g. (Lübeck1»89»2, Verlag
von Ich. NöhringM Jmperial-.Folio, 24 Seiten Text)
Es ist aufs fchönste arcdgestaitetz die Ltchtdrucke find
fast ausnahuscelos vortrefflich gelungen, der Druck ist
fauber und gefchmackvoll, und fo wird das Wer! von
Bibliotheken und Liebhabern dankbar aufgenommen
werden. Man wird insbesondere wohl in Deutsch-
land überrascht fein, wenn man erfährt, wie viele
an« älterer Zeit noch erhaltene hervorragende Gold-
fckymiedearbeiten auf. un« Nachgeborene Iekommen
nnd. Einer der besten Kenner älterer Goldfchmiedes

in diesem Jahre steht, wie das osficielle Organ
des Finanzmiutfteriutns bemerkt, mit der Ermäßis
gung der Tarife für Getretdez das für· die Noth-
Mars-Gebiete bestimmt ist; sowie für Stetnkohlem
Guß-Eisen, Eisen, Stahi u; s. w. im Zusammenhange,
welche Ermäßigungen zum Zweck der Hebung der
inländischen Industrie eingeführt «w"«·orden sind.
Der Rückgang« ist, wie« der »Westn. Für« weiter
bemerkt, tm Allgemeinen kein bed8utender: der Waaren-
Verkehr felbst ist « unzweifelhaft« im» Steigen "begrtsfen,

Ytrotz der ungünstigen« Faktoren Ein diesem Jahre,
was direct für die stattgehabten Ermäßigungen der
Tarissätze spricht; die Zufuhr Ovon auöländiselyen
Bahnen undsanf den Wasferstraßen zu denirnffischen
Bahnen im directen Verkehr hat sichs tin Fkbruar
versteckt. « s z« «

J« Vpxstehendksiileswied so» xissicieakp Seit« die
Thatsache ronftatirtydaß ungeachtet sonstiger un-
vortheilhafter Cdnjuncturen der Handetsverkehr in
Folge einer« Ertttäßtgnng der Tarife gehoben worden
ist und die Geiste-Einnahmen nur tinbedentenddurch
diese« Ernråßigusrrg zurückgegangen» sind. Vielleicht
läßt sichsdaranicdieszhbffnung knäisfetrydaß mit der
Zeit trotz etwaiger Verminderungen der Einnahmen

auch für andere, als die toben angeführten Waaren-
Kategorien und außerdem' nichtsnur für dendurchs
geljsendeng sondern auch« sük den Locnlxiijüteiverkehr
HEIBHSUYKZM ermäßigter Tartfe Geltung gewinntX

«· «Der ordentliche Frühjahre sCon vent
der Livländischen Ritterses«aft, der am
IS. April ·in "Rig"a 3nsammentrat, ist; wie« die
»Die» - Si« - mittheily am Sonntag gesxljiofsen
morden. « · " "

·«

· «

k- Das »Mitg1ikde der Couixiteqtipu inni- Ja«
stizminlsterinuy Staatörath August v. G e r k e» istsatt« weltliche-e Betsitzer des Geieerateonststoriumiz«be-
stätigt wordenx l

In Fellin fand, wie dem ,,Rig. TgbM be·
richtet wird« am« s. Wiss. die Schlußsitzung der»Fd5rtigen« »i»st3e«7r ä7ki·«f’O"E87ij" GTf f J;af i« in die«
fein Semester«ftatt, zugtestch die legte, nxeleher der
hoebverdienter Präsident· derselben Director Dr.
F. W aldm ann ·p"räsidi"rte, da« er im Laufe des
Sommers »nach Tscdließungdes LandeszGymuasiumös
die Stadt« verläjt".»s"··««S«tatt seiner wurde Oberlehrer
Th. v."·»R-ie·«!h""o"f"3f »zum Präses und an Stelle des
gleichfalls Zins Fellin scheidenden Oberlehrerö Dr.

»Grev»e.Gymnastallehrer Adolf-h Peterfenn zum
Secretär gewählt« · «· sz

Jn Rtg a wird, dem ««Rig; TgblR zufolge, der
vierte mit amerikanischem Getreide nachiRußland ge-
fandte Dampfer ,,T y n e h e ad« voraussichtlich am
Freitag) den3«15. d. Wie» eintreffen. « « . «

J n R ev a ltritt am IS. d; Witz. der extra-
ordinäire ·L«an·d»t"a«·,. der "Eftländi«schen
Ritter - "u n d Landfchaft zusammen. Außer

arbeiten, Prjosessor Julius· Lesssz«tngs, szDirector der
Sammiungeeis deskgi. KiinstgewersbesMuseunis zu Ber-
lin, hat vor wenigen Jahrenüber die Kunstsamnn
lungen irr-Moskau eingehendenBericht erstattet und
ist» erstauüt«geweseu, wie vie! m: Gptdschmiedeakbkiisu
deutscher Hettunfh an Waaren von Nürnberg, Angs-
burg nnd Dutzenden kleinerer Kunstsiätten Moskau
besitzt, »der Zahl nach mehr als sämmtliche Museen
Deutschlands zusamniengenonimenE ;

Aehnlich v»»i·»el wie, die »O»r»usheinci«"ja Palata«
könnten wirin den Ostseeprovinzen ihni freilich nicht
bieten, denn zdie«Kriegsdrangsale, die Liv- und Est-
land von! Ende des sechzehnten bis zum Anfang des
18. Jahrhunderts an den Rand des Abgrunds ge·
bracht hatten, haben uns nur geringe Reste des
Reichthurnsjbrig gelassen, dessen auch unsere, weit
vom Ceniruiii berjJJndusJtrie enirückten Lande· sich zu
erfreuen. gehabt habeifwerdenY i Aber neu und über-
raschend wird es in den Kreisen der Sachoerständid
gen wirken, da·ß"ioir» doch noch so viel uns aus dem
Schifsbrueh haben reiten können. Und nicht allein
dieArbeiten fremden-Meister, die sich zerstreut in
öffentlichen; nnd Lprioategi Yefitze vorfinden, sondern
auch die hervokkagenden Werte unserer helmischen
Goldschmiede .»tzierd·en Interesse, erregen, denn sie
weisen nach, daū auch Riga in der Geschichie der
Goldschmiedekunst einen ehrenvollen Platz einneh-
men darf« "

Ausgabe, des von Anton Buehholtz meist aus
Grund hsndschrisilicher Quellen undan der Hand
der Edelmeiallarbeiten selbst verfaßten « vortrefflichen
Textes war ed nixrzhtseine Geschichte des Goldschniiedeq
Gewerbes in den Oftseepropinzen zu schreiben.
Hierzu ist der Zeiipunct noch nicht gekommen; das
Material ist wohl vorhanden, aber nicht so weit
gesichiet,;daß man den Versuch einer Geschichiss
darstellungmit Erfolg niachen könnte. Nur einige

der Beschlußfassung über die Schu lsrage sollen,
wie der «Rev. Beob.« erfährt, Wahlen sür meh-
rere Aemter vollzogen werden, sdieiinzwischen erle-
digt worden sind. Durch den Rücktritt des Land-
raihs Otto v. Lilienfeld »und des Landrathö o. Ba-
ranoio sowie durch den Tod des Landraihs Hof-nei-sker Alexander Gras Keyserling und des Landraths
Æfxander Baron Uexkrill sind im LTandrathdkKollegin m nicht weniger als vier Vacanzen ein-

Igszsigstretetn Außerdem hat der OekonomieSecreiär der
Ritters-hast, nckked Var-m Rosen, seinen« Abschied
eingereichh sodaß auchszsür dieses Amt eine Neuwirhlvijtzitnehmen sein· wird; - « «

P üchtiiz wird, vioie die »St.·« Bei. Wein«
Gerichten, der bekannte Geistiiche J o a n a us

TKEr o n it a d t zur« Einweihung der dortigen» Kirche
äntreffeia Er folgt— damit einer Einladung des
Erfinder-in des TorthoddxetrFrauenkConiiicts inPüchs
tiz, der· Gemahlin des Estländischen GonoerkneurihFürstins S·-.«D. Schahowstoi. " i «

« Jn Wesendärg "»kd"1n«" am 9. d. Mir. um
»Es! Uhr ·Morgen·ssz, niie7 såsnr »Post.« geschrieben
Stroh-Ein- oerheerendef Bran d« zum Aus-brach.
Znr-"Zeit, wo der Brief san das esiuische Blatt ·ab-
gütig, standen drei? Hut-Z- Langsesy gehörige Häuser
iii voileirsslamnxeri und« man war des Feuers noch
nicht»·Herr«-,geivzorden. «Die Mietheinxpohner hattenM« ihre· Hckhsi«7verloren. -·— Das örtliche Post-Com-

« tFir war ernstlich bedroht. « « ««-

-’-"4 J n H aps al ist, dem ,,Rev. Besitz« zufolge,
, dbrsDr. mail; Martin Ho er s chIeTkmann als An-
staltsarzi te: Bergseldischen Schlamm- und Wasser-

" heiiansisalii obrigkeitltch d e stä tissg t worden.
·".·««-««Jtt"L«iba·u haben, wie wir der ««,,Lib.szZ».«" ent-
nehmen, die dortigen cxporteure mit ihren Hafer «

Bssiänd en so Ziemlich geräumt. Wenn man den
spPrkiCitntersthied zwischen dem «— vorigen Herbst und
Nicht, sowie« dieSpeichers nnd Bearbeiinngskostem den
Zinsoerlust Eu. A« m: in Betracht zieht, so haben sie
xHZzsiHaser mit einemszVerlustssoon annähernd 300R «; pro-iadaggoiis rode·r·«etwd«x7 Kaki: «p":s«Pu1-«««acs-
gesetzi. Der tief-Stand der« Hafer-Preise, schreibt
das· genannte Blatt, die trotz der Sistirung der rus-
sischeu Ausfuhr im Vergl-ein; zrun Herbst nicht uner-
heblich herabgegangen. findHerkliirt sich in ersier Linie
aus der geradezu phäsnomenalen Haserernte Amerikaa
Amerika, das seinen Haserilleberschuß sonst· in 2—3
Monaten während des Winters abzusestzen«joflegt, hat
noch gegenwärtig größere Vorräthe disponibei. Jer-
ner sind Länder, die sich fast-nie mit dein Hafer-s Export befaßten, wie diesTürkei, "ja selbst Indien,
durch »die in« Folge unseres Auöfuhrkiseszrbois »geichaf-
fene Lage dazu angeregtioordenx Es ist swohl anzu-
nehmen, daß diese Länder die einmal betretenen Wege
auch weiter verfolgen, die· angeknüpfien Verbindungen
nicht fallen lassen roerden. "Das NothstandQJahr hatunseren Handel gewaltig zurü"ckgeworsen, uns Coneurs

wichtige Momente« aus der Gefchichte sind in dem vor-
liegenden Werke hervorgehoben werden. Wir folgen
hier seiner klaren und eoneisen Darstellung»

Die allerälteste Urkunde-über die Verfassung nn-
serer Sänfte, deren Entwickelung derjenigen der
norddeutfchen Länder und Städte gefolgt ist, die un-
sere Provisnzen colonisirt »ha·ben,· ift der Schtagen
von: W. Januar Miso, den der Rigasche Rath den
Rigaschen Goldschtnieden ertheilte. Ein »so aus-
führliches Statut aus einer frühereOZeit giebt es
inganz Deutschland nicht, "daruni beansprucht der
Schragenspzein hervorragendes Jnteresse in· der Ge-
schtchte des« deutschen Goldschmiede-·,Geweebed. —- Ein
Schragen von Johannis 1542 beskimmtu A» daß
das Amt, das bis· dahin« ein offenes war, ein ge-
sehlossenes wird. Nicht mehr als zwölf Goldfchmiede
dürfen dazu gehören. gsenn einervon ihnen stirbt,
soll der älteste Gesell den Vorzug haben. Folgende
vier Meistekßücke sind anzufertigen; ein wohlgemackp
ter goldener« Ring mit einem EdelsteiUFein Siegel,
darin geschnitten Schiid und Heini, »ein geschmol-
deter silberne: Biworg und ene bretze handt in handt
de sal geblackmait sin.« « « ·
« Dieser Sehragen von 1542, von Sspigisinund
August und Stephan Bathoih von Polen und Chri-
sti» von Schweven bestätigt, he: hie ins 18.Jahx.
hundert hinein Geltung gehabt. Auf« «« die folgende
Entwickelung des Gewerb« in dem vorliegenden
Werke einzugehen, hatte keinen Zweck, da Arbeitenaus späterer Zeit (1s. Jahrhundert) nicht berücksich-
tigt worden sind wegen des« BerfalleC in den« die
Goldichntiedekunst sank. s ,Gotdfchsiiede kein- es i« Livnmd xpxxhl auch
fchon im IS. Jahrhundert gegeben habet-J urkund-
lich erwähnt wird aber der erste Rtgasche Gold-
jchmied i» ver: Jahres: 1334 bis ·1,344, j mit dem
Namen Johannes Ribbenisska »Ja: is. Jehrhuni

reuten geschasfensp vor: denen« wir früher »gg«ijskein·
Ahnung hatten. Dazu tout-us, daū der deutseljeghans
delsvertrag mit Oesterretchsunsgarn uuserenlsxrort nach
Deutschland statt » beeinträchttgenv wirdsp denn unser
Haupte-sites! Hase: muß in sDexktschIand mir 40 Mai!
pro 1000 Kilo verzollt Herden, »wäpkrendsän·dsere Län-
der, wie namentlich Oesterreichzszspnztksx2s·,Ptcitx; Zoll
zu zahlen haben Cbei Roggen ist ·"das»«Ve-rh«""äliniß
so: sey. s sz sz ,

»

—- Jm Herbst sdlljjder »Sitz. Z.«««zufo;·ge,»d;ess,14«
Wendensche ReservkeBatgillon zuszeittetttsf Regitttent
umgewandelt werden«,- oojt dem zwei ·»B ateti llone
in töibau statiotlsrt sein «io«e,r«den. AUEerFErLiszTToMUXt
noch ein Festungsbataillort ttach Libaiu » « »

« S s« V« t .- ses s « sxg u— Esset; HTDEI II: s- Es«
fe i er d er Ehr i sti asxtss i y«"«n«i«»e us
-—k der vor 900 Jahren ;;·ersdlgtetiFGinsühxleng der
Oszrthodoxie und« ErrichÆg« Tesztstett cspssgäsatsszinWolhynien widmen»die»s-Y» »·lättekjjeutelsiizzzikesz riet-us;-
tung«en, in denen les-»g-
Ideutung dieser Zu» ;e3;««"«r r"»ei·1i««re"l·i»gi».etf Feier
beleuchtet wird. Äsjksisie politszis e«Bedgtztrtiigxdersptärthos
deren Feier«, spsehxeibtz ieJHexce Zjiftsss ,,ders snicht
urtterschätzt werde-XII « Fesryift eins? dZnEVagszdes
Heikigeu seyen: a» Methoden, sdek,z"sj«ckvesch-e"u«otzp;ps
stel, verlegt worden, und hierin ist Fjttszsinnpettz tiuf
das geistige Band zu erblicken, dassowohszlsz Rußltiåd
im Allgemeinen ·als' auch speciesll unserkesskcdrttssseet
mit der übrigen »slavische·xt Welt« v«er·e·ittjtgt.««, Disfes
Band ist so stark, jdäf Hdie Gerüchte»sz«s«oösn« der Feier
unsere Stctutntesgenossen in Ospefterreijch ,vergulqssen,
zu: Anbstuvrdssi Hksllstssssslss ..hstss.ssu·silkss THIS« Akt)
dieser Tage lnttgteetne Depesryesznty xxlo«iex«l·cke« vokssdser
gewaltsamen Zurückhaltung Yverztpilgern disk derer-nie-
deren Vtoltmeldetez die unsers Kreuzen« übers« reiten
wolltetuk . Wenn man VIII» berü«cksiclstigk··sd»aß
der russische Siidosten eiue«M«· von« Ausläsufdsen
angezogen hat Cwas sogar besondere Regiåruugsåslskießs
regelt! swthtvstxvtitgggxgecht h.-«t)-U33)i.»d»-iß. Les» des-klei-
ner der Hauptheerde unseres stundtstischen Sectenthums

befindet, so tstdte große«steatliGejjYedeutung dieser
hervorragenden Feier für jenes Gebiet verständlich;

sie« kann· zum Ausgangspunkt für eine weitere Festt-
gurijz unseres Stidostesud in«- derrussischen Nationalität
und zugleich zu einer Festtgung der geistigenttQinde
zwischen den dortigen Heiligthümerns und uns erents sta-
vtkschen Brüdern jenseits der Grenzpsälsw werden. . .«

-— Der l »Nedelja-« izusolge heben gegenwärtig
bereits 70 ältere M ed iIc i n e rsYslIvoti Tinnerrussts
schen Universtiäten sich· »in - die Nothstctnds eJGebiete
begeben, usrn dort» den an Typhus und Scorbut ser-
krenktenEinwohnseru Hilfe zu bringt-if.- -.;-1«:sr— -"

- -—-«Gi"atschkows·ki, der Erfinder- died Vita-
lius, ist nach Meldung der Plissine« gegen« esiukRes
versah« durch welches· er sichrverpfltchteisjskeitee Meiste-
ren Euren mit Vttalin vorzunehmen,s"a«us« ist-rissest
entlassen worden«-s Ueber die Heiluteihiode Ortsch-

dert ist die Zahl der bekannten Goldsckjmiede eins
noch sehr geringe; erst im Laufe des kiskUJahrhuns
derts wird die Zahl eine· größere, und es lassen-sich
für, gewisse Jahre die Namen aller 12 Meister, über
welche Zahl hinaus seit 1542 nithiÅi egangen ioerc
den durfte, nachweisen. TZährendVsFfHTsHskinHälfte
deS«17. Jahrhunderts wird; das Aint sketsfsdrollszsähs
lig gewesen sein, zuletzt noch im Jahre isdsHskilö
aber in diesem Jahre die Pest in Riga znswüszthen
begann, starben die meisten Amidbrüderjsdad Amt
schkumpfgte zasamuieuz exst 1680 scheiur vie-Von-
zahl wieder exrerscht zu sein; die Epidemien amsins
fange des 18. Jahrhunderts rassten wieder« die Mehr-
zahl weg: im Jahre 1710 starben 9 von 10« Mei-
stern an der Pest« « ,

Seit der Mitte des«17. Jahrhunderts säh« VII
Rigasehe Goldschmiedeamt nicht mehrzu den Hand-
werkerzünftem im Jahre 1634 wurden sie als
,,sreyhe Künstlert in die große Gilde aufgenommen.

-«Riga besaß einstmals einen ganze fchönen Sil-
berschatz Das Inventar an Taselgeschmeide des
Rath-s vom Jahr« was, das sisb imesstavtakchi
besindeh zählt eine große Zahl von Silbergeräihen
auf. Es ist Alles. in »schweren ZeitläufteM unter-
gegangem Anderen Stadien ist es vielfach ähnlich
ergangen. Lüneburkn das einst einen Stil-ersehnt;
von 300 Stücken besessen hat, konnte im 1.9. Jahr-
hundert nur noch 36 Stück sein eigen nennen, und
auch diese mußte es vor wenigen Jahren als. einen
sür die kleine Stadt zu kosispieligen Besitz verkaufen.

Am Ende des IS. und am Anfange« des h17.
Jahrhunderts hat Riga, worüber: AntonBrichholh auf
Grund von Rechnungen des Stadtkastens ausführ-
liche Miit eilnngen macht, große Beftellungen bei
den« Goldsgzniieden gemachh die« zu Geschenken an
einslusreiche YPersonen verwandt wurden. Ja den
Jahre» 159a hie 1808 vekschsnrce vie Stadt nicht

M. 1l1. Mitnvoclh den is. (25.) Mai 1892.



kowskks an dem verstorbenen Generallieutenant
Sresser hat, wie die ,,Neue Zeit« berichtet, die
Untersuchung Folgendes festgestelltt Die Cur begann
am Z. April mit Einsprthungen von Vitalin in
beide Beine und in das Kreuz, auszcrdem nahm
Gresser auch innerlich Vitalin ein. Die Einst-einun-
gen erfolgten sodann jeden zweiten Tag durch Gaischs
kowski selbst, ohne weitere Zeugen. Jcn Ganzen
wurden 36 Glnspritzungen gemacht, für welche eine
Sprihe mit besonderer Spihe gebraucht Wtlkdss
Gatschkowsii macht seit 1890 heimlich Vitalini
Euren.

·—- Einer der in Rußland lebenden Bulgaren
beabsichtigt nach der ,,Russ. Shisn« um die Con-
eesfion zur Herausgabe eines Wochenblattes
in bulgarisrher Sprache naehzusuchem Das
neue Organ soll den Bulgaren die Kenntniß Nuß-
lands vermitteln und die Beziehungen zwischen Nuß-
land und Bulgarien fördern.

In Moskau fand am 10. d. Mis., wie die
,,Nord. Tel.-Ag.« berichtet, im Garten des Friedrich-
WilhelmsVietoriaiAshls in Anwesenheit Jhrer Kai-
serlichrn Hoheiten des Großfürsten Ssergei Alexan-
drowitsch und der Groszsürstin Jelsfaweta Feodorowna
die Enthüllung des Denkmagls für den hoch-
seligen Kaiser Alexander ll., das auf Kosten
und Initiative des Vier-Präsidenten des Vereins
der deutschen Reichsangehörigen B. K.
Keller errichtet worden ist, statt. Der Feier wohnten
unter Anderen bei: der Commandirende der Truppen
des Mosiauer Milittirbcziriz der Curaior des Lehr-
bszirks, der VicesGouverneuy das Stadthaupt und
der Präsident des Landschastsamts Die Einweihung
vollzog der Meiropolit unter Assistenz der Geistlich-
keit der benachbarten Kirchen. Der ganze Garten
war mit rusischen nnd deutschen Flaggen geschmückt;
beim Eingang war eine schöne Decoration mit dem
Namensznge St. Mai. des Kaisers und einer Krone
aus weißen Rosen angebracht. Dr. B. K. Keller
brachte der Großsürstin einen Blumenstrauß dar.
Herr F. Neubärger überreichte ein gedrncktes Exem-
plar seines zum Fest verfaßten Gedichtes

Jm Gouv. Ssamara wurde nach der
»Reuen Zeit« vor kurzem das Dorf Staraja Maina
von einer fürchterlichen F e u er s b r u n st heimge-
sucht. Der Brand kam bei heftigem Sturme zum
Ausbruch und in kaum einer halben Stunde stan-
densls Häuser W, der Häuserzahl des Dorfes) in
Flammen und sanken in wenigen Stunden in Aschr.
Fünf Personen verbrannten. Die Mehrzahl der Ab-
gebranntsn retteie nur das nackte Leben.

Politische: cost-donors«
« Dei: In. san) Mai rede.

Aus die Goldene Hochzeit des dilnischen Kö-
nisspaares sind heute die Bkcke gerichtet. Wohl
ist es nur eine seltene Familienfeiey welche an sich
mit den internationalen Strömungen und Bestre-
bungen wenig gemein hat, sie tritt aber doch durch
besondere Umstände weit über denRahmen einer sol-
chen Feier hervor nnd nicht nur das dänische Volk
nimmt mit herzlicher Freude an derselben theil, son-
dern auch zahlreiche andere Völker blicken mit war-
mer Sympathie auf sie hin. Das gastliche diinische
Kbnigshaus steht ja mit so zahlreichen und mächtigen
Derrseherhäusern in den engsten verwandtschaftlichen
Beziehungen» wie heutzutage leinanderes Herrscher«
haust, und so ist ,es denn auch eine gewaltige politische

Machtsülly welche in diesen Fsstestagen sieh in
den Persönlichkeitcu der in Kopenhagen versammelten
hohen Gäste verkörpert

Wir hier in R uß l a nd werden vor Allem dessen
gedenken, daß auch unser Erhabenes Kaisespaar
gegenwärtig im dänisehen Königssehlosse weilt, daß
dem am W. (l4.) Mai 1842 zwischen dem Könige
Christian IX. und der damaligenPrinzessin Louiss
von HcssensCassel geschlrssenen und bis zum heutigen
Tage sortbestandenen glückliehen Ehebunde unsere
Kaiserin entsprossen ist und daß es die hohen
Eltern Ihrer Mai. der Kaiserin sind, weiche dieses
Fest begehen. —— Sehen wir uns weiter in dem zur
Goldenen Hochzeit vertretenen engsten Familienireise
um, so ist der Kronprinz Christian Friedrich mit der
Prinzessin Louise von Schweden vermählt; die
älteste Tochter hat den Prinzen von Rates, den
Erben des englischen Weltreiches, geheim-
thet; der zweite Sohn sitzt aus dem Throne G r i e -

chenlandsz die Prinzessin Thyra ist mit dem
Herzog Ernst August von Cumberland verhei-
rathet und Prinz Waldemar seßt durch seine Ver-
mählung mit der Prinzessin Maria das dänische
Königshaus in nächste Verbindung mit d: m einst so
mächtigen Hause der Orleans. So ziehen sich
von der Königsburg in Kopenhagen weit hin enge
verwandschastliehe Beziehungen und schon dieser Um-
stand giebt dem Feste den Charakter einer in gewis-
sem Umfange internationalen Feier.

Bereits sind elle fürstlichen Gäste zur Goldenen
Hochzeit eingetreffem Am Montag bereits langten
Jhre MM. unser Kaiser und die Kaiserin mit Aller-
höchstihrer Familie nach überaus glückliche: Fahrt in
Kopenhagen an. Früher schon waren der König und
die Königin von Griechenland mit allen Prinzen nnd
Prinzessinen über Corinih, Venedig und Lübrck an-
gelangt. Am Montag wurde der Großherzog von
Lrxemburg mit dem Erbgroßherzog erwartet, am
Dinstag Abend Erzherzog Friedrich im Austrage des
Kaisers von Oesterreieh und Prinz Albert von Sehn-s-
wigsHolsteinsSonderbnrgsGlücksburg im Austrage des
Deutschen Kaisers. Die Ankunft des Prinzen und
der Prinzessin von Walcs sollte bestimmt amrDinss
tag Vormittag erfolgen. —- ,,Des Königs Stadt«
hat Alles aufgeboien zu einer glänzenden Feier, aber
auch icn ganzen Lande bis nach Island hin wettei-
sert Alles, diese Tage würdig zu begehen.

Jn Deutschland herrscht Stille aus dem poli-
tischen Gebiete und die politischen Discussionery
um deren Anregung die Freisinnigen sich besonders
bemühen, tragen sast durchweg einen rein platoni-
schen Charakter. Das gilt auch von dem soeben
von der »Freis. Z.« eingeleiteten Sturmla us
wider das preuszisehe Hurenhaus«
Unter der Ausschriftx »Wozu dient eigentlich
das Herrenhaus?« eröffnet Eugen Richter
in seiner Zeitung einen heftigen Kampf. Es wird
ausgeführt, daß bei der« flüchtigen Anwesenheit »der
herrenhaussMitglieder in Berlin gründliche Be-
rathungcn nicht möglich seien. Das Herrenhaus
habe nur die Bedeutung einer Stempelbehörde sür
die Gesitzgebung; das Zweitammer-Shstem" siamrre
aus einer Zeit, in welcher man die Verwirklichung
des Constitutionalismus von einer ganz bestimmten
Schablone abhängig glaubte. Das Herrenhaus könne
weder im Verhältnis zum Reiebsiage noch im Ver-
hältniß zum Abgeordnetenhause eine Autorität be-
anspruehem die sein Fortbestehen rechtfertigen würde.

Die Einrichtung des Herrenhauses sei ein s chii d -

cicher Anachronismusz dirssrlbe sei über-
haupt nicht zu reformirety und es könne nur feine
gänzliche Beseitigung empfohlen werden. Die Ver-
handlung des Herrcnhaufes über den Staatshaushalt
wird dabei ei» Pcaudekei genannt und de« Co»-
seivativen vorgehaltety daß sie eine Auslussetuug
ihrer Jntelligenz sehr wohl vertragen könnten.

Kaiser Wilhelm begab sich am Sonnabend
zum Grafen Dohna nach P· ökelwitz, wo er zur Ab-
haltung von Pürsehjagden mehrere Tage Aufenthalt
nehmen wird.

Der Reichskanzler Graf Eaprivi sollte, der
,,Poft« zufolge, schon am W. Mai ausiCarlsbad
nach Berlin zurückkehren.

Aus einer den Verhiiltnissen nahestehenden
Quelle meidet ein Berliner Berichterstaitey daß der
öffentlichen Belebung des Grenadierö
Lück durch den Kaiser eine Besprechung mit dim
Gencralobeist v. Pape und dem commandirenden
Genera! des Gardecorpö Freiherrn v. Meerscheid«-
Hüllesskm voraiifgegcsngen sei, in. welcher diese der
Meinung Ausdruck gegeben haben sollen, daß die Be:
Förderung des Grenadierb Lück zum Gefreiten schon
ein ausreichend er Lohn für feine Pflichter-
füllung sei. Die Bestätigung diesir Meldung bleEbi
abzuwarten. ,

Jn der Nacht auf den vorigen Freitag ist im 79.
Lebensjahre der bekannte Parlamentarier und Führer
der Hochcorise:vativen, Herr v. K leisi - R e tz o w auf
Kickow in Pommerm dem Stammsitze feiner Familie,
gestorben. Mit ihm ist eine der marcantesiem chas
raitervollsten Erscheinungen des öffentlichen Lebens
in Preußen aus der Reihe der Lebenden geschieden.

Ja der französischen Kammer hat das Ministe-
rium L o u b et am vorigen Sonnabend einen vollen
Sieg eifochtem Der socialistische Diputirte Laut)
interpellirte die Regierung über die An archisten-
Verhaftungen vor dem I: Mai. Loubet
erwiderte, die Berhaftungen wären bestimmt gewesen,
die Urheber der anarchifiisrhen Atteutate ausfindig
zu machen. Die Regierung habe das Recht, Fremde,
welche die öffentliche Ordnung stören, auszuweisety
und sie werde auch· fernerhin Individuen anweisen,
welche Verbrechen gegen das-gemeine Recht begehen.
«— Dcirouåde sprach sich mißbilligend riber die
anarchisiischen Attentate aus, in denen er eine fremde
Hand sehen wollte. — Die Kammer nahm dann mit
471 gegen 30 Stimmen eine Tagesordnung an,
welche die Erklärung und die Haltung der Regie-
rung billigte.- — Der Ministerpsäsident Loubet hatte
mit Rücksicht auf die Lavy’fche. Jnterpellation die
Zahl der verhasteten « Anarchisten feststrkllen lassen.
E« warm ihre: ia Paris hie zur-i er. April is,
die der Theilnahme an den Atteniaien auf dem Bon-
levard Saint-Germain, in der· Rue de Cllchy und
gegen die Kaserne Lobau verdächtig schienen. Von
ihnen sind 7 (mit Einschluß Ravachol’s) verurtheilt
und 12 sreigelassen worden. Nach dem W. April
nahm die Polizei in der Hauptstadt « 52 Berhastuns
gen vor, von· weichen nur acht aufrecht erhalten
wurden. In der Provinz wurden insgesammt 167
Anarchiften verhaftet und von ihnen 118 wieder in
Freiheit gesehn

Wie die Pariser Sonnabend-Blätter meiden,
sindin den Steinbrüchen von Meulidreb (Departc-
ment Seine et Oise) hundert Dynamit-Pa-
tro nen ge fi o h le n worden. Verdiichtig erschei-
nen mehrere italienische Arbeiter, welche aus der G(-

gend verschwunden sind. Dieselben sellen gedroht
haben, das der Herzogin von Carafa gchörigg
Schloß Epittay sur Orge in die. Luft zu spreugcrk

Daß selbst in England sich starke seh u tz z öl ine-
risehe Bestrebun gen regen, da rrohl als
ein sehr bknrscrkenswerthes Symptom der Zeit hin.
gestellt werden. Diese Bestrebungen haben ein««
zwar vorsichtigem aber toeh unzweidcntigen Worten.
pfer in keinem Geringerem als in dem engliselze
Premierminister gefunden. Der diesbezügliehe Theil
der kurz schon erwähnten Rede Lor d Salte-
burtfs in Dastings lautete: »Die öffentlich»
Meinung fängt an sieh sehr ernstlich mit der Frage
unseres auswärtigen Handels zu befassen, welch«unsere Wohlfahrt sehr nahe berührt. Unsere kleine:Jnsel kann die Millionen, welche sie bewohnen, nicht««
ernähren. Wir sind auf den Handel angewiesen,
und ohne unsere großen Industrien, die auf frems
den Märkten Absatz für ihre Erzeugnisse finden, könn-
ten wir nieht bestehen. Allein diese Industrien sind
ron einer stetig wachsenden Gefahr bedroht. Wir
sind Freihändley und der Glaube an den Freihandel
ist bei uns zu einer Art hexliger Schrift geworden,
obzwar seine Apostel sieh als falsehe Propheten er«
wiesen haben. Sie erklärten, daß der Jreihandei
ein Weite: oberer sei und daß alle Völker unserem
Beispiel folgen müßten, und das Gegentheil ist ein- .
getreten. Sie umgeben sich mit immer neuen Schutzs .
zolI-Wällen, innerhalb welcher· ihre Industrie empor-
sprießtz und ihre Politik ist. darauf gerichtet, unsere
Industrien und unseren Handel todt zu machen.
Wir leben in der That in einem Zeit-a lter der·
Zollkrie ge. Die Nationen benutzen wechsilseitig
die Zölle, um günstige Bedingungen für ihre Jn-
dustrien auf fremden Märkten zu erlangen. Unter
dem Schatten der Zuchtrrrthen der Zölle buhlin sie
gegenseitig um ihre Gunst; um unsere« Gunst aber
buhlt Niemand ——- sie ist Niecnandem einen Pfiffer-
ling wertlu Warum? Weil wir uns freiwillig der
Rüstung und der Waffen begeben haben, mit denen
allein die Schlacht gewonnen werden kann. Wir
haben damit angefangen, keine Zölle zuserhebenuad
wir beharren dabei, weil wir glauben, daß es gegen
die geheiligten Satzungen des Freihandels wäre, Zdlle
auszulegen, um damit Etwas zu gewinnen. Das ist
sehr edel, aber Jst es geschäftsmäßig und praktisch?
Eines ist sicher: es trägt uns nichts ein, als Nach«
theilel Wenn wir in diesem Kriege der Handels-
verträge nicht ganz geschlagen und überall verdrängt
werden wollen, dann rnüssen wir uns wa"ffnen, um
jene Nationen strafen zu können, die uns schädigen:
wir müssen Zdllen Zölle gegenübersetzem wir müssen
im Stande sein, ihnen unseren Markt zu verschließen,
Jetzi sind wir wehr«os, unbeachtet und ungefürchtetz
wir haben Niemandem Etwas zu bieten, weil wir
Alleir Alles bieten. Wenn unsere Märkte aufhören,
aller Welt frei zu sein, dann können wir auch un-
seren Colonien Vortheile bieten, die zurzVerwirk-
lichung jener innigen Vereinigungersorderlich sind,
welche im Jnteresse des ganzen Reichs so wünschens-
werth erscheint. Wir nrüssen aber im Gebrauch der
Waffen gegen andere Nationen vorsichtig sein, damit
wir uns nicht« selbst Wunden sei-lagen. Wir dürfen,
vorläufig wenigstens, nur von solchen Waa-
ren Zölle verlangen, deren stärkere oder schwächers
Einfuhr das Volkswohl unberührt läßt. Nahrungs-
mittel und Rohstoffe für unsere Industrie rniissen
frei bleiben. Neben ihnen führen wir eineUnmassevon Artikeln ein, die wir felist erzeugen können oder

weniger als 32 Sachen, darunter drei schwere. gol-
dene Ketten und mehrere Pocale von großem Ge-
wicht. , Das geschah bei den verschiedensten Anlässem
um hohe Personen sich geneigt zu erhalten, als
Zeichen der Anerkennung und Belohnung: Herzog
Christoph Nadziwil wurde ein innen und außen
vergoldeter Schauer Moral) im Gewicht »von 98
Loth dargebracht; die Gemahlin des lithanischen Groė
kanzlers Leo Sapieha erhielt eine schwere goldene
Kette u. s. w. Die Arbeiten wurden meist von
Rigaschen Meiftern ausgeführt. Kostbare Geräthe
wurden auch aus dem Auslande importirtz zum
Theil durch den in Riga ansässigen lübischen Ju-
welier Hans Boddrcker bezogen.

Aber auch das ganze U. Jahrhundert hindurch
mußte die Stadt» werthvolle Silbergeschenle dar«
bringen. Die Ehrengeschente für Hergbge von Kur-
land bei deren Hochzeiten oder Anwesenheit in
Riese, an schwedische Generalgouverneure und andere
Militiirs haben das städtische Budget siark belastet.
Die Gemahlin des schwedischen Generalgouverneurs
erhält 1687 ein Geschenk von 100 Dukaten in einem
silbernen Korbe ,,zumal man den General-Gouver-
neur wegen der Punkte, so die Ritterschast wider
die Stadt eingegeben, von nbthen hätte« So
manches Wer! eines Rigasehen Goldsehmieds mag
sich noch heutigen Tages in dem Besitz schrvedischer
Familien b( finden.

· Auch die Große Gilde in Riga hat bis zum
END! VCS skvßcn nordischen Krieges einen reichen
Besitz an Silbergeräthen gehabt; heute is! sast nichts
davon erhalten. . «

Und vollends was die Kirchen der Städte und
des Landes an kostbaren Oerätheu befessen haben, ist
von den vielen Feldzügety die unsere Ptovinzen
verwüstetety verschlungen worden. Es ist anzuneh-

nehmen, daß sich im Innern Rußlands wohl noch
manches werthvolle Stück Silber erhalten haben wird.

Die kostbarere Stücke, die uns das sckzörre Buch
vor Augen führt, sind in den Städten und im Jn-
nern unserer drei Proviuzen mühsam ausgesucht und
auf das genau-sie und zuverlässtgste beschrieben wor-
den. Die Gewichtsangaben sind in Grammekn ge-
macht worden, die Befehaus und Meisterzeichen sind,
wo sie vortamen, in Holzfehnitien von der Größe
des Originals wiedergegeben. .

Die Goldschmiedearbeitery die in das Wer! aufge-
nommen worden stnd — das Verzeichnis zählt 80
Nummern -· reichen vom Jahre 1435 bis zum
Anfang des 18. Jahrhunderts. Meist sind sie aus
der zweiten Hälfte des 16. und aus dem U. Jahr-
hundert. «

Es siud mehr als vierzig Jahre her, als ein
armer Bauerjunge am Ufer· der Nabbe in Kurland
auf Baron Behkschem Grund und Boden, in Sporen,
die schlichte Holzlrste aus der aufgeldsien Erde her-
ansgrub, die den schönen Silberschatz enthielt, der
heute zum freiherrlich Behrschen Masern«-
v e r m ö g e n gehört. Der glückliche Finder· foll bis
an fein Lebensende auf Kosten des Besitzers verpsiegt
worden sein. Die Tradition erzählt aber auch, daß
der Setzt-is, der heute 15 Stücke zählt, bei seiuerAufs
findung noch größer gewesen ist; er foll auf den Hof
gstommen sein, nachdem bereits einiges Werthvolle
veruntreut worden war. Die größere Zahl der Stücke
ist sicher Rigafche Arbeit, nämlich sämmtliche Pocale
und Kannen; wahrscheinlich sind es aber die übrigen
sieben auch. Das hervorragendste Stiick is! eine große
Trinkkanntz deren Perfertiger Lambert Eoldenstedt ist,
der 1572 unter den Meistern des Rigaschen Gold-
sehmiedeamts aufgeführt wird. S: hat eine große An-
zahl silberner Triulgeräthin auch größere Goldstücke
und eine große goldene Kette im Austrage drr Stadt

geliefert. Das war eine bisher unbekannte Thatfcchtz
»daß die Stadt Riga große Goldstücke in solch' be-
trächtlicher Zahl hat anfertigen lessenz es dürfte viel-
leicht mit der Zeit gelingen, unter der noch erhaltenen
großen Zahl der unter Sigismund 1II. geprägten
Portugalefey die meist das Brustbildniß des Königs
und das polnifche Wappen tragen, auch einige in Rtga
geprägte zu ermitteln«

Der· Behkfche Schatz nimmt Tafel l—V ein;
Tafel VI enthält den Silberfund »zu Löwenhof
bei tkuikatz in Livlandz dort wurden vor mehreren
Jahrzehnten ein Eßbeftech zweiLöffel, eine Gürtelkeitq
eine Halskette mit Anhänger, ein Fingerrirrg drei
gothifche Silberperlenund zwei andere Silberperlen
ausgegraben. Sämmtliche Gegenstände gehören dem
Landrath Baron A. Nolcken-AllaHkiwi. Meifiev
und Befchauzeichen find nicht vorhanden.

Die Tafeln Vll bis XII! führen uns die her-
vorragendsten Stücke des Silberfchetzes der Rigaer
Sehn)arzenhäuptewCompagnie vor Au-
gen. Man hat an den prächtigen Abbildungen
feine Freunde; insbesondere find das Mittelfiück der
großen Prunkfchüssel von 1661 und die Deckel der
pumpen von 1701, 1705 und 1704 vortrefsiich ge·
lungeny Der eine stellt Carl XlL und den Enisah
von Narva von 1700 dar: der König fljtrmt an der
Spitze einer Reiterfchaar über gefallene Krieger weg.
Jm Hintergrunde sieht man das Schloß Natva und
das Lager der Russem Auf dem Dcckel des Hum-
pens von 1703 ift die Schlacht bei Gemaurthof dar-
gestcllt (17. Juli 1705): vorn ein Reitetgefechh im
Hintergrunde eine weite Ebene mit kämpfenden
Schaaren und mit einem Schlosse auf einem Hügel,
darüber das Bruftbiszld des Grafen Lewenhaupi und
auf einem Spruehbcknd der Vers:

Es fei mit Sieg und Glück Graf Lewenhauvt
arti-geben,

Bis Gott und König Carl uns heißt im
Frieden leben.

Aus dem Dcckel des Humpens von 1704 ist die
Schlacht bei Riga vom s. Juli 1701« »dargestellt.
Der Verfertiger aller drei Stücke ist derikuriftfertige
Johann Grorg Eben, gestorben in Riga an der Pest
im Jahre 1710.

Auf die übrigen Stücke des Schrvarzhiiupier-Sil-
berschatzes, wie die sonstigen in Riga erhaltenen Ge-
rärhe (Böticher-Gcsellschast, Giaseramb Johannis-
Gilde, Watsengerichh Jakobiy Domi und Petri-Kirche,
Aeltester Robert Jaksch, Alierthums-Gesellschafi, Au«
ton BUchholHJ gehen wir hier nicht ein, aber des
Revalschen Silberbesihes haben wir Fu gedenken.

Reval erhielt dreißig Jahre später als Riga
seinen ältesten Schragem am II. August 1s93. Er
weicht· Tom« Rigaschen wesentlich ab: das Gold-
schmiedeamt in Reval war kein geschlossenez das ist
einer der Hauvtunterschiede — Auch in Reval sind
es die Schwarzen Häupter, denen-es gesungen
ist, einige rverthvolle Gegenstände aus den Bedtängs
nissen kciegerischer Zeiten bis zum heutigen Tage
zu retten, darunter fünf D(ckelpocale, die recht be-
rvunderswerth sind, Geschenke des Feldmarschalls
Carl Gustav Wrangel (1s70), des Grafen Andreas
Totstensohn (1656), des Gouverneurs Bengt Horn
(16s9), von elf englischen Kaufleuten und des Kai-
sers »Nikolai. Der von Legierem im Jahre-IS«
dargebraehte alte Poral trägt das Nürnberger Be-
schauzeiehen und ein unbekannies Meisterzeichem
—- Aus der Mitte des 16. Jahrhunderts stammt
der Becher der Eanuti-G ilde, der wohl Jur-
gen Goltsmed zuzuschreiben ist.

Das allerälteste abgebildete Siück ist der ganz
vergoldeie Kelch der Nikola i- Klr ch e mbst Pa-
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zie zum Luxusoerbrauch gehören. Da siUD WAN-
Zpirituosely Handschuhe, skleiderstoffy SP«ZGU-SITVEU«
händer nnd tausend Dinge mehr, bezktglkch DMU kch
mir teine Scrupel macht« DVIIVN IVUIU

der Con suensdurch ZU« ITUSGIGICUTF
w erden sollte. Wir würden damit die Waffen
z«kpimzkkx« m« pp» großen Kampf auf dem Gebiete
des Welihandels zu bestehen. Aus eigener Initia-
tive kann aber keine Regierung mit der Freihandelss
Ppzcksk hxechenz dies kann nur geschehen, wenn das
Volk in den Wahlen der Regierung das Mandat
dazu ertheilt. Die Entscheidung steht darum bei
den Wiihlerrn Ueberlegcii Sie: lassen »Sie ihrem
gesunden Menschenverftande freies Spiel; lassen Sie
stch durch Tradition-n nicht binden, durch Spitzfindig-
keiien unserer freihändlerisehen Talmudisten nicht
blendemturch Drohungen nicht etnschüchtern Sprechen
Sie, und England wird im Stande sein, das Fsld
zu behaupten, von welchem es zu verdrüngen alle
Nationen im stgllschweigenden Bunde vereint sind.«

Jn Italien hat der vorgestern von uns wieder-
gegebene Artikel der »Damb. Nacht-J unter
der Spißmaike ,Der Druck auf Italien« alsbald
große S e n s at i o n hervorgerufem Die »Tribus
na« behält sieh eine nähere Erörterung vor, sagt
aber, die Worte des Exskanzlers seien eines großen
Staaismannes würdig: möchten dieselben diesseits
nnd jenseits der Alpen die gebührende Beachtung
finden; Bismarck sei, wie so oft, auch diesmal der
Herold der Wahrheit und des gesunden Menschenver-
standes gewesen. -—- Der ,,Osservatore Romano«
schreibt, die ,,Nordd. Illig. Z.« habe gut reden von
der Goße Italiens und von Deutschlands Jntercsse
daran, daß die Vorbedingungen dieser Größe, näm-
lich das Kriegs-Budget, ungeschmälert bleibe« Deutsch«
land thäte fürwahr besser, ein paar Millio-
nen herüherznsendem um Italien die Lasten dieses
herrlichen Dreibundes, welcher das Land in wirths
lchaftlichey politischer und religiöser Hinsicht ruinire,
abzuriehmem —- Auch das P a r la m e nt wird
Gelegenheit haben, sich sofort nach seinem Wieder«
zusammentritt mit -der Angelegenheit zu befassen.
C a v a l l o i ti und die äußerste Linke haben näm-
lich eine Jnteipellation über den Artikel der ,,Hamb.
Nach« Cavallotti wird die sofortige Erledigung
ier Angelegenheit beantragen. .

Von Madrid aus wird die Nachrichi verbreitet,
man glaube, daß die spanisclpdeutschen
Hckndelsvertrags-Verhandlueig»en den.-
niichst. gänzlich abge br o eh e n werden würden.

Das Wiener »Fremdenblat-t« hebt in einer Be-
sprcchnng der Wahlen in Grieehenland hervor, daß
die Niederlage Delhannis für die Monari
chie einen Erfolg bedeute, welcher die Fettigkeit, die
Kraft und das Selbstvertrauencrieehenlands erhdhe.
Gleichwie im demokratischen Italien dringesein Orte«
checiland der Gedanke durch, daß die Monarehie die
stärkste bindende Kraft besisa Das »Frdbl.« sehließt
mit dem Ausdruck der Zuversicht, daß Trikupis —-

der erfahrenste Staatsmann des Landes -« seine
Politik der euroväisrhen Situation und dem all-
gemeinen Rubebedürfniß anzubcquemen wissen werde.

Jn Washington bereiten die Senatsanssehüsse
für das Oiuswanderiingswesen einen Oesetzentwurf
vor, durch welchen Anständen deren E i n wa n -

de r u n g in die Vereinigten Staaten durch Geseh
verboten ist, verhindert werden sollen, sich nach dem-
selben einznschisfetn Jedenfalls soll ihre Landung
in den Pereinigten Staaten durch das geplante Oe«
sei; unmöglich· gemacht werden.

Die Insel Manritius ist acn us. April von
einem furchtbaren Orkan verwüstet worden,
dessen Folgen erst seht in ihrer ganzen Tragweite«
sestgestellt sind. Jn der englischen Untethaus-Sißung
am vorigen Freitag verlas ter Parlamentssserretär
der Colonien ein Telegramm des Gouverneurs der
Insel Manritius. Ein Drittel von Po rt Lou is
f« zesstdrt worden. Das königliehe Eollegium,
24 Kirchen und Capellen und zahlreiche
Zuckerfabriken im Lande seien vollständig in
Trümmer gelegt. Die Zahl der Todten in Port
Louis belaufe sieh auf mehr als M, die der Todten
im Lande auf mehr als Wo. Lin Verwnndeten
wurden außerhalb Port Louis' über 1000 gezählt,
in Port Louis selbst betrage die Zahl wahrschein-
lieh— ebenso viel, jedoch seien die Beriehte hierüber
noch unvollständig. Eine Hungersnoih werde nicht
befürchtet, Tausende seien jedoch oddaehlos »

Lakeien
Von den iür die gestrige Sißung der D ele ga-

tion des Rigaer Bezirksgetkchks MS(-
raumten Sachen gelangte an erster Stelle der Pro-
ceß der Tschornasehen Bauern Andron Prussakow und
Johann Mänd zur Verhandlung. Die Anklage lau-
tete für Beide auf Einbruchsdiebstahl und
basirte auf folgendem Thaibestandu Jn der Nacht
des jkNovember v. J. bemerkte der in Tschorna
ansössige Kleinbürger Kaiinin, dnrch ein verdächtiges
Ger usch aus dem Schlafe geweckt, daß zwei Judi-
viduen eine den Hofraum seiner Wohnung verschlie-
ßende Pforte eibroehen hatten und im Begriff waren,
mit seinem, auf diesem Hofe befindlichen Pferde das
Weite zu suchen. Bei der schleunigst eingeleiteten
Verfolgung der Diebe gelan es, des einen derselben
nebst dem gestohlenen Pferde habhaft zu werden,
während der andere entkann Der Gefangene erwies
sieh als der übel berüehtigte Andron Prussakow; er
versuchte anfangs durch fleheniliehe Bitten und
Geldanerbietungen seine Freiheit wieder zu erlangen.

Als dieses Verhalten — ein indirectes Zugeständ-
niß seiner Schuld — resultailos blieb, änderte er
dasselbe find protestirte heftig gegen seine Verhaf-
UMO da er von dem ihm zugemutheten Pferdediebistahl nichts wisse. Er bezeichnete als den Geflohes
nen den Johann Mänd — ein gleichfalls schlechtbeleumdetes Individuum —- und wollte mit demselbenerst unmittelbar vor seiner Gefangennahme zufällig
zusammengetrofsen sein. Die Behauptung, daß er
selbst in eiliger Flucht ergrissen worden, stellte er
als einen durch die Dunkelheit der Nacht zu Stande
gekommenen Jrrthum hin. Das Pferd, in dessen
anseheinenden Besiß man ihn befunden, habe Mand-
der muthmaßliehe Dieb, bei ihm zurückgelassen, wäh-
rend ihm selbst keine Zeit mehr geblieben sei, durch
sein weiteres Vorgehen den jetzt auf ihm lasten-
den Verdacht abzuwenden. Bei der unmittelbar
hieraus erfplgenden Vernehmung des Mänd, aus den,
nach Sie-tue und Kleidung, ein von dem Bestohlenen
geliefertes Signalement des zweiten Diebes genau
paßte, erklärte dieser, weder bei dem Pserdediebstahl
betheiligt gewesen zu sein, noch den Prussakow ge-
sehen zu haben; er sei überhaupt schon seit minde-
stens til, Stunden nach Hause zurückgikehrt und
habe seitdem die Stube nicht mehr verlassen. Leytes
rem aber widersprach der Zustand seiner Ueberkleider
und Stiefel, an denen trotz deghohen Temperatur des
Zimmers noch feste Schneekrusten haftetenz auch
fand er in den ausweiehenden Aussagen seiner Haus-genossen nur eine sehr beschränkte Unterstirtzung —

Jn der Geriehtssißung konnte Mänd außer der Wie:
derholung des eben erwähnten Versucheey ein Alibi
nachzuweisen, nichis zu seiner Vertheidigung vorbrin-
gen. Ebenso blieb der Prusfakow im Ganzen bei
seinen während der Voruntersuehung gemachten
Angaben und schilderte eingehend, wie er, soeben
von dem Kassinormsehen Markte heimgekehrtz
von den Gebrüdern Kalinin ergriffen und des Pfer-
dediebstahls beschuldigt worden sei, während der wirk-
liche Dieb entkommen sei. Jn Bezug auf diesen zog
er seine anfänglichem den slliänd belastenden Aussa-
gen zurück rnd erklärte, den Flüchtling zwar bemerkt,
aber niebt erkannt zu haben. Die Aussagen der Zeu-
gen waren für beide Beklagte durchweg ungücstig
Selbst die von dem Mänd als Entlastnngszeugen
ausgeführten Geschwister desselben gaben ihre, den
ausschlaggebenden RückkehnTermin des Angeklagten
betreffenden Erklärungen mit so viel Zurückhaltung
ab, daß der Gesammieindruck dieser Erklärungen die
Anklage eher zu stützen, als zu entkräften schien. Die-sen Umstand hob der Procureur Afanassjcw in feiner
den ganzen Thatbestand klar wiedergebenden Rede,
nachdem er die Sehuldfrage in Betteff Prussakows
entschieden bjaht hatte. besonder hervor; er hielt ihn
mit der Aussage, die Prussakow bei seiner Verhaf-
tung bezüglich des Mänd gemacht hatte, zusammen,
erinnerte an die für L· tzteren zutri Iende Beschreibung,
welche die Brüder: Kalinin von dem anerkannten ent-
fiohenen Diebe gleich anfangs gegeben hatten nnd be-
antragte sehließlich auch für den Mänd eine Schul-
digfprerhungim Sinne der Anklage. Diesem Antrage
entsprach das Gericht, indem es beiden Beklagten ein
Strafmaß von je2lxz Jahren Arrestanten-Cpmpqgnie,
verbunden mit Verlust aller Rechte, zuerkarriitr.

Von den übrigen zur Entscheidung gelangenderi
Sachen nahm eine gegen den Resthosschen Bauern
Adam Alter gerichtet und auf Versuch der
Tbdtung lautende Anklage in besonderem Maße
das Interesse desPublikums in Anspruch. Der That-
bestand des in Frage kommenden Verbreehens ist
den Lesern der ,N. Dösph Z.« wohl noch aus
dem s. Z. gebrachten ausführlichen Bericht in der
Erinnerung: der Beklagte Alter hatte im October
v. J. im Flecken Nustago auf den ihn verhaften-
den Ursadnik Lepp 3 Nevolverschüsse abgegeben
und denselben lebensgefährlich verwundet; wir b.-
schränken uns daher auf die Wiedergabe des gestern
über den Beklagten gefällten Uriheils Dieses Urtheil
war, entsprechend der Schwere des Vergebens, ein
strenges und erkannte dem Alter als Strafmaß U«
jährige schwere Zwangsarbeih verbunden mit dem
Verlust aller Rechte, zu. ——o——

Der Schluß des akademischen Semesters stehtvor der Thür und kennzeichnet sich auch dieses Mal
durch zahlreiche Prom o iionen zur Erlangung
gelehrter Grade. Jm Laufe des heutigen Tages
fanden drei derartige Promoiionen statt. ZumMagister der Pharrnaeie wurde zunächst der
Ugsirch Ernst Birs ma nn aus Kurland nach
Vertheidigung der Jnauguralskdgssertaiion ,,Studien
über die Alkaloide ver Gorydalis nobiljs Pers« pro·
rnovirt; als ordentliche Opponenten fungirten Mag.
N. Kromey Docent Mag. N. Greve und Professor
Dr. G. Dragendo1ff.

Ferner fanden zwei Promotionen auf den Grad
eines Doktors der Medirin statt, und zwar
diejenige des Drei. Zotos N. Zoto s aus Janninain Epirus und des Assistenzssirzies an der Univer-
siiäts « Augenklinih Baron Heinrich Kr»üdener.
Dr. Zotos N. Zoios veriheidigte die JnauauralsDissettation »Ein Beitrag zur Kenntniß des Cerbes
rins« gegen die ordentlichen Opponenten Dr. A. Ho«
lowko, Professor Dr. D. Barfurth und Profsssor Dr.
R. Robert. Die JnauguralsDisseriaiion Baron H.Krüdeneks betitelte sichr »Ein Beitrag zur patholoi
gischen Onaiornie der Amyloid-Tumoren«; als ok-
deniliche Opponenten fungirten die Professoren DDr.
Unvertichh R. Thema und E. Rählmanm

Jn amtlichen Kreisen wird, wie der ,Oiewik«
erfährt, gegenwärtig die Frage erörtert, wie des
Russischen sandige Schullehree in ge-
nügender Zahl für. unsere landischen Bolksschulenbeschosft werden sollen, da die bestehenden Seminareso viele neue Sehullehretz als alte abgehen, gegen«
wärtig heranzudilden nicht im Stande sind. So istder Plan ausgetauchh bei den bestehenden Semina-
ren, Stadtschulen u. s. w. pädagoaische Jah-rescurse einzurichten, um dort Boltsschulleheerv·tzubilden. Jn diese Curie sollen solche junge
Leute mit der erforderlichen Vorbildung ausgenom-
men Werkm- Wslche ihre Kenninisse in der tuisischenSprache und ihre Lebrtüchtigkeit im Laufe eines
Jahre« so weit vervolltommnen können, das sie hec-nach it! Misischtt Sprache den Unterricht zu er-
theilen vermögen.

DerVereinsürKam merdlliusikbeschloß
mit dem gestrigen dritten Ausführungs-
I b e nd in würdiger Weise seine diessemestrige
Thätigkeih eine zahlreiche Zuhörerschaft hatte sieh
eingefunden, und je weiter die Ausführungen vor«
schritten, um so animirier wurde die Stimmung der
Musikfreunda Mozarks schönes 0-äur·Ouarteit
eröffnete den Abend, rrorauf eine der gehaltvollften
und nobelstcn Eompositionen aus der gesammten
END-Literatur, nämlich die zweite unter den sechs
von Beethoven für Clavier und Violoncello
geschriebenen Sonaten, die GqnolliSoiratiyzur i! us-
führuug kam und reichen Beifall erntete. Eine ganz
prächtig» vollen Anklang findende Leistung war
das H a y d n’f eh e iäsmolbQuartett mit dem köstlichen
Largo und dem reizvollen, graziösen Schlußfatz -

Seinen Höhepunct erretchte der Enthusiasmus aber
bei den Vorträgen des diesmaligen activen Ehrengastes
dcs Vereins, Heu. Waidemar Sternbergi
S t fe r n a. Der gefeierteSänger trug nach der Beetho-
venschen Sonate zunächst drei gefällige Compositionen
von Carl Mickwitz ganz vorzüglich vor, woraufso lebhafter Applaus antwortete, daß als Zugabe
noch das im lctzten Concert so beisällig aufgenommene
Leßmanrcsche Lied ,,Du rothe Rose« folgte. Zum
Schluß sang dann noch Herr SternberkkStjerna
eine feiner Glanznummerm die große Arie des
»sliegknderi HolländersE mit gewohnter Melsterschaft
—- ja so schön, wie wir sie bisher auch von ihm
kaum gehört haben. Auf den stürmischen Beifall
hin gab der liebenswürdige Gast dann das mächtig
zündende Bcckersche Fsühlingslied zu, aber auch da
noch beruhigte sich das enthusiasmirte Publirum nicht
eher, als bis der Schlußvers dieses Liedes nochmals
wiederholt worden. — Jn diesem Semester hat unser
KammermusitsVerein einen entschiedenen Aufschwung
genommen; wünschen wir, daß er sich als ein nach«
haltiger erweise und und daß dem Verein im kommen:
den Semester in wachsendem Maße Schaffensfrcus
digleit und Erfolge beschieden seien. -—o——

JnSachen des »EestiKirjaureestiSelts"
wird dem ,,Rish. West« von hier geschrieben: »Der
Herr Livländische Gouverneur hat die Befchlüsse des
»Eesti Rief. Selts« auf den Generalverfammlungen
vom November vorigen Jahres und vom Januar und
März dieses Jcihres, an welchem Studirende thätigen
Aniheil nahmen, für ungesstzlich erklärt. . . Aus der
leisten, der im März abgehaltenen Generalversamm-
lung wnrre beschlossery die nächste Sstzung zum 9.
Mai nach Dorpat einzuberuscn Der VicoPxäses der
Gesellschaft, Dr. hermanm legte angesichts der· vorstehend
erwähnten Verfügung der Gouv-Obrigkeit das Amt
eines Vice-Präses nieder und so war Niemand da,
der die Generalversammlung einberufen konnte. Or.
Saal seinerseits richtete an Professor Köier ein
Schreiben, für welches er Unterschriften von einem
Dutzend Mitglieder gesammelt hatte und in welchem
der Profsfsor um volle Versöhnung mit dem Verein
und um die möglichst baldige Einberufung einer
Generalversammlung gebeten wurde. He. Saal
hatte diesen Brief augenscheinlich auf eige-
nes Rssieo geschrieben. Professor Köler ant-
wortete, daß es noch zu früh sei, eine neue Ge-
neralversammlung einzuberufem da die Leidenschaf-
ten fieh noch nicht ganz gelegt hätten. Um jene
Zeit fand unlängst eine Sitzung der Doipater Eile«
der des Vorstandes, jedoch ohne Dr. Derurann und
Heu. Saal, statt und wurde dort ebenfalls die Frage
der Einberufung einer Generalversammlung beruhen.
Man beschloß, sich in dieser Sache mit den in Re-
val lebenden Vorstands-Gliedern in Relatiou zu se-
hen, mit ihnen zusammen den Termin für eine Ge-
neralversammlung im August festzusctzen und den
Präsidenten des Vereins, Professor Köln, hiervon
zu benachtichtigen.«

Wie wir hören, soll an der höheren Stadt-
T ö chte rschu l e hie-selbst mit» Beginn des zweitenSemesters 1892 wo das neue Sehulsahr anfängt,
eine Vorbereitungssiklasse eröffnet werden,
in welche Schülerinnen ohne alle Vorlenntnisse Auf.
nahme finden würden. Diese Classe soll dem Be«
dürfnisse namentlich solcher Eltern entgegenkommem
deren Kinder seine Gelegenheit fanden, vor demEin·
tritt in die eigentliche Schule sich die geforderten
Vorkenntuisfe in der russifehen Sprache
anzueignein Der geringeren Stundenzahl siäglirh
drei) entsprechend, soll auch das Schulgeld ein er-
mäßigtes sein. Doch wird nach· der zu erwartendeu
höheren Bestätigung die Eiöfsnung dieser Classe na-
mentlich auch davon abhängen, ob sich schon v o r
den Freien, d. h. vor dem s. Juni, die erforderliche
Anzahl von Schülerinnen findet, zu deren Fesifiellung
wie wir erfahren, die Meldung von Sehülerinnen
schon jetzt täglich entgegengenommen wird.

Unter derSpitzmarler ,,Schullehrer, lernt
die russische Sprache« wird dem »Olewik«aus F e il in berichtet: »Am TO. April war der Schul-
lehrer A. mit feinem Knecht S. wegen eines Holz-
diebstahls vor dem FellimPernauschen Friedensrichtev
Plenum. Das Gericht forderte, daß A. als Schul-
lehrer in rusflscher Sprache reden solle, als dies aber
nicht anging, bat A» daß er in estnischer Sprache feine
Sachen vorbringen dürfe, was auch geschah. Als
die Sache erledigt war, theilte der Präsident mit,
daß, abgesehen von der Entscheidung des Gerichts,
beim Hm. Curator des Lehrbezirts eine
Klag e wider den Schullehrer A. werde anhängig
gemacht werden, weil er nicht, der Forderung des
Gerichts entsprechend, in russifeher Sprache feine
Aussagen gemacht habt«

Auf derBaltischen Bahn werden, wie all«
jährlich im Sommer, vom U. d. Mts. ab mit den
Postzügen Dorpat-St. Petersburg und St. Petetsburgs
Dorpat aufderSirecke Tales-Si. Petersburg
und TapssDorvat Passagiere dritter
Class e nicht befördert werden, ausgenommen die—-
jeUigM Pogagiere Z. Elasse, welche aus St. Peters-
burg reach orpat und aus Dorpat nach St. Peters-
burg mit direkten Bilieten versehen fahren.

Am vorigen Mittwoch hat der Wiss, welch«
an diesem Tage die schöne Tarwasifche Kitchs EIN«
äseherte, auch in nächster Nähe unserer Stadt Un-
heil angerichtet. Dem »Viel-it« zufolge hat er

nämlich die Riese des Kärdlafchen Schul-
hsvfes unter Techelfer in Brand seicht.

Jlatizeu su- m Kicthenhichera sum«-
UUkYOtsstäts-Oeneeinde. Proelamirte T-im-. Land«

III? Iäkssimilian von Güldenstuhde und Frl Lneie
l) -

ote I . ;ZEIT-Z?- Spokkckskksks est sägt-is« kssiåkiikstlik
M« G« HOIMCMI Tvchiee Louise Theresez des Bereitees
John Smih Tochter slliee Claea. Gesiok den: der
Canzellist Eduard Alexander: Klinge, 33722 Jahr; Fu.
Anna von Schweden 78 Jahr alt; fiel. Adelheid Sto-
ckenberg, ANY« Jahr.

St. Isetkk-sekeinde. Getaufts des Häcsdlers it. K.
Willemson Tochter Minna Johanna ; des K. Soome Sohn
Michel; des P. danni Tochter Elfride Elisadethz des
Tisehlers Johann Loddu Sohn Alexander Johannes Vie-
ior; des P. Matkemats Sohn Johannes Karl ; des D.Ripus Sohn Leonhard Alte-ed ; des M. Zäro Sohn Alster-
Johann Martinz des Calefaeiors A. Neintvald Sohn
August; des M. Kohw Sohn Alexander. Verein—-
miet- Apotheker Cduard Ostar Blumberg mit Turme-
line Maeie Clisabeth Gras; Johann Weit! mit Miina
Kaki; Gorodowoi SamuelRaig mit Julie Kaanz Schuh·
mache: Ednard Wilhelm Pärm mit Lisa Sonnberg O e -

sto eben: des Calefaetors A. Neinwald Sohn August,
10 Stunden alt; Minna Wegnerz Lena Mullinx Hind-
eiks Tochter; der A. Wasser! Tochter Bitt-tue, by, Mo·
nat« des J. Prits Sohn Alexander, IV« Jahr; Jiiri
Wahtrih des-«« Jahr; Michel Lanemanm Johann? Sohn,
ZU«- Jahez des Händlers K. K. Willemson Tochter
Marie- Johann Josep Griinderg, its»- Jahrz des K.
Suits Sohn Johannes, 5 Jahr; des H. Knil Sohn Kri-
stksm 3722 Jahr. "

Zitchlithr Nachrichten.
St. sohannissKirchr.

Am Dimmelfahrtsfrste 3 Uhr Nathan lettischer
Gottesdienst .

Predigerx sind. the-at. Pa r ft ra leis.
».-—.——..—...H—.?,--,-» ,

T o d i e n l i s e.
Robert Brandenburg, f— is. Mai zu

Terrijotth
· »Frau Elrsabeth T. h e iß, geh. Grimm, f s.

Mai zu St. Petersburg.
Johann Un t i n, f· 's. Mai zu Riga.
Frau Emtlie S e e b e r g , geb. Fressen-sit»

f l. Mai zu Riga. «

celesrense
see sioedissen telegeashotessaenteer

St Peiersburg, Dinstag. U. Mai.
Nachdem der Senat die CafsationssBefchwerde des
Magarimsabricanten Anderson toegen Verurtheilung
zu einmonatigem Arrest für Misehung von Kunst-
butter mit Kuhhutter zurückgewiesen hatte, hat der
Jnculpat seine Strafe anzutretem : «

Amsterdam, Dinstag, Dis. UT) Mai. De
osficielle Diseoni ist auf IV, reizt. herabgesetzt.

St. Peter-dass, Mittwoch, is. Nest. Oe«
stern fand hier im Beiseindon Mitgliedern des Kai-
serhauses der Stapellauff der neuerbauten Segel-Cor-
vette ,,Morfat« statt. · . .

Kopenh agen, MittwoQ As. (18.) Mai.
Ihre MM. die Königin von Dänemarh die Kaiserin
von Ruiland und die Prinzessin von Wales unter-
nehmen gestern eine Rundfahct durch die zur Sol«
denen hochzeitfeftlich gesehmückte Stadt. Bemerkt
wurde die besonders vrächtige Ausschmiickung des
russisehen, englischen und sehwedischen Gesandtschaftss
Ohms. — Gestein traf der Ergherzog Friedrich von
Oesterreieh ein; er wurde am Bahnhof vom König
empfangen.

Feteseaohischer Szene-beruht
St. Petersduegee Horte, U. Mai 1892

WORK-conse-
sondon s M. s. to W 9545 syst) seyn)
Berlin » Ioo e es» 4s,s0 its»sei-sie ,, . roo Im. sey-o szao one-s

galdismveeiale neuer Prägung. . . List) US
ilder..··.......1,10

Fonds« und Ketten-Entse-
Zti senkt-inse- t. Im. . . . . . . . los-J«
If , I« i s s· ·« o · s «·Si« Ovid-eue- usssx . . , . . . . use
di » nssex » . . . . . Ist-v, keins.II Orient-Anleihe II. Am» .

. . . . los-« Kauf.se« » m. um. . . . . . wes-«
C« H- Prämien-Anleih- (1S04) i - — · NO«II. » »

usw)
. . . . 219

Prämieeoslaleihe der Idelsdant . . . . liess-Eise)
IF cisendahneniuiente . . . . . . . 104 Kauf.
UxNente........... —-.4x Innere Anleihe -

- . ·
. .

. . its-X«
H, Abels-A rarh.-Psaudhe. .

.
.

. . . wish
C Jus Staats. sodencreditiPfaudhe. (Metall) 147«-«
ins. , «, Kredit) l0t«-. Kauf.o- Se Frage. Stadt-Denk. . . . . lass-«
sj That tver Landiihd Pfd e. Csdskiähr.x to! Laut.

Es PtietsbaTulqek
» , » , 10174 Vers.

etien der Wolga-ttarna-saui·. . . . . 733 Kauf.
« « erste« wills-im Eisenbahn-Sei» --

» » Rhhinstisologofee »
. · 85

Tendenz er Fondsdorses sitt.
Waaren-Legt;Weiten. Winter» Senpkcesfkopltze Wo; .

. « «

Tendenz fiie Wiss« Mit.
Magen, Oetvicht s Pud - « « — -

« - 10,d0
Tendenz site Magen: fest.

Dasei- Gewicht s Jud de. stell. . . . . . d—-5,45
. d

Tendenz stir Hase« s est.
Sskåiikävokoe Spät-do« XVI-d« -« .· .· ·« »Es)

Und-It M« Scksfaatz feste r
Betreten-ei, stodel’itkts- VI« II) .

. . . 1,l7

suäär Seypuesspks «

- - -
·

«« many-He- S"««' «·R; «« : «« THE
Berliner Börse, U. (I2.) Mai 1892

100Rbl.-Ca.......100-»Itv!—ZZ. arti-Fa. . .
.

. . . III M. II« sei.100 RU- dr. llltimo uithsen Monat« . 218 Rast. 25 Pl.
:...—.——.

I. Ha« ldiieetkawwu värrzwFsili«asttieset.
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MY 111. Reue Dörptsche Leitung; VII.

»» »· »» »» »» »» »» ·» »» »» »» M
osecccesseswsc scmmkkaymkkk

eiisp reun en un e ann en ie teils! III! « «

« « i

dem Herrn gefallen hat, gestern Ell Uhr Vormittags den s F» F9U9 lm Yudwerkervercllks
A k ad da« . on « « Dtrectton Julius Treus-»Um,

Po e erge 1 en . man uorgens · · "—·· Donnerga- dl4 -

i
·

·

« - " · g« « c« «
nach kurzem Leiden durch einen sangen Tgdktfbzurufeiisz »»» m»

.- s - «» · .

. «VomJZrauerhanse eus,,i,’etersb.· str. 55- Es« Emher·ch· statt· · J ·
»» f, . -

.

· . »·m«·· ·· iibixxiieenkiiiellater u. die trauernden Geschwister. sont-tue. EIN! 17· Mel c· Er· GETCUSJJFLE u« Fels; V« Mgpxk
«s«s-.B9s9vdope EiuleilxsxsgejxcdclHiv DIE« «««»««« « » «· « JJFSEIEOIUUH SIEBEL-USE ÄJEUPH « .

··

Anfang 7 nhe Abends
—-..—-—.—.- · Uhk Nachmittags beim spritgenhansxes · « Fur dxe Tlzeaterbejucher findet nqch d·

- s i i « V"«"«"""g LC""""« M
,· « I - -

» ». J«« a, «· · I) ta d. 14.Mai s hd d je, M« , . .»
«.'

«

»
,- . . « g bei giiiiktlitgzlii Wåiteriing von l--3 Veieiiiaeigljlhiserefahreskarsbnbei Eies-Si: Es. DREI, II; Flesse des,Fräktmmålfslns dJhrkkz

« d S « - Ukk MTUSES Oberleitner das Billet zu lösen. ·- »
«

« « Z« «« THE« ·« V« Um·
» wolgit ».f».i»Y»r BettN vttåmex» « · vol» Hauptmann m» DHMHHOL · und Maria Feodoroivna

. rec ra e. r. .T· Um« · UND« N««""«·-Hs»sssss
·« » - von da»

-
··

» gesungen v· gesammtetlPeklvnal.
- . c . s over-spottweise.· · · · Entree nach Belieben. Abonnenten l
·Ib.oii·i·iel··stsg, den 21. Mai 1892 » »»

»»

-

- a. »—

siiisiiiigi »si-
x · c) bit« di« SSSHMN HARTN- Vks DER Bei Beträgen Felsen« Bitte-l. HEROLD iet vorhergehendetlnnieldung : ····«·

12. Mai meinen Hund auf dem -w.unschenswerth. « I D II vWege nach QuistengpalspmitGewalt-IS: ·· - . · -- . Dis; kqkzixisxkqtiqtk » » « «« « «« - sich sslsckt is« s« E« M« »« -

.» »»(I»»»» omlpor ) elnzusinden « Straße Nr» Z« «·.«i—.ss»»s«-» «·s » »«»i«c--.s«-...»gk - «« d» 14»
·· · · vie ojkocuow K W. · -

-
..z« » »»

»»»»»»»» »»
J» ·»-,

·»» - . » »»»«. · »» .g ..i-i;:«?««·:-«L.-«·«»:l?å-H?L;«:;2s—» ..«·

-R « - . j«3’«·«?··- BE Zerstäubt theilt der 4711coujkeketigelst der Zimmer- IF S ov ··"""·":sz·:·"··«««·-""""· ··«·«··· --·-7.·-"·.-;.f
»—

· « « « . · -

·

·; · « ·- oÆkl
« f. DOIIIIETTOZ CIGII t4c Hssi C· T··«·«·· «« und Icranken-Zimmern. « « · «c .

«

. · I «

- und Farin-
.. « Abfahrt aus Dorpat 8 Uhr Morgens. ;·"»»»,»«»»»»«.- .E.C. · hierin-Handlungen z»u hebegsz » »»» « —.————.-—..-.

-.-..».-—..»-.—..

-· - · · Man achte genau auf die Rodeck-Flieh gesehutzte Fabrik— »F»- 9jeo· Preis u« zurück Person· l Rahel« —·. V -
»: «.».-:,:;-«-·«.Zk.»-;. «..;«.»7,»,z;:«»-~ - »

H? »«. ».« —«.»» »« «»»
« «· - ··4". III?zk(ET?7Ts"T·«:·s-’;·I

··.Y«,.s.·« »« ·s·s Mem« Seihlieispsundlchalt Wllxfihsp VVTZYSIIchEV «
»

, zur· Feier« des Krönungsfestes
«»« « « » » Ihre» kaiserl« Masezmten«· Die Schuldner des verstorbenen Kaufmanns «

j.T.-·« · « U«

Ä . » tp L»»
und

b »» »
Zstund ggeh der Theater vorstell

»« · - » -

; - . s . aus det- Vkcuetei R. Bart-is kckb- uudfrcschecwcisc u Fabkikpkcisekc . . l . .

» ,-». » Osz
»» » » · .»· » « « - Fnds «. « . . »

. sie« ihres; Zahkuxkgsvckpfkichtuxkgcu siehe: nicht ttachgekommen sind, werden hierdurch ...-..-«""’- « · s · · « « z
ersucht, dieselben ebesteus i de! KAUfDEBU -c— l«« Um; ;

· sz»»»j«»·» «» ·
»»

· «8i1·H3.-! » c ·— krsis-eonrents«n. neuerdings erhaltene·verschiedeneitige elegantes« » »
- ···»···««»»»»·»·w»ljlsssks ZEIT«- ·»··»»»·»»»»·»»«»·«.·W·»«W» «J H · cis-sc iisitktxc «

.s"1 . T. .

- · Seine aus «"nur hohem· ficht tiirlcischen ·TabZk·als-Y«ti--"- - · · für« Mitg·-j«do«k und The«t9kb«"cb9k«ts « «. « i « » I « « erkannt vokniisgltclisigeliefeiste weitverbreitete · ··:
—«

»· osk Vckslsllllsz
«s « lieu— und Pa ums-l ntzen -Clgilllllll Will)

» be, « - - ·· «

-
. « . «« « « notci Lcckicu und strick-c. « «

-

. -CHDHIOIZIITI· · ·» - . - . . . W! Cl' IMM- Akt-»F·-
-"··f""""·t· a« - «. UND! W» Ko -·· -E· -· deiistkasse 10. « « ·« « , . « . « -· « Aukatigkz kMk zitternd. I
ist Abreise halber billig zu verkau- · « - · : « - f « Fremde können« durch Mitglieder ein-l;
sc- gixastctiicxpniicc es. -

—

«····«-s—"—··«—·"——.———— ·· ·

.

·· ·

· · · - «.
·

- « :
. «9 rot-c Ost·DE« FPCWIHTCIHZCØF mit hkcitcxx neues-c, s4O. Ho, eo hi-

ist billig zu verkaufen Promenw 240·C0l)- ssldslUßllZkndelss IF« 79I««szh· ,· . · · s « » ~ ·
«» EHenstrasse 8,, eine Treppe hoch. J« « (1(«)0 St; .50 C» . Ost 5 Sol» -s;;;sz:·"«"1·"s . di» durch einst, »«»,··»··,»Jz»z»«p";;»«bz»»»" wo« Ysohmaszk »den· . · »

· e-xk9sSCIoFI«L·hh-k«Fädgääkdjnsz - - m« dem omszsus emes clspssl··
. 1s1»-»»»» i»i»i»»»»»g zsdetveetxälåüfo»tn- Bis-»Ich» neu« Ssüksrinnen für meine Anktakt gäeåiälä eånkäisgsixälåesixänkxpkgäzsfzäligen Beachtung und» ein-grot- schen Grymnaslums ZU Dokpåt.
- strasse 55. X« ««-

sindet am 3.«Funi 4Uhr nctchtnrttagålsfw » E»»»»h»»»»h«»»»»»»»»»»ll »» . -me Äutsnahmepräfqng «» se«
—"··sp·""«sp··———·

· K. Geh is .Z» Vgkmggsh g« ;·-· «; Die längres-Niederlage der« Moskau» Tiidaksishrik · festen« lindet statt Mittwoch, den
eine grosse Faiiijlleiiwotiiiuvg mit Itllätitllsckdtkll IFFSC · · · · s 27. Mai. «« .-

· . . · . dth E · · · .Garten» und Stellung. Täglich zu se— sgvkläolkåsä Pxdslss 35 SETJJ »»-»,.-«·j . - I) LJELP F. lILIIIIOLFJszZsz
lieu von 12—5 Garlowastrasse 14. Honwnt lIZUUYU Thszcwakst « Damm» Kam» de» Dorpamk Bank» . R c »» dspst ««

.s
- Bitt Meint-»O» Häuschen» kam» »» g» Mzkkt 9» JOHN-sog, Jst. —««-.-».z-krisccuran nerdinss erhltene verschied-innige elezklacet Sitaris. «-» Cmpzehkz wem«bestehend aus 4 Limniern u. Kirche, ——·——»————-———————————————————»»» -

sum Hätt-l Waldhof, Elwa, gehörig, -·j«»« »
ist mit ganzer Bekiistigung zu ver- ·

· · »

« · : T « s « - . sp»»»—» .
Wjskhslls ZU Skkksgsd VII A« EVEN» d« aUcxZdæ WspthfchaftUbemchmenskanns lin unterzeichneten Vorlage ist erschienen nnd durch alle Buchhaw u us echt-w. dick. Jccics zimmck hat scxslztdekxelluztaä Bfkftesgetkguäulllsgxx d« Use« zushzzjzhznz · -seinen eigenen Eingang. B TJVU E E! E MS e « · -ge in verschiedenen Des-ins The-stor-
——-——-—-—s——-ck...W ....ssk..—--—-————ksspk,. Ei» i: » « Von den 14,000 lmmntrlcullrtea bereits. kiiiisctsc scksskkkis -.-..-

sp -
-——-—-—

» - rast-onst: a ev.· « « H: Streif-Züge in dass,,Album.Aeademieum" der Reis. Universität Dorpat Bsstsllttvgsv Mk jscks Akt
» «. . . Von - " ;ist bereit fü ' A t alk·inAke»·s- wunscht Otellung be! Kindern - Erb- l, ·g· »« z« «, «· «; »« «

»

. «
butg oder Zcikrziiieln låitunden wö- ISUKTWHE Nr· lILHCUZ FU E«

·· o· Un) L; A« «« cyospky .- 0 r e nchentlich zu ertheilew Näheres in der. Das dem Herrn Geheimra «· Müller s DIE-Ob— S« VII UMI 150 Ssltslb Preis l stillt-I- « «D«.»Z.« gehörigq an der Carlewastraße»sub. - · ·· « -··«"·«··«·I«··'-- « werden proinpt eckeotuirt .

3 stiinchcxidc stxsdcctcc sucht» kiik B Llsltts 18 bslsgszihsVsvzinliaiietcxbstjssspgzt TIERE» ODSOVIOUU Clsmsslbsd Verleg-I: « chcccistioahkcuc sci- i Inst.
das nächste se« 3 ·hk - i zu verrate» en oer znvek ersten. »re - · ».

O · » H h h, u
»..g.».2. »Hm» mwkkzssgse ».«.k,.·..» V...»g...g.. c» z« ..k-..g.«· Amen-u Atzatlomitzsun »«- ss -«ss;;..g»
Sinn. »Um-n« mit Pkcisaagabe sub I YTUllkV«ū?-NY6»-»« »»»·i»-«»«««..,5z--«..,.. »den« Kaiser-hohem Uuiveksitxat Vor-par. Auf dem WegFtJdETZer TeichftiäkEE. B. in der ExpeLder N. D. Ztg. Eine Fainllieiiwoäiaiiiåg « . B»»;.»;..»;».»»»»» .. Domgrabem Breitstraße ist am U. eine E- "

«,

—"··—«·« i« d Sommer· · weit er ·se · . «« «
»

- ·

16 SllkcKÆksllllllEpfclslllcll hushusszzzon Fzlzzslnsohzn gelegmxagt »

n. Its-genauer mckpsti tm; or. a. ottc mit-». · silberne C»»»»»»»»»»»D»»sp»
un Op- per . empfiehlt die u veriniethen Näheres in der n— so vHk z 1008 sst « m · . . -

·«

» z d »

Fritchthaiidlung am Er. Markt Nr. 9. Jviirzhandlun ini Hause Sommer» ·
un· o· e« OR« gobwidow Pksels 5 Bube« · · We· m· ·· S· v» prentwogben Dem

·

S
· o u r ehrlt en Finder eine gu e elohnung

Peter-sen. I hotel, bei J. Zeislen costs-it. » . anlcscll s VOIIQY Garkenstkaße Nr· 15, pgxt9kke·
H—————.——

, » Dtuck und Verlag von C. Mattiefem --s lletiararip paapjiknaeiscn Bis. U. n. lloicaixiiiiteäcrpa llpncress C» site-c. ——- Lesen-rette Hei-Zypern. - llepursk 111 Ue« 1892 r;

« Fortschritts der Ins-iso- in se: Gottes« «



We, qui; dem Jahre 1435. Aus dem Anfange
des 16. Jahrhunderts ist ein anderer Kelch der Niko-
1«i-Kiz-chk· .- Sehr eigenthürnlich in ihrer Art sind
die un Revaier Rathhause seit unvordenkiichen Zei-
ten aufbewahrten beiden Brechen, deren Ursprung
auf den Orient zurückgesührt wird. »

s eins beschränkten! Raume hat das schöne Buch die
hinterlassenschast von künstlerischem Werth aus dem
Gebiete der Edelcnetaiiarbeit zusammengebracht. Jst
das nur ein geringer Rest, der die Stürme der Zei-

ten überdauert hat, so giebt er doch Beweis über
Beweis dafür, daß die Kunstseriigleit unserer Altdor-
dereu in unseren Stadien, wenn auch nicht allererste,
sedoch reQt werthdolle Proben ihrer Leistungsfähig-
leit auch auf diesem Gebiete abgegeben hat und
daß die Sinne unserer Vorfahren von schsuen Wec-
ten der Edelmeiallssndustrfe gefangen wurden, wie
die Augen unserer heutigen Alterthumsliebhaben

Aessigseitisesx
Kein Land für Titelfägeu In Frank-

reich hat Herr R i b ot eine Neuerung einge-
führt, vor welcher alle bisherigen Minister des Aus-
wärtigen zurückgesehreckt waren. Bekanntlich sind in
Zrankreich Titel und dieselben begleitenden Eurialien
längst außer Uebung gefetzh Sogar Monsieur wird
in vielen Fällen weggelassen. Man gebraucht man
Lienienent , mon colone1, mon Präsident statt
Monsieur le Renten-rat, Herr Oberst, Her: (Ge-
richts-) Ptäsidenn Die Titel der Manne: gehen
nur ausnahmsweise aus die Frauen über, z. V.
Madame la Mai-sehnt, Madame 1'Amdassndriee.
Die Frau des Präsidenten wird nur Madame Car-
nvt genannt, ähnlich« die Frauen der Minister. Blps
im auswärtigen Ministerium waren bisher alle ai-
ten Titel und Curialieii beibehalten. Jedes Mit-
glied res « Minisieririms und des dipinmatischen

Dienstes hatte ßch vor Allem mitdem ,Proi:ooole«zu versehen, d. h. dem Handbuclz welches alle zu
gebrauehenden Titel, alle Ausdrücke enthält, welche
die verschiedener! Abstufungen der Hochachtung und
Höflichkeit erfordern. Diese Formeln hatten die Di-
plamaten auch unter ftch zu gebrauchen, was sonder«
bare Widersprüche verursachte. Nach dem Gesetzhat nur der Präsident der Republik Recht auf den
Titel Ezcellenz Die auswärtigen Vertreter Fiantsreichs aber gebrauchen Excellenz für den auswärti-
gen Minister, ganz wie sie auch die Minister der
Regierung, bei der sie beglaubigt sind, mit Exeellenzbedienen. Der Pariser Oluswärtigspe Minister muß
ebenfalls, dem Auslande gegenüber; seine Botschafterund Gesandten als Ekcellengen be »andeln. Die in
Paris beglaubigten auswärtigen ertreter sind Ex-eellenzem setiteln daher alle frei; bsischen Ministerdesgleichen, weshalb es aueh gar ßiele sludere thun.Ribvt hat nun —- eder will wenisteni —- all’ dem
ein Ende unsere. Er hat besagtez Handbuch dahin
abgeändert, daß alle, selbst Abels-Mel, im Verkehrwdgfalleru die Disliehkeitssormeln«spsind aus einige
wenige Ausdrücke heradgesegh weiss; kaum Abstufun-
gen bieten. « "

—- Die ·F»zs»nig»szb. Ich. Z.« erzählt: Ein Kö-
nigiberger Ekuriert-s I. W» der durch coneurs sei-nes Prineipals brodlos geworden war, sah sieh ge-
zwungen, längere Zeit bei einem ·"Restaurateur aus
Eredit zu leben. Endlich verließ er, als seine Schuls
den die Hbhe pon 75 Mk. erreicht hatten, und ihm
jede ilnisickih lhier eine Stelle zu erlangen, geschwuns
den war, Köngdberg einigte sich jedoch vorher mit
seinem Gläubiger dahin, daß Letzterer für den
Gchuldbetrag ein Kölner Dombau - Lotiecieloos an
Zahlungöstatt annahm und die Schuld dadurch für
berichtigt ansah. Bei der Ziehun"g"" fiel aus dieses
Lops ein Gewinn von 30,000 Sosort schickte
der Restaurateur St. dieses Loos an den früheren
Besitzer A. M. zurück und bat ihn nur, den Schuld«
betrag von 75 Mk. ihm gelegentlich schicken zu wol«
len — edel genug, da dieses Lops sein unbestritte-
ned Eigenthum war. Doch wollte sein ehemaliger

Schuldner ihm an Edelmuth nicht naehstehenz denn
bald darauf erhielt der Reftaurateur eine notarielle
Verschreiburig, durch welche. ihm der Cotnmis
A. die Hälfte des Gewinnes, also 15,000 Mk»
abtra .

—- Ueber einen großartigen B etr u g s v e r f u ch
wird aus Seattle (Washington) berichtet: ilhelm
Radloss aus Mecklenburg, ein Mann von 28 Jahren,
hatte sich mit einer Amerikanerin verheirathet und
sieh auf einer einsamen Farm in Seattle niedergelassen.
Bald nach der Hochzeit lief er sich für l5s,000 Dol-
lars verßiherm Als die Versicherungsssolice in feinen
Händen that, übertrug er die Faun in Seattle auf
seine Frau und weihte einen jungen Qesterreichey
Namens Ludwig Kosirauclz in feinen wohl über-
legten Betrugsplan ein. Im is. Mär; begaben sich
die beiden Männer Nachts auf einen Kirchhof in
der Nähe von Radloffs Befitzung und gruben die

Leiche eines Mannes aus, der kurz vorher an der
Schioindsucht gestorben war. Der Mann, Namens
Lewiiy hatte ungefähr Nadlosfs Kdrpergröße. Mit
Hilfe Kostrauelfs legte Radloff die Leiche Lewirks
auf sein eigenes Bett, legte sodann eine Axt in die
Nähe der Leiche, häuste eine Menge Hobeispähne
in dem Zimmer auf, tränkte das ganze Haus mit
Oel und stellte zwei brennende Kerzen mitten unter
die Hobelspähnr. Darauf reiste Radloff nach Sau
Franciseo ab --«- feine Frau hatte er schon vorher zu
ihren Eltern geschickt— während Kostraueh sieh nach
High-high, drei englische Meilen vo.n Seattle, begab,
um das Weitere zu beobachten. Das Haus ging
wirklich in Flammen auf. Als man am nächsten Tage
die Trümmer durchsuehttz fand man die halb ver-
kohlte Leiche und die Axt. Koftrauch wurde in Haft
genommen, auf den Verdacht hin, Radloff ermordet
und das Haus in Brand gesteckt zu haben, um einer
Entdeckung des Verbrechens vorzubeugen. Die Polizei
nahm an, daß Kostrauch sich Radloffs entledigen
ivollte, um später dessen Frau zu heirathen. FrauRadloff legte großen Kummer an den Tag und sagte,
sie werde den größten Theil der Versicherungsfumme
als Belohnung für die Ergrcsifmrg des Mörders

khtss GAMU hskgebem Die New-York« Lebens-
vkksichsktskisssGsfEllschsfk hatte auch bereits ein Bank·
institut beauftragt, der Frau Radloff 55,000 Dollars
auszuzahlen; die VersieherungsAgenteti Ia öpften
jedoch Verdacht, und Kostraueh wurde bei dem Verhörvor dem Untersuchungsrirhter so in die Enge getrie-
ben, daß er ein volles Geständniß ablegt-e und das
Cocnplot aufdecktr. Frau Radloff wurde nun eben-
falls festgenommem während Radlosf noch nicht ex.
griffen werden konnte.

—- Hans v. Büiow hat Leipzig und
D r es d e n in die Acht erklärt und zwar deshalb, cveii
die »Nein Zeitschr. für Musik» ihn: das Recht ab-
fprach, die Symphonie eines Anderen (Beethove-n's
»Eroiea«) dem Fürsten Bismarek zu widnsemund
weil sie ihn darauf aufmerksam wandte, daß das Werk
auf den ,,Tod« eines Helden eomponirt worden« seit—
Herr v. Bülow begegnet dieser Bemerkung im iikizips
ziger »Musik. Wuchs-L« mit nachstehendem Zdsns
ausbruehe ,Sehr geehrt-r Herr! Finden Sie das
nicht allzu toll? Die »New Zeitschrift für Musik»
—- wer sie rnir heute geschickt hat, ich weiß es nicht,
wilPs nicht wissen — schreibt »Beethoven componirste
die Symphonie solle« riidriie ekun eros Cauf densddj
eines helden).« Solche JournalistensJanorawFrech-
heit übertrifft doch alles Daaewefenel Und meine
Wenigkeitz der richtig nach der Oriqinalpartitur citirt:
siafonin oroiea oomposta per kesteggliare il sou-
venire ckun graue! uomos wird von dieser Wink-ig-
keit der Lüge befchuldigtl !!l Froh Puder! Können
Sie wiss verargen, daß ich Jhre »Seeftadi« unter
solchen Umständen auf Lebenszeit ebenso enthusiastlsch
meiden werde wie das perfide Lakaienklat i chnest
Dresden ? Hoehachtungsvoll ergebenst H. v.B ül o,w.«

—- Leise Mahnung. ,,Dpnnerwetteri Wir
haben uns aber lange nicht mehr gesehen i« —-

,,Gewiß . . ·. seit« den lehten 100 Mark nicht
ersehn« J «

— Ein Erfatz Richter: »Es ist doch merk-
würdig, daß Ihr Bauern Euch alle Sonntageprüs
geln müßt« —- Bauen »Ja, Euer Gnaden, a
Theater haben in’r halt nett«

Beilage zur Neuen Illörptsctjen Zeitung.
M. m. Mittwoch, den is. (25.) Mai MPO "1892.
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«
«

· Nest! soeben aus dem Auslande erhalten: J. grosse Aufstellung der Panoraniagemäldm Jst-u!
«« - « « · « e »

s—- iii 8 grossen Gemälden und »

1 III(- simssssvltc ltssiutstttotxej
«« Die Anatoinische Abtheilnwzi geöffnet nur klit-- Erwachsene tm· 10 Kaki.

—————.————-———————«-—---——-—--—w« l« å · - » .. Die Rigaschsn Strtckanstalten vonla) s k e »« . « ... .- . - -«

· Silpert und Mandel empfehlen eines «
·T « » «

·«

« Mit dem kommenden Schuljahrs s« j werde-ich Penfionäre in mein Haus
»

·. « -J « » . J « flatifne»hmeii. Dieselben sollen unter W! Hsttdschubgefchåft Ritter-Sen 14,
- -

»
der Aufsicht weier am Stadtgyw e -"·"«·"·""

-
ESStSS VV aschccsLktsls -- s und können , nöthigenfallss, im s i

Unter Garantie. dass des kcediikt weder chlet noch irgend etwas enthält, des der Wäsche schaden könnte. Hex-»F? Naåhehzzg oder· ;J·;·»33»mskkk- Zkitxthszek ZKZZFHoFITLtSSTFcZT Z«-———-——————· . « - « ri ma en ymnaia a ern ers-
-

H 1 Um; Aiiskünfte ertheile«n: der · tret« -
«« iRMNTUNG Ekshxxitxaug der· Waise-obe- R Wiss« «

tot des ztadtsGymuuflttvZ z« liess-u« Ist«rstsiisiYiYssndiiiFhskfrsikT Si?
·, YOLLHOYMBNE ZBHHGUNG· Hsmgsmpunpjon THAT, Hllltilsxqfh Hkhwkpfcc Sonimermoiiate abzugeben. Zu besehena e —————- » , PÄRQUBTS und der Unterzelchnete. von 10——11 Uhr BoLi.»«Plumen-Stx;»6z

Vicnninnnie «««««««—-—o«««m«««««· ei»- mxe Pius-sitz»- i s H« V« .EI.H
Uaszathszhkljszh ja jsztlek wjkzszhsohzkh ges-edition Oberlehrer am Stadtgynxnasium

·

»IYIOUCII II· - u. sue-i · u R! a. die deuts ri t kann i melden —-

·
« -

·
, z g p

, rchsclclci Waschanstaltem Irlospitaleism Klöstern, WUÜSVVTHIUYVVSUICIV Adre s s e : KaisecL GaktekkStxz WITH
«.«.sp·»—-,,,·«5p-..,5z.-... Kasernen etc. etc. s----------s--- Nr, 16, » mDie nessive klingt-II ersetzt sue sich sllelo 111-s was heute km« siss Wåssbs EODDOUOIIE »W- --——

Äkt djesejheg auch sei« as: ein- rnc - u-c isc - e ec en eoec. un zw . - wz z eine Treppe hoch.chlor oder Bade, welche, die Wäsche« verbrennen. ’·
·

,

d la» Islllåwmgsrlxsksäs zellgxjsxäusnzzlgsä Ei« deukschspkechendzg ·"··«·"·""7Durch Anwendung der liesjve Phodttlx wird die wasche geschaut und besser« gewaschen, un zwar 2 Am· melden den W· Mai w» ···—·
«,

HEFT« 30797793397 Und mit b«d««««ck WYMYM »He-Yes VII durch You« »Es-nd YWZT . .
- ·il d Uhr Mittsgs Oarlowasstrasse Nr. 20.Die Lesslve Flut-ruht wird erweist-est, nicht; allein als die »Wasche m ice-mer Wiss· any-XIV« , sen· In: »T-»T»·;sp.--».-«.·;--d -.-··».».; für Zimmer und Küche kam· sich meldenjin Gegentheil als de» Faden, des Lea-Tieres Hesciiiiieseckey machend und stark-end, und daher wird Jede? 0228727 TO? Cs IV; SSIIQLXOTSIIHSIH S ZIDPT ; Es— Jakobstraße Nr· «·

mit d» hzgjsg Phægjx ggwsschen wird, mindestens eine zuieemezt so Hans» ECIZØGHHCTZ TM HEXENM- 8G« WILL-«- ··· ZEIT; SF· ? 29x3 CI« b ex· ———————.———.——-——————-——-—-—-.—..—.-—.-.-
zlz www« wskzhzz hjzhgk du«-h das so sehe— iieøscleisløleclie Betreten-seiden gesehn-zieht und durch das «« «« W« M« s 0 111 ZU Es· AS

k ükb JUHDQseøsbøscmnt euer-Tale.
. » . . » ·

· d »· d»
·· III· Ell; I· Igtvek Mk Zu« U«

· ·

·Die. Lessive Phceulx ist fiir das feinets wie das grobste Leinen gleich gut« anweiidbar un greit ie YLL3g3zLijaFsLt—-—z««»» wunscht eme Stelle zu Kindern« AdresseFarbe« nicht an. sie verdirbjt beiindwasgheiktiiichgtx diå Rande. o·· · k · o 1 um· ·· P« wie solch· ge
Für« 4 Pferde get-tauchte Wissen-Straße Nr. 24.

« i« Ph ver an in eso oesenen ri na aeen v n .
-

.
· ·

«

lieiert wlxisklenoirsddvclzeim Fkblikilkxanvtvizld J. Pieot in Paris. St P , GUFLOFGAG Geschcri e lichFesruxtäe gpuvabMdadchenlchUle MUUW
« » . zu 80 Rblsp stehen zum Verkauf - e UUS W» Z!Vertreter fiir Doipet s: Umgegend. Geer-g Bitte, Rigesehe sti.·3s. cnsipnarznnczz

Ein detaihverkank bei den Herren: J. R. Schmaus, Ritter-Nr. singst-erbaut g· acht· Pmsionsbmag U······rich· undTheorien« stillt, Petersburger str. In bester Gegend der Gartenstrasse Clavierstunden mit eingexechnewsspsm11. Bettler, Proineiiadeii-str. stehen«-richtete Irrtums-Ilion unter R« jährlich Nähms vom 19 Mai« tahllseks Gi- Markt 9 verthoilhakten Bedingungenzum vix-r- ab täglsch vön 4—5 be· F« M— Gir-gqjgkjqhsqjh Rigasche stin trank. Naheres Jacobstn 23, täg eh
gensphn Hetzelsttaße 2 oben-· -

, « DIOEUOIDHSUTUUUS SUUD E· R« von 3·"5 «« MAY-You'
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ElB92erFiillung trafen bis jetzt ein: « I

Kjssingxen EVEN? · .i. I i. - iinse- Kkennnnn r · g W W . - m«

läzirfilenbedernlireiizbriinnen · . Amtsmcjszter « · ; .il singen elenenqtielle « As i«-
··

,«.- » · « · ·
.«

- «
Franz-Joseiklijtterwiissers ««yg?k··——k———kasseNL18·—- «
seines. Obersalzbrannen
Vieliy Graiidgisille und celestiiis

«

.-·
·· I

lliiniadyJenos Hi. », · d b t M.

»« s« »M- -:- ge en« Matten!r · s? »g- « r so» Eis-Ess- Mgssssissiso es— ·

- »Es» - « . «s!l»rss ss s- -ae l! · T Efizigxkiiis.Wie!dir!izsisi"«i7rsciiiii-ssrsiskkjzszxiiiss H; « · sz»»»«»» ükjajllsm »b » aR -v
». · .

» - Z JY3»«;sz.r»,».Fj-Ykxh»; Hszsz ·rI-r»» »»«,,-«·z.» Z » angepriesenen Mottenmitteh wie: « ·
A« YOU» «» »· wir« Im» kam· z

eation in der Gouveiåemxksltsqeitnng · .
ein sehr geeigneter an esp atz in « J;·«;t.:»;«3.?«-·lj9»s.· l«.«·Q,-«IE.!-"«· «· sr«»·«»;·j"p··j·’·«« n««;;·--,·-·«·;;«-«;«:s-«-jE« . ·

·

· s I -
Dei-Pelz, belegen an der Eisenbahn- s ·« ·· · - Oft-derer Erfolg· ·

bkiicke mnkn dnk las-under— rund Hi. .sz · «« » »«-srsg«cs..trinxizissnk Jnsilsppjijiiskljkkxissi«« « . « H«"I’«'D9VO«- RUSSDUCT - · r .

«

gesehen san) nebst den darauf sieh· · · · Mk·.Wfs!i.·,iiEs,xkksiki«l"s’«·« « - «« - . . Dorn. Droguens d: ·E’arbeii-lldlg. Rondekvous · Elsenbahnbküszkss
beiindliehen zwcei Wohiähäuserm eiTZ · · ·-« « ·

Der Fuhr-wart.

nein grossen ·emiise- arten res .· r O « - · r , F F
Baupletz beim Rigesehen Bezirks-s- ·- « St. - ·r«· ·. · —··——————sz
rieht ineistbietlieh verkauft werden. «· · · · · · « · «« . «·«r « - ·«

«

»

Rjkt9kskk» NTkszz «Xr r « · flZindliiUgshaius rsz «· ·« · ··· (Methode MarehesU ertheilt im noch.

«· ···
·»

"···"—"·—

«, »1 ; ·«

«. - ; - sten Semester lijsbeth Fremd.

: « · . . . r Meeres-»Gr- Mskkt Nr— I. so» I——2.

-«i

zzggsi « - r O . » .
»

« . .«E je
, .

P· L«.--"·..7T-z ·.····’ fsfjsp · · ·. « s ··
.-

«

- . ,
-

·
z.

— · · r -« «· r » · - s le» Hmtdfchuhe für Herren u. Dameiiz
s-fnr den Garten. · s 5 Kaki. r

centiivliellq liybkilisng km— - · - -
··

.·.- verschiedener Art— nnd einige grosse · »

«

»» ». »»»s·»»»»» buszszhigo Biszsze »Hu» W di» b» Frk r« ·· « « « um, klein» Spuzietflocke und Gettkn in;

». Exemplar» z· 35 K» H St. Zä R«
«, « es ig eit der Banderole zu achten! «. ·- n - ss .-«I » « . szsroktAnsipapahlempfiehlt billigsti

Kentern-It« Reaktion» Weiserer-Bo- st - · r » SIS·Sl(oI«bS RIIFspYJVSFVr 24 · ·
111, niedr. busehige Exemplar-e d. 40 üok
Kot« 12 SOUOD IWIII meiner· Wahl - ·
3R« 60 Kern, 25 Sorten naeh meiner ·-s·z·.s—»·.—·· « z« ·
W. H Rbl., 50 Bord. n. m. W.15R.. 997 «

«· » 1
Zåflstälbxz llåosen gitælmåneåäkneFa— - « ····s.· « ·M«0p- .

. oo — . . »;

sind; H; Erz-»F einig-»Jen- nkxksp H« Hi! hellerm allen Handlungen.
11811 sO-

.
. nctissämmo in.

. ·-· » r«. »
Fzgngehaligäzäl käm; zusdzkxzisde·sngss-

« 5 - use wirst· R. -

«
"·

«« «« O Okiit l dL « HEL-

o Pernernein Pksclltssuktiment von · ,

,

· · , ·
« · H

fanget-ie- osen, namentlich beste C q t-S l K — · L -T rlsxs · -
HUUNUUI CIUPHHIIV

K&c emxo - e, -Zeidenstoiiispk

»Ich» Bat-FULL « s P Use« IN großes. Auswclhk —ZuÄnzcig6ll-« srtaubinänteln etc. - in dflotten tungck soliden Fiiisben Es!
.. « · III! »Oui«-s et) nstern nein-ek-

esten Rigaer und Petersbiirger « r .
. .

·· ,—,»——».· .
·· .«· «« « , steh Zur Änfcktigllng 7011 wo- -·s

Iklllss
- --———————--——-

« . « r· ··

·
""··sz«—«·

- lecken des Rleiderma «· ·«-

Rss . - · » « · « saniintliehe i· Fa« W«

iisättitntlielielflulekkakhen f
empfiehlt« stets zu den billig-ten » . r ,-" Flspyjsss KVPTCSI GYPS OMPÜSHUI ZU

· O «

Preise» E» Günkyer
inässigen Preisen

.«
Kss-s!i-X2S-r·F«Den bestgebren-nten, ungelosehten ·. -----· «: · sprsrz « - skkusso s

Mawhoh . - . - ItIScl«0t-·SZI··· « ·»
».

VI· gleich neben Photogn John ·s.
« · · - in nnnn ·

. - « IX, lrYikskkksjxrrPsprllsiktktsrklollxkptisksdiikg Bnitisnn okt Re 1d n« · nun-«? 70"3-4 YOU-W Issbst Wirth— GIVE-M Zusshtbilligsv Preisen.

«----—Nenn-es—-snnsknnkt«seisrneiit« ·«-·:
’ P ’

«« «« IS«- . .ssshditsbequemlriohkeitnn von ni n
· « « «r· Das Undene-alte. stilllebenden Familie· zu Anfang« THE— · sJr hr - ···

verrenkt-is«
-g ei. kzkhnksn

mit Zustellääg in iiler gtziii·;·ss· auch· · · · « «·r. -

A. iflotltlsoti «

J - ««

RTZTSCIIC skks 489 Holmstrasse l 8 ·r ·· «« ·«· - · ·«

«Am Rigas h WHTFH " · · «U« OF: ijxi ig e ende »

Ops m:
« Iris-zog c

.
keins-scatter-

Dorrpat iin ·l··’ii·r·i-o-G·kZEs·iiide iskrcginxon ·« · · « ·-«««s.—I » - -. . . v.« . . -s. - ..-· »« « ; . · ·. . 1.·-« »Da: : o -

- assk IHIMMLVUIUHUUUY UT) 14 GGPO Mai! Synysisse osisn andre-ri-
2:..3·17·k·,·z·.-·»··s Essesvntlsks likosser liksbssr zu «eder

. P DE! Messen« Peizeneirr
J

kizLmsigsgizzdkseihstheioirxymmex Gllerepoyproitkiz sionepoqxiaeoamn enie nor-a ne« »

«« 273 hübsche, gut mein. ziininkis THE-gessen— s
EXUØ ·.o"—-—«ilp. 6n. 44«n·.·-nefiiepe)· n· Ir- ips (3 To

«« «:14 E« HAVE» M POTECSUSTDEOUS ··sissi"-itiit oder ·
H«’«"«h«hi"«8s"0«

. ·

ysppäo M» Baron-Ida Bei-XI«
«« . T·- aneses npriä 3u.36 n. ohne Pension zu vermiethen - Rit— is« Acoppeh

von 2 Zrmmern tst vom 1.· Juli anzu uns» · .
TPSZY UAOOOB’I-,·B0-lk«13xtc(rele cero en: 14 Man

vermiethen »« Rosen-Straße U. B
srnpannnionxieeix niencny Ollesisepöypronsnsptxr PeneneizshUxxosrronnie no. »« ·.

-

w ner Repetiton der ein· russ. clafsisches
UZIIIITIEÆTECT ji:- Tcnciaeeaiicflphi On- öniiesigann 3 nnaeea ne Hyzlywsh 2 Mcbhktss gzinsoiikirekikaslzchtky Realåckx abfolv.
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- -

r« -

- «s · nieste -

« « - «· .- « - u ern ,

«· · Cllewepöyraenqd Ae ums Eiern» ckzlxyllllzcxm eshfzllpitndhxoin Städte-kamst new; Find mit oder ohne Pension abzuge- fäch, des Gymnasjakcursusnzs Igtsålskä
as: a: 7 r P U EZD Äspnsisa en» Ollesisepäyprsin LELC Z« Pskcskkss Adr.: Salzstr 18 im Hof 2Tr ·

O r -----r-----... ne· k s ·""—«—·j—
«

« « «

ist eine sut möblirte Wohnung mit Pen- · « O- - s« - » « in näehstgroliäliiesgigksetigiekgnug· d
sivu jetzt oder fürs nächste Semester ab-

-

im "We.lde gelegen ist zu e·· ·«· sit« s werde«
·-

zugeben —— täglich zwischen han- 3—4
Uhr Uachmittassi s ·

vom «. m«- (-. n. «,
- -

——— »—s—— » die gemischten Züge JFHZHQZFFSCIFTU Hist] III« Si; Pstsssburg FOMMGMCJCDIOUUUYEU Eine Wohin-in; vpxf4vzizkzkxkzs

I und Nrsls (A k T .

«. PS l MYY Abends) sit! der· baltisehen Bahn zu vermie- parterrek nebst Kusche Und 2 EITHER-
· er drei Cl n· · aps 3Um 36 MUL M0I·8Ckls) mit NBSSOUS al- rtlien. Näheres Johannisstrasse 21 m« m« Kochvorrlchtung sind ZU Verm«-

zu vernliethen Wallgmben Nr« 19 an mit denasgen v·ei«keliren. ln Folge dessen swerden vom 14. Mai THLIL-.T.·»ZYFVLPEr-
. h c « a. ver TCITSIL eine Passe iere« Hi. Cla «

«
«« Nu« STIMME sind h h· 4Z' · -

m« Garten und stanraum l Höh. ausgenommen diejenigen Passagiere 111. Jlasse welehessiiåusexspsedsh keke Wohnungen zunok:·9kxl?9»· EIN» Isxsllsffsekssstsuzsnd JLJIUZSU
stimmten-Wohnung i» d» Fälle da; iersbukgsznacii Dokpatulld aus Dorpat nach St· Pgkerqburhv v. de— Fuskunft ertheilt Er. Prof. Basses-v. vom Heiligenseesehen Erd· er Stiel·
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Illeue rlse eituuIUISEUDZIITFYU »Es-tm- Jr. hohe Festtagr.
. Vhkjsgahe um«? »Ihr Abends; z,

Die Cjsxpedition ist vp:k»8»1;hk,Mx-:jgens
bis 6 jIdr Llbgpdz aixsgenbkitjnen von

I«—«—3 Ckhikblittqggz geöffnet;
Skxkdksz d. Zier-activ« p.9——11Voki·ii.

Preis ohne Zustellung Z Ists-S.

Mit ZustellUng:
II! III-thut: jährlich 7 RbL S» hasbs

jährlich 3 NbL 60 Kop., viertel-
jährlich 2 Rbl., mvncitlich 80 Nov.

voll! ostwärts: jährlich «? Abt. 50 K»
BUT-f. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K.

a n n ah in e der I u it k I k « bis» U Uhr Vormittags. Pxkis für die fxfiyfgespaxtene
Korpusseile oder deren Verein: bei dteinealigerssufektibn i. S «Kop. ZDukch di« Post

" « « eingehende JUFMIVØUTHØEMI »Kvp. El) PfgJ für sie Kvkpitszeilr. «« « « SievMPOenüyIzwaxxzigIer sIbähsgang.
Die Abakkurateajtxkjslhxljszkkjzxjk Dqtpat uxjjtxljdsszkuxjetzYLMstljjjkagkjLgitzwätts itxkt den: Schl»us,tqgc,d»e·r"Za"bt·cs-Qszj1artale: 31.Mütz, 30.« Juni, so. Geistes-Ihrr) 31.Dxkkgkhzk,

Ab onnc ents nudJnsetate vermitteln: in Ri a: ,H.«La·k:gewi’Annoncen-Ziireau; in FOUT UF E— J« KATER« Vltchhsx in W egrroi It. VielroseksBucht« ins —Walk: M. Rudvlsss ANY; IF! V «) Cl! VIII-h· v; Flug: G Ströhmz
. in St. P e t e r s u r·»g : N. atttfenss Central-Annonceu-Agkkktuk,
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ä 30 K. V, St» 50 K. V, St, .
Ifoklinut überall. » «

» Inhalt.
»Eure-ad. Dorpatz Neue Städteokdnung Einkom-

men-Steuer. Aussicht-Frage. Rigar Vastoken -Proceß.
Arena b u« rg : Wahlen: R e v at: Vom Gonverneuin Nach-
ruf. Liban- illhschieds-Diner. St. Petersburge Sta-
vischek Wohlthätigkeits-Verein. Tageschronit Mo« a u:
Handel mit Sei-Heu. It rassn o jars i: Walddrand B e -

res o w - Jubiläunn -
. Politische: Tagesberielm », .

oeLrtricchatles. Neueste Post. Tel«egramme. Contr-
Feaittetonr Der l. oesterreichische«Franeutag. Man—-

nigfaltiges. « « " ,

« satt« nd. i
Dort-at, 16. Mai. Zur neuen »St·ädi«e-

ordnung bringen die ,,Blrsh. Wen« in einein
Leitartitel einige heinerkensqzerthe Hinweis» auf die
projeciirie Controlederstädtischensnsiii
tut i o n en. Es heißt, daselbst: »Die neue Städte-
ordnung, . die gegenwärtig im Reichdrathe beraihen
wird, alterirt von Grund aus die grundlegenden
Principiemauf denen die stscdtischeselbstverwaltung
nach der Siädteordnnng vorn; Jahre 1870 ausgeg
baut war, indem sie in die Thätigkeit der Stadt·-
ämter und aller städtisehen ExecutitnOrgane n. A«
einganz neues Princip hineinträgtz das dazu be»-
stimmt ist, piiie weseiktciche Lager« m dekThaiigreit
dieserInstitutionen auszufüllen, die sichJängstscizon
sühlhakgemacht hat. Nach dem Project dernenenStädteo,rdn«ung« ist in Anssicht gen-ruiniert, den:
Gouverneur die Ausführung von Re-
vistojcesnjzder Stadtämtey anderer städtisehey Exe-
cnttv-Qrgane, wie auch aller der städtischeti Ver-
waltutig unterstellten Institute anheimzngebety wäh-
rend die Gridabrechnungeti der Connnnnalverwaltnns
gen der Redision der »örtlichen Controb
höse unterliegen sollen« z» » .

Die» ,j)Pirsh. Wein« heben daran anknüzofend
hervor, daß die seitherige Controle der Finanzwirth
schast der Städte durch hiezu gewählte Finanz-Com-
mission-on eine rein formelle gewesen sei, daß dage-
gen bei Fragen, die mit «-größeren Geldausgaben
für dir Stadt verknüpft gewesen, die Prüfung von
deren Nothwendigkeit nnd angemessener: Verwendung
nlcht zur Competenz der Finanzcomnieissionen gehört
habe. Daher seien denn auch nachträgliche Prvteste
gegen solche Ausgaben innerhalb der· Stadiverord
treten-Versammlungen häusig vorgekommen. »Als
Beleg füridiese Anschauung führen die »Birsh."Wed."
die letzten Ereignisse in der St. Petersbnrger
Dur-a an, welche die Errichtung einer permanenten
RepisioiissCommission nahe gelegt hätten.

Gegenüber diesen Ausführungen der »Birsh. Wed.«,
die von einer seitherigen blos-sormellenEControle des
Jinanzwesens reden, weist die «Z. f. St. u. Ld.«
darauf-hin, daß wenigstens die Rigasche Stadtvers
waltung seither beniüht gewesen, inihren alljährlicheii

Rerhenschaftsberichten ein mögiichsti übersichiliehes
Bild der Finanzgebahrung zu enttöerfen und« dadurch
Jedermann einen Einblick nicht blo«szs""in die formelle
Seite desselben zu gewähren, »Die Revisionen durch
die dhnehin überlasteten Controlhöfe dürften wohlschwerlich» etwas Anderes lpezwecken und erreichen
als eben die« formelle Controle zu ersehen, wo auch
diese gefehlt hat; wo aber nicht mir diese vorhanden
war, sondernj auch· eine Controle dein« Wesen nach,
dürfte die Wiikuiigüses neuenPrincips doch wohl
auf einer anderen «Seite»zu suehen sein.

Beiiii " Finanstriinisterium ist iiuiimehr," wieielegraphisch gemeldet« eine Speciabcsommission
ernannt worden. behrifs Ausarbeitung» einer« Geseg-
vorlage für »eine"·«E»i«n kom irre« sten er. Wie die»Nkiie BUT« erfährt, wird sssiibgschtigf,z. jedes« Ein«-
kommen über 1000 aRbl».,sz·e"s»nsög"e fließen aus welcher
Beschäftigung "e"s wolle» Zu besteuern. aAlIe Pro-
fefsionen werden in »gieicher Weise wie commercielles
und indufirielle Unternehmungen) Abgaben zu entf-
richten« haben, »«c15««obei für letztereJUnternehmungen
diejenigen Ali-gaben und-Steuern hesrüjcksichtigtwerden
sollen) die für? sie laut beftehenher Gefetzeslxestimniunzgersgeltenzsz

»«
Jn einem« dieser« ssrage gewidåieterx

Leitartikelspricht sich das· geiianniefBiati vollkommen
im Sinne einer baldmöglirheii Verwirklichung Tiber
Einkommenstener»ans. s« « «»

·»

» is— Zur "G«e"t«reik»vs«esauslfguhwzsrirge er«-
szfährt die ,,St.·.sPet». ·Z.««"·»d««c1s.·Nachstehenk-e: iJm
Finanzj«uiinistjerin"ui«liegen fest ··faft vyn allen Börsknk
Erz-sites Gsiuche imi Axzihjebunfg,aifses, Ausfphrv«sr-
bots vor. DieGetreidrhjandelkisoinmission hatsnunkmehrdie Frage. bon der Freigekbung »der» Hafer«-
und erfre- Au sfjrhr ansi allen Siädten Nuū-land»s« auf« . die « Tagesordnung »gesetz"t. Elias· den
Roggen betrifft; so· will man erst die « völlig;
gitslarstellung »der Grnteaussichten abwarten, was vor
drm ,1.»·Juli nicht sgut möglich· sein wird. »— V

"J n kann, spie. trir der ,,Düna-Z..« ent-
nehmen, « am« MPIItagZ vhr dein» Bezirks g erieht
der"«Pror»se"ß gegen ben"L-enne»rvard"ensa;eü" "P"·"ct"ft"b«·szr
C arl Wottfrs r oo nszurszVerhandlcrnkpsz Der
bereitssborbefirafte Angeklagte hatte sich für an drei
GliedernDer orthodpxen Kirche wiffentlich nach lntherii
scheut« Ritus bollzogenen Llmtshandlungen —- Ver-
gehen, weiche in den«-Artikel» 193 und 1576 des
Strafcodejcsz vorgesehen werden· "—; «zn «öer"cszjntworte»n.
Die vorn Priivfisenten»des,, Bezirkksgaxichts,»Hrn. J.Msxkmoiziitikln ZEIT-Eine ixkirhfxktdlcktxsisfkxvdksstsf AU-
trgg der. »Pr»oa»curatnr wie der .Ver«thei«digunrg, bei
geschiossenrns Thüren flatkszDie nach kurzer Be-
rathung ; vom Präsidirejidert bei, wieder gköffneten
Thüren betkündete Resolution des Gerichts« lauteterariiiy yet: evaqgpnnrhesxiaixrjeazxizPastipe Caisc Gottfried
Erben, ·"49 Jahre alt, in Gerrräßheitüker Artikel «193,
1576 und lsåsdes Siraseodex nnd iti Versrhmelgung
mit« denen-eint« RigaerszBezirkjsgericht am 28. Juni1891 gefüllten U»r·t«h·eil zur sTntfernung vom Amte
»auf die Dauer vhsn 12 Monaten «zu verurtheilem r

; Are azsburg nahmen» in der vorigettWvche
die StadtverordneteneWahlen ihren An-
fang. Jn der, s. Classe sinds nach· dem .»Aren7sb.
WöehblN gewählt: die Herren R.«F"ließ, C. Weiß-
«berg,« Baron L. Freytaghpsaoringhovens Oberlehrer J.
Aeckerlej Baron A, Pilarvou Pilkham »Du W. Miene-jewsrijk Verm: no; Baxhpznvkiix H. Schwerte-sach- A.
Fjfxyndlich,»·,sl. «Thoms«on. Die Theilnahme an den
Wahlen· ehrbar« eine äußerst geringe: iion den» 300«Wäh-
lern,3. Classe halten«» nur einige i60 ihre Wahlzeitel

abgeholt. Dementsprechend, fielsauch die Wahl aus.
Beim »ersten Wahlgange ipatten sich die Stimmen der-
art» zer»splittert, daß nur 2,» die Herren. Fließ und
Weißberg, die absolute Majdritäi erhielten; die ande-
rettCandidaten mußten sich noch· einer Stichwahl un-
terwerfen. sit. Fließ hat die auf ihn gesallene Wahl
zum Stadtverordneten abgelehnt; an seine Stelle
würde ·.t;·)"r. b. DitmaxxKiddemetz eint-dicken,s N««ach Reval ist ansMontag der Estländische
Gouvtzrneuy Fürst S chah o ws to i» »in) Begleitung
seineriGemahlinisiiber Püchtiz St. Peterssburg
zurückgekehrt. Jcitszüchtiz swohntery wie diteJRebT
Zj.«« berichtet, der Fürst und die Fürstin der·"cf-inwe·i-
h7niig··der"neuen drthodoxjen Kirche«bei. « , «;

-"-·"- Am PXoUtagLIbendYs verstarb zu· Revah der
»Hier. Z«.«szzuf.ol·ge, der Hälteste Comniunalbeamte der
Stadt, der Hafen-Aufseher, dimj «Hof"rath ·Ale«xa«nder»
Heinriehfen. Der Hingeschiedkenesspwar imTJahre
1811 geboren und hat noch. bis nor ·e7«inigen.»"Mona-

tejn mit nie ermüdenderArbeitstraft «die«ObliegIen«-I
heiten feines Amtes erfüllt. « '

»
·

" Jn Libau gaben die Stadt. unddie Kanfin"ann-schaftguEhreii »des"neue«rnan"nten Piäsidenten der.
ttmporären Verwaltung der«Krdnsbahnen, des bis-
herigen Dirigirendernder ""L«ibau - Romnher«Bahn
Adaduroim der, für »die Fßntwickklung des Li-
banerhafens viel "beige«trag"en, ein Abs this-ds-
Dtner.»« » " »

·« St. Pet»er·sburg·,"13.szMai. Am 1.1.d·. Mts·
hjcu des SxqyischerWohtttyatigreitk
Per«e·i»»n,«etkr·iejj;·FestFtzung zu Ehren der Zgojähs
Wen; Geisen fåsier derJE in führt: n« g d e r"O"r"t ho-
dsosxjte in, Wodlshsh.s·nt·ent»ab. Der Saal vfixlltk
sich, ji«-te« diei««,,.St"."Pet.sz»,Z·.«" berichtet, zu 9 Uhr
Abends« mit einerglänzenden Vetsämnriung von«
Vertretern der hdchsten , Mtlitii·»r- und ihn-Beamten·-
kreise der Residenz» Cssprästdirte der General-Ad-
jutant Graf P. Jgnatjetty neben ihm nahmendie Vischöfe »Anioni, . Nikandey der Protohieret Jöann
non Krdnstadh dietGenerale Kirejekvsp G. Esther-

Ixssppi »Ein-s. HskssistshsrdssPssssigslsesksskksi Halse—-
« Gesang eisnesszspsiircheisk
chors eröffnet, worauf Graf P. Jgnatjöw die
Festrede hielt. Er entivarf sein«« historisches Bild
der Orthodoxie in WolhtynienJsprach »von ihren
Kämpfen mit dkn politischen und katholtfchen Ele-
menten « und theilte mit, daß das Comitå zur Feier
des Spwjährigen Gedeutiages der« Einführung der
Orthodoxie in Wolhynien dem Bischof Modest in
Wiadimir Un Wolhy.nten) ein . G.lückwrinsch-Tele-
gramm übersandt habe, auf weiches bereits eine
Antwortdepesche eingetroffen« sei.- Letztere wurde
verlekfen s—- ebenso die Glückwunsch-Telegramme,
welche Hder serbtsehe Metropoltt M,i»khail, der Monte-riegrinische. Pietrspölit Mitrbsanidixnd der ferbische
Ministetpräsident Paschitseh dem SlavisschemVerein
zugesandt haben. Zum Schluß sordeszrteder Präsident
die, Versammlung auf, die jüngst verstorbenen Mist-
glieder P, N. Batjuschkow und M. J, Ssejmewski
durch Erhebung von den» Sttzen zu ehren. " Essolgte
wieder Kirchengesang,, ivorarif TProtohieret A.»A. säh;-
dewt das Kathederszbefrieg »und eine« Abhandlun "JA.
Budilowitsclfs ,",IDass900-jährige Jubiläum der Dis-tho-
doxie in Wolhynietus berlasz Herr A. A. Pöpkow
trug sodann eine Rede über den ·,,Streitbiare"n Germa-
ntsmus« bohspsz der ehemalige bulgarischesz·Mtnister-
Gehilse Luztanow (E,niig"rani)· hielt einen Vortrag
über »die « austän«d·ifche·« Propaganda ,in Bulgartety
während der Professor· der getstlichenvAkademie J.
S. Iåsjzalmin einen Artikel des Kiewsehen Professors

Sawidejewitfch über ,,A. S. « Chon;jaiow«« veklag
Geschlossen wurde die Sitzung niit,».dem Gesang
slavischer Nathonallieder. s »

—"Das Stadthaupt von St. Petersburg W. A. L t-
chatfchew istvon seinem Posten zurück-
getreten -—— das ist gegenwärtig das Tageser-
eignißder Residenz, das in den Blättern an leiten-
der Stelle besjorochen wird, und, zugleich das Fi-
nale der Puchertsschen Mehl-,Aff-aire.
Or. Lichatfchew hat seinen Entschluß aufs der legten
Sitzung der Duma ganz teuer-»Wartet» kundgegeben
und damit die Glieder derDuma nicht: wenig über-rascht. « Die« ,,,St»." Dei. Z."« bkingt »Über-dieses» Er·-
eigniß einen» iätigerenrBerichhdem wir das Nach-
stehsende entnehmen: »Die Sitzung Verlies ruhig,
alle Fragen wurden rasch und ohne« Widerspruch er-
ledigt. Uuvplötzlich nach Besehlußnahme über die
legte Frage erhebt sich Or. W. J. Lichatschew und
wendet sich an die Versammlung mit folgender ist«-de:
,,S1l«i«·eine Herren! Bevor ich die Sitzung schließe, er-
laubesniSie mir, eine· von mir vor fünf Monaten
beschxosse"ne«Er«k1äirung» zu maehen,»welche ich aufge-
schoben have, hie dienffaiks der di:kch"spuk1jc:tcrus-
gesührten Mehlankaufesganz beendet sei. Als die
besagte Angelegenheit» hier« zuerst vorgebrachi wurde,
habe ich hier öffentlich« constatirh daß in Bezug auf
den loetrsesfsenden Mehlankauf wohl von» einem Fehler,
Mißiszingen u. s. w. die Rede fein. könne, aber nicht
von Mißbrauch und· eigennütztgen Motiven. Die von
der Duma gebildete, aus 12 Mitgliedern bestehende
RevisionsäCommifsion hat nach Beeudigttng«"ihrer
gewissenhasten Revision das zezben von mir Gesagte
vollausbesttiiigi. .

. . Also: es liegtteine die städtis
sehe Selbstverwaltung beschimpsende Handlung "vor.
Hier in der· Duma habe ich gleich von vornherein
die Versicherung gegeben, daß die stiidtische"Casse,
folglich auch die Einwohner der Stadt, abfolutjieisk
nen materiellen Schaden erleiden würden. Damals
schon hatten» die Mitglieder des Stadiautts 100,000R»bl.
in diestädtissche Casse eingezahlh Au: 19. Februarfaßte die StadtverordgetZn-Versammlung"denDes-sechs,
das Mehzkiszdem Stadtumtes ganz zur Ver«-
sügung zu "sfte«lle·"ti»unter der Bedingung« völliger silb-
rechnung nach Verlauf vo·n ·6 Bedienten, also bis
zum 19. August» d. I» mit Auszahlung der ganzen
berausgabten Summe. Jetzt ist auch diese Olfsaire
erledigt. Dasxszgauze Mehl ist verkauft und in Folge
des iFalIens der Mehlpreise in St. Petersburg und
in vielen« anderen Gegenden reichten die eingezahlten
1oo,0oo Rot. uicht hin, um die Pkchisdiffekeiiz zu
begleichenz da hat das Stadtamt aus eigenen Mit-
teln die fehlende Summe bezahlt. . . . z— Endlichnun wird heute vor dem Dirigireirden Senat der
von der Procuratur angeregte Proceß in Sachen der
Handlungsweise des Personals des Stadtauits in
den Operatignen«·bei»n»1 Mehlkacis verhandelt. Wie auch
die Entscheidung des Senats ausfallen möge, ich
halte mich für berechtigh schon heute das zu thun,was »ich seit dem December 1891 bis zur Beendi-
gung » des Mehzlvertaufs aufgeschoben hatte. —- Ich
bin seit demJahre 1865 in der städtischen Selbst«
verwaltung thätig. Jm 26,»Jahre»nieiner Thätigkeit
habe ichspmichgum ersten Male inder Duma einem
solthen Verhalten der allgemeinen Sache gegenüber
gesehen, in Folge wessen es unniöglich wird, weiter
im Dienste derDuma zu bleiben. Man muß sehr
kurzsichiig sein oder sich den Anschein geben wollen,
es zu sein, um nicht zu sehen undzu verstehen, dgß
jene, die in Wirklichkeit die allgemeine Sache nicht
hvchhalten und ihr nicht. dienen und es auch-nicht

- " Zutritt-ist. s
Der» l. oesterteichisthe Fraueutagp

Es wird uns geschrieben: »
O.-—- Dei: Ausruf zum exsien oesterreichischen

Franentage in Wien ergeht dukch ganz.·Europa. De:
Chngxeß findet am s» s. und 's. Juni dieses Jahres
statt, d. .h«.z vom 24.-· AS. kMai alten StileQ Die
Wiens: 4;-Frauenversammlung, die i, J« 1891 im
alten Ratljhause zu Wien untersVvrsitz von Fräu-
lein Maria Schwach, Pkäsidentin szdes Lehrerinnens
Vereins, tagte, hatte einstimmig den Beschluß-ALTER-
einen allgemeinen oesterxeichischen Ftauentag einzu-
berusen, um mit Bewilligung der Regierung die
dringenden Zeitfragen zu besprechen.

DieVerschmelzjtng von Alt-Wien mit den Vor«
orten hatte den Llnsipß zuszjener Versammlung- ge-
geben, denn die Frauen-der Neu-Vierter Bevölkerung
hatten dukch die Umgestaltung der städtischenlsVers
hältnisse ein gewisses uctives ahlrecht verloren-
Darunter leiden besonders die Lehrerinneiy weil die
Gemeinden, um Stimmen zu gewinnen, männliche
Lesseträste verziehen müssen. D« Wien 50,000

Franxnxgxehrzzaxs Männerszaufzzttreilen hat, jasteht
man-vor einer; ernsten Ealamitätz zumal» der Staat
die Abgaben auchvon den weiblichen Bürgern fordert.Diejenigen »Frage-i, jbelche daher irnässngenblick
für Wien von nichtsjzu unterfchätzender Bedeutung
End, berühren die Schule, den; "E.xt"1.ierb, den Berrif
nnd. das Wahlrecht der Frauen. Die Wien-rinnen
fordern» nur«» däs bksherige»net»ipe»Sinimrecht und
in gewissen Scljub und ArmenjoflegeäSaehenauch das
PAMVY . s . . . «

Jene große Franenverfammlunkp you der Männer
auf Anordnung« der Obrigkeit ausgeschlossen waren,
hat nach· den stenographischen Berichten überall den
SHUstigsten Eindrnck-gemacht,» weil « eine· tjktständige
Mäßignng die Gxenzen zu kecken verstanden hat. .

Her Aufruf zuxn allgenzeinen oesterreichischen
Fkkstlxxllsgs kst bon zehn Damen« unterzeichnchbsznnd
ZWAP spkchsthzskspklxire den, serfchiedensten Berufsarten
angehören, da auch Frau Rai« Kerfchbaney Dr. me(1.
UUDzLLTFZIXIIspder Iugeuklinik jn·Sa1zbntg- Zdfia
Daszynskch Dr. phi1., Marie Völkh Hebamme, dazu
gehören» » · « »

Das Programm jst für« drei Tage übern-sieh,
wenn man bedenkt, daß Discussion folgen soll. Der

erst e Tag, Bildnngszvesem bring: sieben"Borträge,
deren erster von«·Frl«. "Marie-;Schiv«"arp, der »o·ben ge-
nannten» Prissisdentin des .»Le,lzre.rinn.·ez,n-Vereins, die
Frage-behandelt: ,,Die».beftaejk»enden— Pffentlichen Er-
ziehusrrgsanstalten undHderen Kugel; Verstaatlichung
der·»S«e1zuien, der Lerns nndLehrrnittelRsz rot-bei« ver-
mizthlich zunächst » an» die Mädchenfchule gedachtify
während der zweite Vortrag, Fri. Elife Para-
nius ans Dort-at, die Frage der gemeinsamen
Erziehung beider Geschlechter behandeln wird.

»Dann folgen» drei· oesterreichische Lehrerinnen
nrit loealen Fragen, während Frau» Boßhardt von
Demergheh VicvPräsidenten des Vereins« für er-
weiterte "Frauenbildnn·g,

«« über »Eröffn»nng der
Mittel.- undHorhschnlefürdajsweililiche
Geschlecht« iprecheit wird-s S) Gründung von
Schulen für verwahrloste Kinde: von Frau v. Troll
vpn Troll-Borostyani., · sz »

De: zw eite Tag gehört den zrauemBerufsariecn
Vorträge über das Arnt der Lehrerin (Aerztin Dr.
Kerschbantnerx Künstlerim Krankenpflegerin EIN!
BaroninKathinka v. Rosen) stnd nntersdktlkbkxzkkv
Berufsarien-»zusgnznrengefaßt. Dr. Daszynikce rvird
über Frauen-Handarbeit nach Grundlage« national-

zöxgnomiicher Studien berichten und Frau Turnau
dnSGebiet der SsztttticYeitGFrage berühren»

Für-»den drttkenTag beabsichtigt Her: Dr.
jin. EIEhrlich s über die »Gegenwärtige" Stellung
der Frau in der« Gesetzgebung« zu sprechen, wobei es
sich zunächst um das Peivatrecht handelt, während der
ReichstagssAbgevrdnete E. Pernerstorfer die politi-
schen Rechte, d.·h. ,,dieStellung der Frau im öffent-
lichen Leben-«, behandeln wird.

Als Schluß wird die Lehrerin Frl. Ficke-et die
Gxündung eines allgenieinen Frauen-Vereins bean-
tragen.
» Natürlich sind allerleiAusfluge, Theater, Besuch; der
Muse-en us. w. in Aussichtgenommen und stelltsdas
Festconiitå Ehrengästen Wohnung zu: Verfügung.

Pbgltkch VI· AUfkUf sich an die Frauen wendet,
io sind Herden keineswegs vom Congreß
«·Usssfchkv"ffctt, doch ist Niemanden: der
Bsspch der Versammlungen und die Betheiligung
an den Berathungen gestattets der nicht eingeschrie-
HGUOS Mitglied ist, wozu man sich zu wenden hat:
Au» das Cdmitå zu: Veranstaltung des Freven-
(Fortfetznug des Feuilletous iu der Betlageq

As. 112. Sönnabenh oen 16. H28.) Mai 1892.



thun werden, im Namen der Allgemeininieressen den
begangenen Fehler benutzt haben, um die städtische
Selbstverwaltung und deren Executivorgan und des-
sen Personal zu beschimpfen. Eine solche Stellungs
nahme in einer allgemeinen Sache hat ihren Ausdruck
gefunden nicht nur in den Spalten einiger Preßor-
gane, sondern ist auch von solchen Personen vertreten
worden, welche um ihrer Thätigkeitssphiire willen
engherzigem parteiischen nnd persönlichen Zielen fremd
fein sollten. Jch kann und will so Etwas nichk
gleichgiltig ertragen. . . Zudem: um eine so große
cdmpiicikte und verantwortlich« Sache wie die Wirth-
schaft unserer Stadt zu führen, muß man eine Stütze
an Jhnen haben, meine Herren, und eine solche
Stütze und Unterstützung habe ich in den schweren
Tagen seit dem is. September 1891 bei Ihnen
nicht gesunden. . . Deshalb lege ich mein Amt als
Stadthanpt nieder und das ist es, was ich der
Duma mitzutheilen hatte. Jch erkläre die Sitzung
für geschlosscuxs —- Herr Lichatschew nahm seine
Kette ab, erhob sich von seinem Sitz und ehe die
verblüffter, plötzlich sprachlos gewordene Versammlung
etwas Anderes hätte sagen können als ein verwunder-
tes: »Was? was» war er aus dem Saal ver-
schwunden. — Der größte Theil der Anwesenden begab
sieh in die"Kanzlei, wo das frühere Stadthaupt noch
war, und nun bestürmt und gebeten wurde, seinen
Entfchluß zu ändern. Herr Lichatschew blieb sest,
versicherte aber, daß er nicht die Absicht habe, der
städtischen Selbstverwaltung untreu zu werden, er
hoffe als Stadtverordneter nützen zu können. —- Jm
Anschluß hieran geben wir eine Meldung der »Nord.
Tel.-Ag.« wieder, nach welcher gerüchtweise verlautet,
das; der Dirigirende Senat dem Antrage der Procura-
tut, das Stadtamt wegen der Mehlssinkaufsasfaire
zur Verantwortung zu ziehen, kein e Folge gege-
ben hat.

—-—Jn Centrals und Süd-Rußland ge-
hen seit den letzten Tagen starke Regengüsse
nieder. Diesbezügliche Meldungen werden der ,,Nord.
Tel.-Ag.« aus zahlreichen Gouvernements und aus
der Krim zugestellt Der Stand der Saaten
hat sich damit wesentlich g ebess ert, so daß die
Ernte-Aussichten an vielen Puncten nichts zu wün-
sehen übrig lassen. Nur im Gouv. Ssaratow
machte sirh wiederum Regenmangel fühlbar.

— Nach den ,,St. Bei. Wed.« wird das Ge-
rücht über den Rückt ritt des deutschen, Botschaf-
ters in St. Peter-Murg, Generaladjutanten v. S eh w e i-
n ts, durch Mittheilungen aus der Deutschen Bot«
fehaft bestätigt. Genera! v. Schweinitz wird um
die Mitte des Sommers nach St. Petersburg zu-
rückkehren, um sein Abberufungsschreiben zu über-
reichen.

—- Der Curator des St. Petersburger Lehrbe-
zirkz Geheimrath M. N. Raps-sites, ist ins Aus-
land abgereist

——--.»Der Wirkls Geheimrath Alexander Andrejei
witsch Polowzew, Vater des Staatsseeretärs A.
Polowzew, ist dieser Tage in seinem 88. Lebensjahre
berste-then. Der Verewigte nahm von 1852 bis
1883 die Stelle eines Conseilsälllitgliedes des Do-
mänemllliinisteriums ein. .

—- Nach kurzem schweren Lliden ist der Jnspector
der St. Raum-Schule, Staatsrath Adolph Berg-
mann, am II. d. Mts verschieden. A. Bergmann
war 1845 als Sohn des weil. Jnspeetors au dem
Dom-Waisenhause zu Reval geboren. Er bezog die
Landesuniversitäh wo er von IRS-III Philologie
siudirtk Er gehörte der Corporation ,,Estonia« an.
Allen Kameraden seiner langen, glücklichen Stu-
dienzeit«, schreibt die St. Pet. Z.« in einem warmen
Nachruf, »steht noch die kräftige, jugendftarke Ge-
stalt vor Augen, als das Urbild fröhlichen Burschen-
thums. Er war ein echter, rechter, frischer Musen-
sohn. Schöne gesellige Gaben, sein Geigenspieh sein
sonorer, welcher Baritoty eine ungewöhnliche musi-
kalische Veranlagung, seine harmlose gute Laune, sein
Bis, der erheiterte, ohne zu verlegen, machten ihn
überall beliebt und zu einer Zierde der Geselligkeit
—- Sein Studium schloß B. mit dem Oberlehrev
Examen ab und wurde dann sofort Lehrer und Gou-
verneur am Wiedemanwschen Privat-Ghmnasium.
Eine Verkettung eigeuthümlicher Umstände führte dazu,
daß der frisch gebackene Schulmann interimistisch die
Leitung der Anstalt übernahm. . . Schon 1879
fand B. eine Stellung als Oberlehrer der deutschen
Literatur an der höheren Töchterschule zu St. Annen
und damit neue Gelegenheit, das Maß seiner Kräfte
kennen zu lernen und zu manifesiirew Als zwei
Jahre später der Posten des Jnspeetors an der gro-
ßen und— hochangesehenen St. sinnen-Schule frei
wurde, fiel die Wahl auf Bergmann, sicherlich einen
der Jüngsten aus dem ganzen Collegium. Die Er-
fahrung bewies, daß die Wahl den rechten Mann
auf den rechten Platz gestellt hatte. Es lag die Er-
klärung dieser ungewöhnlich raschen Erfolge nicht im
Wissery sondern im Können, nicht in einer großen
MCUAe Gelehrsamkeit, die Bergmann etwa aus seiner
Studienzeit ins Leben genommen, sondern in seinem
pädegvgiichen Tau, i« de: Fkiiche und Jst-nützt,
mit dem» et die Ausübung seiner Pflichten sich nnd
Anderen erfreulich machte«

—- JM SskzsDepöt wurde am II. d. Mts. die
Abtheilnug für Hausindustrie beim land-
wirthsehastlichen Museum« der Reichsdomänen eröff-
net. Slilaissecketiik Ostkpwski legte in eine: Rede
die Motive für die Ersfsnung der Abtheilung, ihre

Aufgabe und die Mittel zur Hebung der Hausindw
strie in Rußland dar. ·

— Auf Bitte des Gouverneurs von Nishni-Now-
gorod haben sich, wie dem ,,Rig. Tgbl." geschrieben
wird, die dortigen DampfschisfsBesißer be-
reit erklärt, das über NishnbNowgorod gehende a m e -

rikanisthe Getreide unentgeltlieh nach
den NothstandsÆegenden zu befördern.

-"- Die Arbeiter-Wanderungen voll-
ziehen sich so systemlos, daß, wie die ,,St. Bei. Z«
berichtet, die Administration sich genöthigt sieht, da-
gegen einzuschreiten, weil Erwerblose in großen Mas-sen sich an die Behörden wenden und sie mit Gesu-
chen belästigen. Die Gouverneure sind in den ein-
zelnen Gegenden angewiesen worden, Arbeitsuehendtz
die keine Beschäftigung finden, eventuell per Etappe
in die Heimath zurückzusendem

Jn Moskau wurde von der Commission zur
OrganisaiionderHandelsverbindungenmit
Serbien beschlossem zum 1. Juni eine Handels-
und industrielle Expeditiom bestehend aus Reprä-
sentanten der drei bedeutendsten Moskauer Manu-
facturen, zur Orientirung der Marktverhältnisse an
Ort nnd Stelle nach Serbien abzudelegiren.

In W ar sih a u weilte in den letzten Tagen des
April-Monats Professor Dr. E. v. Bergmann
Er war dorthin, wie die örtlichen Blätter berichten-
durch die Professoren Baranowfki und Kosinski zu ei-
ner Consultation zu einem kranken Warschauer Ein-
wohner eingeladen. Der berühmte Chirurg weilte
einen ganzen Tag in Warsiham besuchte das »Hei-
ligesGeist-Hospital" und assistirte dort dem Professor
Kosinski bei seinen Operationen.

Aus Krassnojarsk wird der ,,Nord. Tel-
Ag.« unterm is. d. Mts. von einem W a l d b r a n d e
berichtet, der sich am genannten Datum über einen
Flächenraum von einigen Hundert Werst ausgebrei-
tet hatte.

In der Tambowschein Ep archie sind wei-
tere 13 Mäßigkeits-Vereineeröffnet worden,so daß die Zahl der. seit 1891 gegründeten derartigen
Vereine sich aus 397 beläust.

Die Stadt B e r esow (Gouo.Tobols»k) beging
am 9. d. Mts. die Feier ihres silojährigen
Pest ehens. Die Stadt wurde unter Fedor Janu-
nowitsch durch Kosaken gegründet und diente be-
kanntlich nach Peter des Großen Tode dessen ver-
banntem Günstlinge Menschikow als Aufenthaltsort.
Die Stadt hat es im Laufe dreier Jahrhunderte
noch nicht einmal auf ganz 3000 Einwohner gebracht.

Aus Helsingfovs wird dem »Hier. Beoba-von der dortigen Universität berichtet: Nach be-
standenem Examen wurden am 8. (20.) Mai als
Studenten u. A. auch 6 junge D ame n immatris
culirt, weiche die ,,Schule für Knaben und Mäd-
chen« (Samstola) durchgemacht. — Als ein seltenes
Ergebniß bei der Universität mag » erwähnt werden,
daß im Verlaufe von einer Woche nicht weniger
als sieben Dissertationen zur Vertheidigung
gelangten; unter ihnen find 3 in deutscher, 1 in
finnischey 1 in lateinischer, 1 inschwedischer Sprache
verfaßt. .

Ilstitifchet Tage-beruht
» Den In. (28.) Mai ist-g.

Von den Festtagen in Kopenlpageni liegen für
heute die ersten aussührlicheren telegraphischen Mit-
theilungen vor: unter lebhasier Antheilnahme der
gekrönten Häupter, unter der enthusiastischen Betheili-
gung des dänisehen Volkes und unter einem großen
Zustrom von Ausländern ist glänzend die Feier einge-
leitet worden und glänzend verlaufen. Eine besondere
Einleitung hat sie durch die segrüßungssArtikel der
Presse in den verschiedenen Ländern erfahren, und
da sind wir schon vorgestern auf telegraphischem Wege
vor Allem von dem Fest-Artikel des ,,Journ.
de S t. P6t.« in Kenntniß geseßt worden -· einem
Artikel, dem an Wärme des Ausdrucks wohl wenig,
außerhalb Dänemarks in diesem Anlaß geschriebene
Irtikel gleich kommen werden. In seinem Donners-
sag-Platte widmet das St. Petersburger osficiöse
Blatt der Goldenen Hochzeit des däni-
sehen itönigspaares einen Festgruß, welcher
in der Fassung der «,Nord. Tot. Ag.« Folgendes
besagt: »Das ,,Journ. de St. Pein« weist darauf
hin, daß das fleißige Volk, welches während der Re-
gierung des Königs Christian eine hohe Stufe des
Aufblühens erreicht habe, die Freude seiner Dhnastie
theile. Weiter bemerkt das Blatt: Auch das R u s s i-
sehe Volk ist voll Fabel, indem es heute sieh dessen
erinnert, daß es Dänemark seine huldvolle und Ver-
götterte Kaiserin verdankt; darum vereinigt es
mit Enthusiasmus sich mit den Kundgebungen der
Gefühle des dänischen Volkes und entsendet seine
heißen und aufrichiigen Wünsche zur Goldenen Hoch-
zeitder Erhabenen Eltern unserer geliebten Kaiserin«

Am vorigen Sonnabend und Sonntag hat in
Deutschland die nationalliberale Partei
in aniinirtefter Stimmung in Eisenach, wo
dereinst der ,,National-Verein« begründet worden ein
Partei-Fest begangen. Am Sonnabend fand
die Stiftung der Erinneru ngstafel für
die Gründung des Natkonalsillereins statt. Die Er·
innerungstafel, eine schlichte Bronzetafeh trägt die
Inschrift: »Ja diesem Hause wurde am U. August
1859 der Nationalverein gegründet« »Das eigent-
liche Parteifest wurde mit etwa 900 Theilnehmern

am Sonntag gefeiert. Zahlreiche Reden wurden
gehalten und HuldigungOTelegramme an den Kaiser
und an den Großherzog von Sachsen-Weimar be-
schlofsen und alsbald abgesandt. Auch an den
Fürsten Bismarck und an den Oberpräsidenten
v. Bennigfen,von welchem ein BegrüßungwTeles
gramm eingegangen war, wurden Telegramme ge-
richtet. · Die Feftrede hielt der Abg. B ött eh e r, in
der er die Wirksamkeit der nationalliberalen Partei
schilderte. . Vom Kaiser lief folgendes Telegramm
ein: »Der zur Feier des 25jährigen Bestehens der
nationalliberalen Partei tagenden Versammlung spreche
Jch für die Mir übersandten warmen Worte treuer
Anhänglichkeit besten Dank aus.« — Auch Fürs!
Bismarck bedankte sich telegraphisch für den ihm
gewidmeten Gruß. —- Der am nämlichen Sonntag
in Mannheim abgehaltener Partei-Tag der
freisinnigen Partei Südwest-Deutfch-
lan ds war ebenfalls sehr stark besucht; auch eine
große Anzahl von Mitgliedern des Reichstages und
der Einzeilandtage war anwesend. Jn der öffent-
lichen Versammlung hielt Eugen Richter: einen
längeren Vortrag. ·

Kaiser Wilhelm wird vorausfichtlich erst
am 29. Mai wieder im Neuen Palais bei Poisdam
eintreffen. « «

Der Reichskanzler Graf Caprsivi ist am Mon-
tag Abend aus Csarlsbad zurückgekehrt und hat am
Dinstag dem Ministerpräsidenten Grafen zu Eulen-
burg einen längeren Besuch abgestaitet

Die conservativeLandtags-Fraction
hat, wie die ,,Freis. Z.«« erfährt, beschlossen, die Frage
der Aufnahme des Qntisemitismus in das
Partei-Programm bis zur nächsten ReichstagssSession
zu vertagen. Offenbar hat sich eine Einigung inner-
halb der Fraction nicht erzielen lassen. Es soll
Verstimmung herrschen über Hm. v. Hammersteim
der in der ,,Kreuz.-Z.« die Sache zu früh an die
Oesfentlichkeit gebracht hat. «

Ein Cornits zur Aufbringurrg eines Garan-
tie-Fonds für eine Weltausftellung in Ber-
lin hat sich nunmehr gebildet. —- Jn den Wein
der Berliner Begeifternng für die Veranstaltung ei-
ner Berliner Weltausstellung hat übrigens neuer-
dings ein recht kühler Bescheid des Reiehskanzlers
Cap rivi an den Vorstand des Berliner Gewerbe«
Vereins einiges Wasser gegossen. Der Reichskanzler
findet, daß die Verwirklichung· der Jdee auf manche
Schwierigkeiten stoße und daß die Weltausßellung
nur dann infcenirt werden dürfe, wenn die Aussicht
auf einen vollen Erfolg gefichert erscheine. — Zu
dem Schreiben des Reichskanzlers betreffsspder Weit-
ausstellung in Berlin weiß die ,,Boss. Z.« zu erzäh-
len, daß die Aeußernng des Reichskanzlers, wonach
die Stellungnahme des Reiches zu dieser Frage von
dem Erfolge der deutschen Jnduftrie in Chieago ab-
hängig gemacht werden solle, nur eine Aenßernng
widerfpiegeltz welche vor längerer Zeit von Seiten
des Kaisers gethan worden ist. "

Aus Frankreich wird eine neue Maßregel zur
Erhöhung der Schlagfertigkeit des
Heeres angekündigt Der Kriegsminister Fre h ein e!
hat dem Minifterrath eine Vorlage unterbereiteh
nach welcher die Dauer des Dienstes in
der Reserve der activen Armee von sieben auf
zehn Jahre erhöht, die Dauer des Dienstes in
der Territoriaspsirmee aber um drei Jahre
v er r in g e rt wird, während bezüglich der Uebungs-
zeiten keine Aendernng eintreten soll. Die Maßregel
bezweckt, die gemischten Regimentey welche gegenwär-
tig aus einem Bataillon der activen Armee und
zwei Bataillonen der TerritoriakArmee zusammen-
gesetzt sind, künftighin aus Soldaten der activen
Armee und der Reserve der activen Armee zu for-
miren. — Durch einen anderen Gefetzentwurf be-
absichtigt der Minister eine Verjüngung det
höheren Officierschargen herbeizuführen,
indem er für die Offieiere der Landarmee den Ab«
gangstermin mit voller Pensienschon nach 25, nicht,
wie bisher, erst nach 80 Jahren eintreten lassen
will. Jnsgefammt würden höchstens 200 Offieiere
jährlich von dieser Maßregel Vortheil ziehen. Die
Gesammtkostery weiche die volle Anwendung dieser
Maßregel ergäbe, würden nosh nicht 2 Miit. be-
tragen.

Die Pariser radicale Presse erklärt sicb mit großer
Heftigkeit gegen den telegraphisch avifirten ministe-
riellen Entwurf zur Ergänzung des P r eß - G eseßes
und namentlich gegen die Bestimmung, wonach die
präventive Beschlagnahme eines. Schrifistückes und
die präventive Verhafiung des Verfassers gestattet
sein soll, und auch einzelne gemäßigte Organe be-
haupten, daß die Vorlage eine schwere Verleßung
d er Preßfreiheit und der individuellen Frei-
heit enthalte. Andererseits wird gemeldet, daß die
gemäßigten Republikanerjin der Kammer beabsichtigen,
den ministeriellen Entwurf durch Amendements dahin
zu erweitern, daß auch die Angriffe gegen den Staats-
ehef und gegen die Regierung der Republik gericht-
lich verfolgt werden können. Es erhellt jedenfalls
ans der Aufnahme, welche die Preßnovelle des Ju-
stizministers in der Presse gefunden hat, daß dieselbe
in der Kammer einer heftigen Opposition begegnen
wird und nur Aussicht hat angenommen zu werden,
wenn die Rechte sieh dazu mit der gemäßigten republi-
kanisrhen Partei vereinigt.

Die am vorigen Sonntag veranstaltete diesjähris
Knndgebung auf dem Friedhof Pdre Laehaife auf

den Gräbern der im Jahre 1871 gefallenen Corn-
m u na rds verlief ohne Zwischenfaw Die Anzqhk h»
Theilnehmer an der Kundgebung war weniger zahl-
reich, als in den früheren Jahren.

spEs ließ sich voraussehen, daß in England di; «
Aeußerungen Lord Salisburrys übe»
die britisehe Hand elspolitik nicht blos
lebhafte Erörterungen in der Presse anregen, sondern
auch die Matadore der liberalen Partei in di;
Schranken rufen würden. Zunächst hat Joe u
Morleh das Wort ergriffen und am vorigen
Sonnabend zu Huddersfield in der Grafschaft Yokk
eine Rede gehalten, worin er die zollpolitschen Theo-
rien des Premierministers Lord Salisbury aufs
schärsste bekämpstr. Wenn die Rede Salisburh’s, i«
welcher diese Theorien aufgestellt wurden, lediglich
eine vom Gesichtspuncie politischer Strategie aus
unternommene Drohung sei, so hieße dies, meinte
John Morleh, das Vertrauen der Wähler täuschen.
Wenn Salisburh dagegen in Wirklichkeit an zollpolis
tische Repressalien gegenüber auswärtigen Mächten
denke, so würde er auf »die Vernichtung der englischen
Industrie hinarbeitem -

Jn Italien haben die Auslassungen der »Hamb.
Nachr.«, geschweige denn diejenigen aus dem Lager der
,,Kreuz-Z.«,. der «Nordd. Allg. Z.« u. s. w., die als
eine Art Bevormundung empfunden werden, nicht viel
Befriedigung erregt. Die ,,O p n io ne« hält überzeu-
gungstreu am Dreibunde fest und meint: »Wer:
denkenden Jtalienern ist es klar, daß das Kri egss
budget ohne den Dreibnnd viel höher
fein würde. Man spricht von Pressionen und die
Sprache gewisser deutscher und oesterreichischer Blät-
ter läszt das Bedenken aufkommen, daß Pressionen
verursacht wurden. Wir wissen jedoch, daß sie nicht
bestehen und unsere MilitäwFrage mit den aus dem
Dretbunde erwachsenden Pflichten in keinem Zusam-
menhange steht. Der Abgeordnete Cavallotti kann
steh den Stoff für Jnterpellationen nath Belieben
aussuehen Die Jnterpellationüber den Artikel der
,,Hamb. Nachts« wird jedoch eine Antwort finden,
welche der Würde der Nation entspricht. Ein Bun-
desgenosse ist nützliclz nur soweit er leistungsfähig
ist, und seinen Freunden muß daran liegen, daß er
nicht verblute. Man muß aber auch bedenken, daß
Jtalien im Dreibunde nicht ert r a g en, sondern ge-
w ü n s cht sein will.« «

Der in Nord-Amerika durch die Ueber -

s ch w em m u n g en verursachte Schaden, welcher aus
11 Millionen Doliars abgeschätzt wurde, soll nach
neuerlichen Meldungen noch größer sein. An eine
Ernte könne in den betroffenen Landfirichen in
diesem Jahr überhaupt nicht g edacht werden.
Gegen 8000 Menschen seien obdachlos geworden,
und in St. Louis allein befanden sich 15,000 Ar-
beiter ohne Beschäftigung Die durch das Hochwasser
verwüsteten Ufer des Mississippi zwischen Kairo nnd
St. Louis gewährten einen traurigen Anblick. Auch
dort hätten mehrere tausend Menschen ihr Obdach
verloren, zahlreiche Viehheerden seien umgekommen.
Die Saat auf gegen 500,000 Aeres soll vollständig
zerstört sein. Bei einer piötzlichen Senkung des Ufers
haben fünf Personen das Leben verloren; während
der Dauer eines halben Tages sollen 30 Menschen
ertrunken sein. s

f« I c l! l c s·
Der· Tag des ttrönungsfeftes IhrerKaiserlichen Masestätem der sich gestern

zum neunten Male «jährte, wurde gestern auch vonunserer Stadt festlich begangen. Die Häuser hattenFlaggenschmuck angelegt und am Vormittage fanden
in sämmtlichen Kirchen Festgottesdienste statt. -— Am
Abend war die Stadt illuminirt und bei der herrlich
milden Abendlust herrschte bis tief in die Nacht hin-
ein ein festliches Gewoge von Menschen Jnsbesom
dere hatten sich in dem hübsch illuminirten Hand-werkewVerein große Menschenmassen eingefunden, so
daß es schwer fiel, sich ein Plätzchen zu erobern. Un-
ter den Ilängen der Musik weilten dort viele Hun-derte bis 2 Uhr Nachts.

Am Mittwoch um die Mittagszeit wurde die
sterbliche Hülle des Lehrers am Privatghmnasiuny
Carl Müller, zur legten Ruhe bestattet. Die
tiefempfundene und tiefergreifende Trauerrede hielt
im Hause der Universitätssspredigerz Pastor H o er-
s ehelmann. G: entwarf ein Bild der vieijähris
gen, segensreichen Wirksamkeit des aus Württemberg
stammenden, unter uns heimisch gewordenen, allges
mein gesehätzten Lehrers, eines Lehrers zvon Gottes
Gnaden«. —- Den Sarg trugen nach der Rede
Schüler des Privatghmnasiums hinaus. — Nach
Vollziehung der Funeralien rief am offenen Grabe
Oberlehrer Georg Rathlef im Namen der Schule,
der sie Beide von deren Gründung an angehört,
den Dank und Abskhiedsgruß nach — der Schule,
welcher Müller eine Hauptstütze gewesen; besonders
den Kleinen sei er stets die Sonne ihrer Classe e-wesen, wenn sie sein freundliches Angesicht vor ffch
gesehen. Noch in späten Jahren würden sie dankbar
ihres geliebten Lehrers gedenken. Auch im Namen
feiner Mitarbeiter sprachRedner dem verehrten Collegen
Dank aus für Alles, was sie von ihm hätten lernen
können, und insbesondere dafür, daß er durch sein
gleiehbleibendes, freundliches, sarhliches Verhalten
mitgewirkt zu dem tm Lehrercollegtum erwachsenen
freundschaftlichen Verhältniss. -— Jnspertor W.
S eh n e i d e r widmete dem schlichten und treuen
Freunde Dankesworte im Namen der Eltern vieler
Schülerinnem in denen der Heixngegangene in Hans
und Schule das grundfeste Fandament alles Wissens
gelegt, denen er dabei durch seine zarte, verständuißim
nige Art ein zweiter Vater geworden. .

Nachdem unter wechselnden Gesängen der Schüler
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d Schülerinnen die den Sarg geleiienden Schüler :
»; Pxivavgymnasinms ihres geliebten Lehrers Grab
sugeschüttet und gewölbt hatten, auf VII HEXE»
plumenspenden niedergelegt wurden von den Handen
ser kleinsten Mädchen wie der EHIUMUAEU Schükkp
die jetzt der Universität angehören, schspß V« Essi-
szzgkkgg Uns, ppch »Hei-end: Feier unter den Klan-
sen des »Segne und behuts-

Jn der Anla der Universität fanden heute zwei
P: p m o tip n en - eine Mnglstkv Und eine DIC-
kppqzkpmptipu -— statt. Zum Magister der
Ph a r m a e i e wurde der Use-tret. Wilhelm Ad ol-
phi aus Wenden in Livland nach Vertheidigung
d« JnaugurakDissertation ·Ein Beitrag zur Kennt-
niß der Chebulinsäure« promovirn Als ordentliche
Opponenten fungieren Mag. N. Kromer, Docent
UT. R. Greve und Professor Dr. G. Dragendorff
- Sodann wurde der Drei. Wladyslaw Kalen-
kiewiez aus Grodno zum Doctor der Medi-
kiu promovirt. -— Der Promovend vertheidigte die
JnangurakDissertation »Das Qedem der Milzpnlpm
ein Beitrag zur Frage naeh dem intermediären Kreis-
lauf in der Milz«, gegen die ordentlichen Opponem
ten Proseetor Dr. V. Schmidh Professor Dr. D.
Barsurth und Professor Dr. R. Thema.

Wegen Verlegung der Paßregeln hatten
sich in der MiitwoehsSitzung der Delegation
des Rigaer Bezirksgerichts die Oder-sehen
Kleinbürger Jakob nnd Karel Tedder zu verantwor-
ten. Der Crstgenannte der Brüder, die Beide früher
der Kockorasehen Gemeinde angehört hatten, war im
Jahre 1887, nach seiner Ueberfiedelung nach Gdow,
im Besitze eines Kockorasehen Gemeindepasses betroffen
worden, der, anscheinend ursprünglich auf den Namen
des Karel Tedder ausgestellt, dahin eine Veränderung
erfahren hatte, daß der Vvrname »Karel« durch Ue-
bermalen in ,,Jacob« umgewandelt war. Der Jakob
Moder, der auf Benutzung eines fremden, abgeänder-
lm Passes verklagt war und dem in der Geriehtssb

sung das in Frage kommende Document vorgewiesen
wurde, erklärte mit Bestimmtheit, er habe selbiges in
genau derselben Form, in der es eben vorliege, von
dem Kockoraschen Gemeindeältesten für feine eigene
Person eingehändigt erhalten —- einer Form, die sei-
ner Ansicht nach auch eine in jeder Beziehung unan-
fechtbare sei, da er die augenblicklich in Verhandlung
stehende angebliche Fälschung garnicht als existirend
zugeben könne. Der Karel Tedderz der seinen Paß
dem« Bruder zum Aufenthalt in Gdow überlassen ha-
ben sollte, wies diese Beschnldigung gleichfalls zurück.
Die Gemeindebeamtery denen s. Z. das Ausfertigen
der Kockoraschen Gemeindepässe obgelegen hatte, de-
standen fest darauf, vorliegendes Documentz das see
als im Uebrigen für richtig und von ihnen herrüh-
rend anerkannten, auf den Namen des Karel Tedder
ausgestellt zu haben und beriefen sich zur weiteren
Bekräftigung ihrer Aussagen auf die damalige Lage
des Jacob Tedder, der wegen Restirens von Abgaben
zu jenem Zeitpunct überhaupt keinen Gemeindepaß
hätte erhalten können. — Nach Schluß des Verhörs
erklärte der Procureur Kasanskh er halte die Anklage
aufrecht und beantrage die Schuldigsprechung der Be-
klagtem -— Der Vertheidiger der Brüder Teddey
RechtsanwalvGehilfe Ssudakow, ging in seiner Rede
von dem Gedanken aus, daß nur die wissentliche Be-
nutzuug eines fremden oder veränderten Passes von
dem Gesetze als strafbar angesehen werde. Diese
Kenntniß von der im Passe scheinbar vorgenommenen
Veränderung halte er bei Jakob Tedder für ebenso
wenig erwiesen, als man für Karel Tedder die Ueber-
lassung seines Passes an einen Anderen zur Benu-
hung habe feststellen können. Er glaube überhaupt
nicht an eine zu irgend welchem gesetzeswidrigen Zwecke
ausgeführie Abänderung des Basses, der in seiner
angeblich ursprünglichen Fassung dem in Gdow gänz«
lich unbekannten Jakob Tedder ebenso gut oder ebenso
schlecht seine Bestimmung erfüllt hätte, als in vorlie-
gender Form. Wolle man die Existenz einer Abän-
derung nicht überhaupt bestreiten, so erkläre man sie
wohl am ungezwungensten als durch ein Versehen des
ausfertigenden Beamten nöthig geworden und von
diesem selbst ausgeführt. Er plaidire entschieden für
die Freisprechung seiner Ciientenz sollte das Gericht
aber diesem Ersuchen nicht Folge leisten können, so
bitte er um die Anwendung eines milden Strafma-
ßes. Das nach längerer Berathung gefällte Urtheil
war ein schuldigsprechendes und lautete für jeden der
beiden Beklagten auf 7 Tage Polizeiarresh

Von den anderen aus« der Tagesordnung stehen-
den Anklagen mußten mehrere wegen Richterscheinens
wichtiger Zeugen vertagt werden; die übrigen zur
Verhandlung gelangenden Sachen boten wenig Er-
tvähnenswerthes. -o—- -

Der am Mittwoch von unserem Sommeriheater
gebrachten Novität, der »Sei-alternd medic-nun« von
M a s c a g n i sah das Publicum mit großer
Spannung entgegen, denn pflegen die Premisren an
und für sieh schon einen gewissen Reiz auszuüben,so mußte in diesem Falle als leitendes Motiv spe-
eiell das lebhaste Interesse gelten, welches man
der Erstlingsoper Maseagni’s, dieses über die Gren-
zen seines Heimathlandes so enorm rasch bekannt
und berühmt gewordenen genialen Tonkünstlerh ent-
gegenbraehtr. Die Theaterbesueher waren in Folge
dessen in sehr stattlicher Anzahl berbeigeströmt und
schienen in Erwartung des musikalischen Genusses
singe und Ohr besonders geschärft zu haben, um
boll und ganz Musik wie dramatische Darstellung
auf sich einwirken zu lassen. Tiefe Stille herrschte
daher irn Hause als das Orchester das Vorspiel
intonirte, eine Reihe lose an einander geketteter Motive,
die unterbrochen werden von einer siailinna Turids
du’s an Lola hinter dem Porhangez doch weht schonaus diesem Vorspiel ein neuer Geist uns entgegen
und frappirt uns durch den überaus raschen Wechsel
des Rhythmus. Nach Aufgehen des. Vorhanges
bleibt die Seene eine Zeitslang leer, während man
innen einen Chor von Landleuten hört, welche das
Osterfest und die Lenzeslust in munterer, origineller
Weise preisen und sich dann entfernen.

Ein düsteres, vnn den Alt-Vielen nnd Violon-
cellen ausgeführtes Prälndium bereitet auf die nun
folgende Handlung vor. Santuzzm die GeliebteTuriddn’s, erkundigt sieh in einem reeitativisch ge-
haltenen Duett bei Lucia, Turiddws Mutter, naehWem Berbleibe ihres Sohnes. Dieses Duett wird

unterbrochen von Peitschenschlakg Schellengeklingeh
den herbeieiienden Chor und den Eintritt Alfio’s,
Lola’s Mann, dessen Lied eine eigenthümliche Har-
monisirung zeigt, trotzdem aber den Zuhörer anzieht.
Nach der Begrüßung mit Lucia ertönt unter Orgel·
begleitung in der Kirche ein religiöser Chor, an
dessen krastvolle, feierliche Klänge sieh der Chor
draußen einschließt, jedoch in etwas weltlicher Weise;
die dazwischen erklingende kleine Phrase Santuzzcks
kann man als Gebet um Vergebung ihrer Schuld
auffassem Das nun folgende Duett zwischen San-
tuzza und Lucia, die Erzählung des an ihrer Ehre
geübten Verrathes, ist von packender Wirkung, denn
die Instrumentalbegleiiung paßt sich hier voll Aus-
druck dem Textworte an und zwischen den tieftrau-
rigen Accorden erinnern einzelne zarte, jubelnde Töne
an die Liebe, die Santa in den Armen Turiddcks
gefunden. Crgreifend sind die Klänge, mit denen
Turiddu von ihr um Bewährung dieser Liebe ange-
fleht wird, und furchtbar drohend die Töne, mit
denen er sie zurückweish Jn hellster Verzweiflung
theilt Santa dem Alfio die Untreue seines Weibes
mit und in dieser Sceue tritt uns eine solche leiden-
schaftlich dramatisclymusikalische Kraft entgegen, wie
sie nur ein großes Talent schaffen kann. Nach
diesem Ausbruehe flammender Leidenschaften läßt der
Meister ein Zwischenspiel des Orchesters in den
sanftesten Melodien und in gleichmäßigem, wohlthm
endem Rhythmus ertönen, womit er quasi die feu-
rige Masse zudeckt, die unsichtbar weiter glüht, um
schließlich mit hörhster Gewalt wiederum hervorzu-
brechen, als Tnriddu von der Mutter Abschied nimmt,
um mit Alfio den Kampf auf Leben und Tod aus-
zufechtem Dieses Zwisrhenspiel erklärt auch psychos
logisch die äußere Ruhe, mit der Alsio die Heraus«
sorderung Turiddcks annimmt und die stoische Kalt-
blüiigkeit seines »Ich erwarte Euchdraußen hinter’m
Garten« Diese knapve, höchst dramatische Handlung,
die mit den einsachen Worten ,,Turiddu ward er-
schlagen, Turiddu ist todt« abschließt, fesselte, unter«
stützt von der grandiosen Instrumentirung, in hohem
Maße die Aufmerksamkeit der Zuhörer und rief auch
hier eine lebhaste Begeisterung für Mascagni her-
vor, der die tiefen seelischen Erregungen in seinen
Tönen so meisterhaft wiederzugeben versteht und in
der Ausdrucksweise der Leidenschaften ein Talent
von gewaltigem Feuer und originellerAufsassnng beweist.

Um auch bei uns die Ausführung der ,,Cavalle-
ria rufticana« zu einer würdigen zu gestalten, schie-
nen am Mittwoch das Orchester wie die einzelnen
Künstler alle ihre Kräfte eingesetzt zu haben, wohl
selbst begeistert dnrch das Feuer Mascagnis Die
Leistungen unseres Opera-Personals waren in Folge
dessen derartig, daß die Zuschauer in wachsendem
Interesse erhalten wurden und in den gehegten Er-
wartungen vollauf zufriedengestellt sein mußten.
Die Erwartungen, die wir von unserem Baritonisten
Hm. Schmiedeck gehegt, zeigten sich durchaus
berechtigh denn seiner weichen Stimme verstand er
eine große Ausdrucksfähigkeit zu geben, und sie den
einzelnen seelischen Erregungen des Alfio vortrefflichanzupassen. Ausgezeichnet gelang ihm die Wieder-
gabe der leidenschaftlichen Scene, in der Santa ihm
die Untreue seines Weibes verräthz auch entwickelte
er in derselben ein so siiheres Spiel, daß wir in
ihm einen ebenso guten Schauspieler wie Sänger
erkannten. — Die Rolle der unglücklich liebenden,
verrathenen Santuzza, die Steigerung ihrer hinge-
benden Liebe bis« zur höchsten Erbitterung und die
Scenen, in der sie Turiddu ansieht, seine Santa nichtgrausam zu verlassen, wurden von Fri. N o tta vor-
trefflich und aufs wirkungsvollste durchgeführt; sehr
schön waren auch die Duette mit Alfio und Lucia
und ganz besonders dasjenige mit Turiddu. Die
letztere Partie lag in den Händen des Hm. M ö r s,
der seine klangvollen Töne im munteren Trinkliede
und noch besser in der AbsrhiedssScene von Lucia
mit vortrefflicher Sicherheit beherschte Die Cha-
rakterisirung der Lein, die vom Cotnponisten etwas
skizzenhaft gearbeitet ist, gelang Fiel. B o r g e s
recht gut, und vorzüglich entledigte strh Frl. N e uh a u s
der Wiedergabe der Lucia. Jn Anbetracht der sehr
gelungenen Darstellunz sehen wir einer baldigen
Wiederholung der Cavalleria rustioaua entgegen, die
gewiß mit Freuden aufgenommen werden wird.

Die vorausgeschickie romantische Oper Conradin
Kreutzeks »Das Nachtlager in Granada«
sand nicht den gewohnten Beifall, denn war einerseits
das Interesse zu sehr auf die. Gavalleria rastlos-ne«
concentrirt, so vermochte andererseits der zweite Art
keine rechte Wirkung hervorzurufem da der erste sehr
stark verunglückt war, und zwar durch eine plötzliche
Erkrankung des sei. Jnnthal, deren Vertretung
srenndlichst FrL Daehne alsbald übernahm. —1r—

Die gestrige Wiedergabe der Oper ,,D a s L eh en
für den Zaun« wurde als am Tage der
Krönung Ihrer Majestäten feierlich eingeleitet durch
dreimaliges Singen der Nationalhhmne vom gesamm-
ien Opernpersonal auf der mit den Büsten Ihrer
Kaiserlichen Majestäten decorirten Bühne.

Wenn in der Musik der Nationaleharakter zu er-
kennen ist. so ist in der Oper Glinkcks »Das Leben
für den Zaun« der slavische Typus mit seinen me«
lancholischen Liedern meisterhaft ausgeprägt. Mit
vielem Gesrhick und in origineller Weise benutzi der
Componist den plötzlichen Wechsel des Rhythmus in
der Orchestrirung, um die Gegensätze der Gefühle
tonlicb anzudeuten und in seinen Chören und Solo-
Partien bringt er eine solche Fülle der schönsten ihri-schen Melodien (die allerdings durch den deutschen
Text verlieren) daß seine Musik stets den Zuhörerin hohem Grade fesselt und sympathisch berührt.Die gestrige Darstellung war im Ganzen recht ge-
lungen, nur waren, wie es uns schien, zu viel Kür-
zungen in der Partitur vorgenommen. Jwan Ssussa-c Ukmbet Lebensretter des Zaun, wurde von Hm. G ra -

ben stein recht gut wiedergegeben. Seine Stimme
NO« gestern ein sehr hübsches Piave, doch waren
die höheren Töne seines Stimmnmfanges wiederum

» nicht sehr metallreirln Schön machte sich sein Baß
» im zweiten Acte in dem Duette mit der WaiseWand» WV Dis ernste Melodie übergeht in eines heitere eise. — Jn der Rolle des Waisenknabenc AIZUZEM wish« Clle gesanglichen und schauspielischen

Talente vvv FtL N euhaus und besonderen Bei-
isll erniete sie durch das Gebet, welches sie wird-k-
holen mußte. — He. Mörs als Bogdan Sabonin

- brachte in seiner Partie die Vaierlandsliebe in

den getragenen, erhabenen Liedern und in
den fcherzhafien Melodien, mit denen er sich an feine
Braut wendet, mit gutem und« sicheren! Ausdtvtk
Die liebende Braut des Sabonin wurde von Fu.
D aehne in guter Ausführung wiedergegeben und
in de: Abschiede-Sem- vou Siuisanjn vetstsvd sie
durch ausdrucksvolles Spiel die Zuhorer in besonde-
rem Maße zu packen. — Auch die kleineren Partien
waren zusriedenstellend befeßt und das Ensemble war
ein recht gutes. -k-

In der vorigen Woche wurde hier eine Feier
seltener Art begangen: es vollendeten sich« näm-
lich 50 Jahre seit dem Bestehen des bewahrten,
foliden E. Böningsschen BäckereisGes
s chäfts. Jn befcheidenem Maßstabe war das-
selbe von dem Bäckermeifter Robert Böning, dem
Vater des gegenwärtigen Besitzerz im Jahre
1842 gegründet worden und hat sich allmälig, na-
mentlich unter dem gegenwärtigen Inhaber, zu einer
Blüthe entfaltet, die der Energie und dem redlichen
Streben des Befitzers des Gefehästs nach Vervoll-
kommnung desselben alle Ehre macht. Am Jubel-
tage ist ihm auch dafür die wohlverdiente Aner-
kennung in reichem Maße zu Theil geworden wofür
die in großer Zahl sowohl persönlich als auch
schriftlich dargebrachten Glückwünsche und Ehrengas
ben der Verwandten und des ausgedehnten Freun-
deskreifes sprachen. — Mögen die damals ausge-
sprochenen Wünsche für das fernere Gedeihen und
Blühen der Firma E. Böning voIe Erfüllung
finden. .

Unsere R adfahrer unternahmen vorgestern
ihren ersten größeren Ausstug von Vereins wegen.
Das Ziel desselben bildete Etwa, wohin um 729
Uhr Morgens aufgebrochen wurde. Die Strecke
wurde, wie wir hören, unter den günstigsten Um-
ständen »abfolviri, insbesondere war das Wetter —

bedeckter Himmel, nicht zu warm und nicht zu kalt—-
wie gefchassen für derartige Excursionenz in hohem
Maße befriedigt trafen die StahlroßsPilger um 749
Uhr Abends wieder im Dorpat ein«-Aus dem Wege
nach Etwa waren sie auf 4 Kameraden aus W alk
gestoßen, denen sich von den Dorpater Ausfiüglern
alsbald zwei Genossen stahlritterlich anschlossen, um
sie nach Dorpai zu geleiten. Hier fanden fre beiunserem RadfahrevVerein und insbesondere seitens
des Präsed desselben gasiliches Willkommen, und
manche frohe Stunde wurde in gemüthlichem Bei-
sammenfein verbracht.-Zum e rst e n P fi n g st t a g e
find, wie wir im Anschluß hieran bemerken wollen,
die Angehörigen unserer RadfahrevVereine zu einem
Radfahrer - Stelldiehein in Wolmar
eingeladen. Wie wir hören, verspricht die Betheili-
gung an diesem Rendezvous eine sehr rege zu wer-
den: aus» Walk dürfte eine ganz staitliche Schaar
nach dem gastiichen Wolmar ausbrechen und hoffent-
lich— bringt es auch der Dorpater Verein auf etwa
drei Dußend Theilnehmen

CorrefpondenpPartien
zwischen Dorpat nnd Dünaburg.

(Gesiern, Freitag, telegraphisch eingegangen)
I. Dorf-at. Dünaburg

« Das-fis
II. Dünaburg Dorf-at.s. Bin-es.

girrt-licht Nachrichten.
UniverfitäthKirch e.

Am Sonntage Exaudk Hauptgottesdienst um
11 Uhr. Predigen Sand. mirs. J. Fr e h.

Nachmittagsgottesdienst um 6 Uhr.
. Prediger statt. the-di. Beh rend.

· St. Johannis-Kirche.
Am Sonntage Exaudie Hauptgottesdiensk um

10 Uhr. Predigen Oberpastor O ehrn.
III-« Uhr Kindergottesdienst ·

Predigm Pastor Eine. S eh w a r g.

» St.Marien-Kirche.
Am Sonntage Exaudh estniseher Gottesdienst

um 9 Uhr.
« Gegner-»Univer-

- Am— Sonntage Exaudk estnifcher Gottesdienst
mit Abendmahlsseier um 10 Uhr.
,-,-,,,

Sile-renne
der Uordissen telegrashensssentnr

(Geftern, Freitag, eingegangen)
Kopenhagem Donnerstag, W. (14.) Mai.

Um J? Uhr Abends fand ein ParadesDiner zu 150
Couverts in drei Sälen statt. Im ersten Saale fa-
ßen der König und die Königin mit ihren Gästen.se. Mai. der Kaiser von Rußland führte die Kö-
nigin und der König Jhre Maj. die Kaiserin von
Ausland. Se. Majeftät brachte einen Toast auf
das dänische Königspaar aus. Um 10 Uhr begann
die Feier beim Kreuz-ringen.

Kopenhagem Freitag, A. (15.) Mai.
Wohliselten ist das Familienfest eines gekrönten Ehe-
paares unter so liebevoller Betheiligung des Volkes
begangen worden, wie die Goldene Hochzeit des Kö-
nigs und der Königin von Dänemart Dazu spen-
dete der Himmel ein Prachtwettey welches die au-
ßergewöhnlich schöne Ausfchmückung Kopenhagens
kecht zur Geltung brachte. Die Feier des Tages
wurde am Morgen dnrch Glockengeläntz durch Ge-
sang und Musik eingeleitet. Die Bewohner Kot-en-
hagens und der Provinz erschienen in Massen fest-
lich gekleidet auf den Straßen; gegen 1000 Sänger
DICHTER dem Erlauehten Jubelpaare in Amalienborg
ein Morgenständchen dar. Als König Christiaty
feinen Urenkel, das Söhnchen des Kronprinzen von
Griechenland, aus dem Arm, auf dem Baleon er-
schien, um zu danken, brausten ihm hoch-Rufs MS«-
gen, wie sie stürmifcher und herzlicber kaum gedacht

werden können. -— Um 10 Uhr Vormittags begann
der Fsstgottesdienst in der Schloßkirche, welchem au-
ßer dem Jubelpaare die hohen Säfte, das diploma-
tische Corps und andere Würdenträger bewohnten.
Vor der Kirche wurden König Christian und die Kö-
nigin Louise an einem prachtvollen Triumphbogen
vom Oberpräfidenten Kopenhagens begrüßt. Jn
seiner Erwiderung dankte der König gerührt für die
überwältigend liebevolle Theilnahme des Volkes an
seinem Familienfesiez er sagte, er sei, nachdem er
bereits 61 Jahre in Kopenhagen wohne, ebenfalls
ein Ksopenhagenen Hierbei siokht der König die
Worte ein: »Ich bin nach Kopenhagen als Knabe
aus einem Lande gekommen, von dem wir leider ge«
trennt sind« Der König flehte Gottes reichsten Se-
gen auf Dänemarh auf sein Bolk und auf Kot-en-
hagen herab, dessen Bewohner er als Brüder,
Kinder nnd Enkel betrachte. Nach beendetem
Gotiesdienst erfolgte die feierliche Rückfahrt des Kö-
nigsvaares und der hohen Gästenach Amalienborg
Den Zug erössneten der Ofberhofmarschall zu Pferde
und Vorreiterz denn folgten, voneiner Schwadron
Husaren escortirt, im Prachtwagen das Jubelpaar
nnd unmittelbar darauf Equipagen mit Jhren Ma-
festäten dem Kaiser und der Kaiserin von Rußland
mit Allerhöchstihren Kindern. -Se. Majestät trug
die Uniform der diinischen:Leibgarde. Jn den an-
deren agen fuhren das griechische Königspaar
mit ihren Erlauchten Kindern, der Prinz und
die Prinzessin von Wales mit ihren Kindern, das
dänische KronprinzemPaar mit ihren Kindern, der
Herzog und die Herzogin von Cumberland mit ihren
Kindern, Prinz Waldemar mit Gemahlin mit ihren
Kindern und die anderen Gäste. —- Gegen Mittag
nahm das Königspaar in Amalienborg die Gram«
lationen der Vertreter beider Häuser entgegen; es«
waren Mitglieder aller Parteien, ausgenommen der-
jenigen der Socialdemokratem erschienen. Der Kö-
nig drückte Allen die Hand und dankte sin huld-
vollsten Worten . Das dänische Kronprinzens
Paar unterhielt sich mit den Reichstags-Präsi-
denten und dieKrouprinzessin stellte ihnen ihre jüngsten
Kinder vor. — Das Fesidiner fand beim Kronprini
zemPaar statt. Erschienen waren außer dem Jubel-

spaare und den hohen Gästen die Minister, das
diplomatische Corps und die Reichstags-Präsidenten.
Der Kronprinz toastete auf das Goldene Ehepaar.
Der König antwortete mit einem Dank für die
vielfachen Freuden, welche ihm die Kinder, Schwie-
gersöhne und Enkel im Laufe der Jahre bereitet. —-

Der Tag schloß mit einer Festvorstellnng im könig-
lichen Theater und einer wundervollen Jllumtnation
der Stadt und . der vor derselben ankernden
russischen und dänischen Kriegsschiffa Ungeachtet
der mehr als 100,000 Köpfe zählenden Menschen-
menge ward die Ordnung ans den Straßen nirgends
gestört.

Rom, Freitag, 27. (1s.) Mai. Das neue Mi-
nisterium erhielt in der Kammer nur eine schwache
Majorität. Die Kammer ging von den bezüglichen
Erklärungen des Cabinets über ihr Programm mit 169
gegen 140 Stimmen zur Tagesordnung über; dabei
enthielten sich 38 Abgeordnete der Abstimmung.

St. Peter-Murg, Sonnabend, is. Mai.
Anläßlich des Krönungssestes fand gestern im Bei-
sein der Mitglieder des Kaiserhaufes in der Jsaaks-
Kathedrale feierlicher Gottesdieust statt.

Dem »Reg.-Anz.« zufolge wurde an der in Kiew
residirenden Grohfürstin Silexandra Petrowna eine
Operation gemacht, die gut gelang. Der Zustand
Ihrer Hoheit ist ein vorzüglichen

Kop enha g en, Sonnabend, 28. (16.) Mai.
Die Russischen Allerhöchsten Herrschaften und die
übrigen Fürstlichkeiten wohnten gestern mit dem
dänischen Königspaasre einem Diner beim Priuzen
Waldemar bei.

Paris, Sonnabend, 28. (16.) Mai. Herr und
Frau Carnot waren gestern beim Russischen Bot-
schaster zum Diner anläßlich der Verlobung der
Tochter desselben.

R o m, Sonnabend, is. (16.) Mai. Der
Ministerpräsident Giolitti erklärte in der Kammer,
das Ministeriu m habe wegen des jüngsten
Botums der Kammer seine Dimission einge-
reicht, der König aber diese nicht angenommen.
Giolitti bat die Kammer, sie möge die dringlichsten
Vorlagen berathen und ein provisorisches Budget
für ein halbes-Jahr bewilligen. — In den Dedu-
iirtenkreisen sieht man dies als Präludium zur
Auflösung der Kammer nnd Aussehreibung
neuer Wahlen an.

——

Yetterberkcflt
von heute, is. Mai, 7 Uhr Morg »

Das Gebiet hoher Temperatur reicht von uns
nach Westen bis nach Nord-Deutschland. —- Sehr
gleichförmiger Druck, schwsche Winde. Regen aus
dem nördlichen Theile der Ostsee.

Höchstee Mittel: 2302 C. i. J. 188o.
Niedrigstes ,, »

: 405 C. i. J. 1870.

Tetegraohisrher sont-beruht
Berliner Börse, U. (15.) Mai 1892

100 Rbbpt Gans« . . . . . . .
me; drmroo Bi-100Nb1-pr. U me. .

. .
.

.
. 216 mir. 25 VI.100 NU- pr. llltinio nächsten Monats . 217 Ratt. -— Pf.

Tendenz:sehrfest. .

Für die Nedaetion verantwortlich-
Isallelblait . Frau EIN-triefen.
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eges in Wien unter der Adressee »Frau O. Tnrnau,
Wien IXJl PorzellamGasse Nr. 26.«

Die Wiener Frauen sind sieh vollkommen dessen
pgpußtz daß mit einem derartigen Congreß nichts

positives erreicht werden kann. Aber Fragen, welche
juxDeutschen Reichdtage und im englischen Parla-
zgmt so viel böses Blut machen, lassen sieh nicht

smfhk todtschweigeiu Sie müssen befprochen werden,
»« sich zu klären. Mag man noch so viel ge·-
gründete Einwände gegen Frauenbildnng Frauen-
skwetb und Frauenrechte erheben — ftatistisehe Zahlen
jqsseu fiel) nicht fortphilosophiren und sortditputirery
jiesstehen da, unumstößliehe Thatsachem mit denen man

xkchnen muß! Es ist gewiß schön und gut, das
Gewordene pietäivoll bewahren, aber auch das
Werdende hat fein Naht, wenn es sich dem se-
dürsniß entsprechend entwickelt. Die statistischen
Zahlen beweisen, daß Cisleithanien von 13 Millionen
Gulden etwa eine halbe Million für die weiblichen
Erziehungsanstalteu verbraucht. Und doch wird
davon allerorten gesprochen, daß die Mädchen zu
tüchtigen Frauen und Müttern erzogen werden follen.
Was thut man dafür ? -

Wenn hier aber die heutigen Bestrebungen sich
ibetstürzem dann darf der gerechte Beurtheiler
nicht vergessen, daß die Fraueufrage sich in einer
Stann- und Drang-Periode befindet. Und jeder
nue Franentag jede jener unzähligen zurückgetrie-
skneu Petitionen trägt dazu bei, die Sache zur
Reife zu bringen, wenngleich es unabsehbar ist,

kwelche Gestalt die Verhältnisse gewinnen, denen wir
langsam entgegentreibem

Man-einseitiger.
Fürst Bismarch dem die Dresdener

Liedertafeh etwa 100 Mann stark, am vorigen
Sonnabend ein Concert hart-tanzte, wies in der

Ertviderung auf die Anfprache ded Präsidenten der
Liedertafel darauf hin, daß deutsche Kunst, deutscheWissenschaft und deutsche Mufik das heilige Feuergepflegt· hatten, das, lange unter der Asche glimmemz
1870 zum Ausbruch gekommen sei. Sachsen und
Preußen, die sieh früher oft scheel angesehen, seienjetzt geeint — wie er hoffe, für innerer. Die gemein-samen Thaten im Felde hätten das gemacht. St.
Privat habe den sitt geschaffen, der sie unzerreißbar
an einander gefügt habe. Der Fürst leerte schließlichein Glas auf das deutsche Lied. —- Nach dem Tonart,
welche« mit dem Wagnerschen ,,Gruß feiner Getreuen«
stimmungdvoll til-schloß, führte der Fürst die Sänger
an eine unter Zeltdach aufgestellte lange Frühstücks-
tafcl, wo sich die Gäste erfrischtem während der Fürst
noch länger Zeit heiter plaudernd unter ihnen weilte.
— Um s Uhr führte ein Extrazug die Liedertäsier
nach Hamburg zurück.

—- Aus Melbourne wird unterm As. Mai
telegraphirn Der Md rder D eeming ist heute
gehängt worden.

-— Das Bnndedgericht zu Lausanne
verhandelte am U. d. M. über den Fall der fünf
Amerikaner Hanf, Mnmford, Gutes, Grifsiih
und Baker, welche am S. August 1889 im Bahn-
hof Bern durch die Berner Polizei verhastet worden
waren, weil sie für Taschendtehe gehalten wurden,
und am IF. August, nachdem man eingesehen hatte, daß
die Polizei einen Mißgriff gethan hatte, wieder frei-
gelassen werden mußten. — Die Berner Polizei-
kammer halte Jedem 80 Ins. Entschädigung zuge-
sprochen. Die Amerikaner verlangten aber vor dem
Bundesgricht je 25,000 Free. Entschädigung. Das
Bundesgericht erkannte, daß die Kläger roiderrecht-
lich verhaftet ioorden seien und daß Unregelmäßig-
keiten mit unterlaufen seien. Es verurtheilte den
Staat Bern zu 600 Fuss. Entschädigung an jeden
der fünf Klägey zu 800 Ins. Entschädigung an
die CivibPartet und zu den Gerichtskostem

— Jm oberen ZürickySee ertranten am
Montag früh von fünfzehn Töchtern des Klo-
sters Wurmsbach bei Napperöivyh welche über-
fahren wollten, sieben. Jn der Nähe des alten
Dossenhorns san! plötzlich das Schiff, in, welches

Wasser eingedrungen war. Mit großer Mühe wur-
den acht Personen gerettet;

— Die Kaiserin Eugenih welche bishermeist in England verweilte, hat nunmehr einen
endgiltigen Entschluß über die Bauart des Wohn-
gebäudes gefaßt, welches sie für sich in Cap Mar-
tin an der Rivtera errichten lassen will. Es soll
eine hübsche kleine Villa im italienischen Baustil
werden, deren Front nach Westen über die Gefildevon Monaco nach Frankreich zu blicken wird.
Die nach Osten gerichteten Fenster werden eine Aus-
sicht aus Ventimiglia und Bordighera gewähren.
Das-Gerücht, daß die französlsche Regierung gegen
die Absicht sder Kaiserin, in Cap Martin Land an-
zukaufeu und sich ein Haus zu bauen, Protest erho-
ben habe, ist vollkommen unbegründeh

—— »Schon« dieAugen Eurer Kinder»
Unter dieser Ueberschrift giebt der Senior der deut-
schen« Angenärzttz der Obermedicinalrath Professor
W. v. Zehender in München, in seinen »Vor-
triigen über Schul-Gesundheitspflege« folgendes-eher·
zigenswerthe Winke: ,,Das menschliche Auge besitzy
auch ohne knrzsichtig zu sein, die Fähigkeit, in näch-
ster Nähe scharf und deutlich -zu sehen; es besitzt
die Fähigkeit, sich nach Belieben oder nach Bedürf-
niß kurzsichtig zu machen, um fetnste Gegenstände
in der Nähe wahrnehmen zu können. Diese Fähig-
keit ist im jugendlichsten Alter am stärkstenz sie
verliert sich im Laufe der Zeit mehr und mehr. Die
Fähigkeit, nahe und entfernte Gegenstände abwechselnd
mit gleicher Deutlichkeit zu sehen, beruht aus einer
Muskelthätigkeit im Innern des Auges. Diese
Vluskelihätigteit hat aber stets eine gewisse Ver-
änderung in der Circulation des Blutes im Auge
zur Folge. Der Thätigkeit des Muskelapparates im
Auge entgegeugesetzt ist derjenige Zustand, in wel-
chem sich das Auge befindet, wenn es feruliegende
Gegenstände betrachtet. Das Sehen in die Ferne
gilt daher als ein Rnhezustand Nicht die Seh-Funk-
tion ist dabei in Ruhe, denn die seelische Anstrengung,
feinste Details eines in weitester Ferne gelegenen
Betrachiungsgegensiandes zu erkennen, kann dabei —

ebenso wie beim Nahesehen —— geradezu eine maxi-
males ein ; nur die Bewegungsorgane des inneren Auges

sind in Ruhe, und die ernährenden Säfte des Au:ges circuliren ungestörh Das Sehen in der Nähe
hat dagegen stets eine mehr oder weniger beträcht-
liche Störung der Blutcirculativn zur Folge, die,
wenn sie kurze Zeit dauert, sich bald wieder aus-
gleichh die aber bei längerer Dauer nachtheilige
Folgen für das Sehorgan haben kann, und zwar ganz
besonders im zarten jugendlichen Alter. Das Auge
des Erwachsenen, dessen fertig gebauter Körper nur
noch erhalten werden soll, kann, zwar durch ange-
strengte Arbeit in der Nähe, z. B. durch anhalten-
des Lesen nnd Schreibery auch noch geschädigt wer-
den, aber dabei weitem riicht so schwer und nicht so
nachhaltig, weil das Auge in den kindlichen Lebens-
jahren, wo die Ernährungsfäfte den Körper und
seine einzelne-n Organe erst aufbauen, noch im Wer-
den begriffen ist. Dies sind die Jahre, in denen
ein unzweckmiißiges Verhalten nicht selten lebens-
längliche Nachtheile zur Folge hat. Dies Wenige
mag genügen, um es verständlich erscheinen zu lassen,
warum anhaltende Beschäftigung mit feinen Arbeiten
in der Nähe in sehr früher Jugend — also während
der Schulzeit — als eine Quelle großer Gefahren
für das Auge betrachtet werden muė

— Aus Paris wird unterm 23. Mai tele-
graut-bitt: Die Gattin eines hohen Beam-
ten wurde durch die Frau ihres Liebhabers, welcher
ebenfalls eine hohe Stellung einnimmt, in der Nacht
in einer gemietheteten Rendezvous - Wohnung über-
rascht und durch zwei Revolverschüsse getödtet.
Die Mörderin stellte sich darauf der Polizei.

—— Jn B u dapest haben die Vorsiellungen
der angeblich magnetischen Wird. Abbott ein jähes
Ende gefunden in Folge eines Skandals der während
der Vorftelluiig entstand, als Wiss. Abbott aus
unbekannten Gründen sich weigerte, sich von einem der
stärksten Männer« Bndapests heben zu lassen.

—— Wirkung der Häßlichkeid (Einge-
fandtJ Dampfer-Fahrer, einen angelnden Fifcher be-
merkend, dessen altes Weib daneben steht nnd die drei
Vorüberfahrenden anschmunzelh zu seinem Nachbar:
»Sieh doch, wie die Alte sich freut l« ,,Jawohl, nur
freut e r sieh nicht» »Warum nicht s« »Sie verscheucht
ihm ja die Fische»

Beilage zur Illeuen Dörptstlje Zeitung.
M. 112. Sonnabend, den 16. (28.) Mai 1892.
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Ik9hzpz·mg« sind zu vermiethen - Ritter-n. 4. M. Jiirgeusory Holm-Str. 16. Petersburger strasse 10. Belohnung Pepler-Str. 4, oben.
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1n der letzten Zeit zeigen sich im verkauft; eine
grosse Anzahl« Nachahmungen unseres abfiihrenden H,lllineralwassers unter dem Namen »Hunyadi Janos«, O X?- SU Verlangs m CICU Nledeklasgen

.
. J l «weshalb wir das Puhljcnm ersannen, auf die neben— »« 11l Hi« « s l b J ·· «befindliche schutzmarke-Portrait zu achten. f« - e s I - sonnt-AS, den II« Djzj e»
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«» säxsgäk E« ltDassiveh Mitglkiedeiä dieh dies XVI-k--z « «» - fl ini zuinac en w nsc en »a en if;
gogezzskzzhzzxz-z» ssspo us» 1892
reife, nu- 3 naca no nonynnn irr, . ,

. Z F» Vorweis lhrer Jahrcskartenbei Herrn;
ceyxxkkek Hang-J; thgqgqps ji«-»sp- x Oe g Oberleitner das Billet zu lösen. ,nasses Basis, irr. Pnuicsoü Faun-h, . , S«- II F; Dei« Hauptmann.
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in der Leihcasse Theodok Winke, Bildt-sitzen, Einst-thut. Flocken— - O «»
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» «; . . ne Am g
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12759 17586 1 596 2 3 22023 22471 22789 - · ·· » .

12781 17627 13689 OF? 22083 22475 22792 US« «"«"sz"«"«."C" «« Fu« jegncnen modernen Gen-es smpnshii in grosse» answer-i und Das Hilndfchuligcschufk Ritter«12850 17704 19649 21405 22047 22481 22795 Gkösssll ZU sshk 1711113011 Ptslsslts liefert », gzswuangszn ja kürzeste» zszu -
12957 17738 19691 21411 22061 22333 IV; l»
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13339 17924 1ZHZT21497 22081 22508 Den bestgebisannten ungelöschten · - E« vorm« J« « esppsiehlt z« beporstehenden Co"f«ma-
-13472 18036 1985421505 22082 22512 ’ - tion fol ende Artikel, als: Haudfchuhw« Mit-edel— P d st 9 - g
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-13590 18096 19912521525 22126 72517 . , . eher»Manchem-u, wie auch verfchiedene

»gkpxiszn;-2HVL»—
1 lcl Familicnwchaung l
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zuvermiethen-—-Kastanien-Alleel7a. Uszlxkgllkkt 111-SICH· Z· VIII-KIND: SUCH :"«:
j—-———l- m! us H un In sk g»ZU VBPMOGHEBU A· Tflosnsson macht an Sonn- und Feiertagen n h« r» Leine grosse Fanijllenwolinnng mit Rigasche str. 48 Rolmstrasse l8 « VIII) S WCVUP I« Sa« s
Garten und Stellung. Täglich zu se— Petersbuiszger str. Z.

, u a rhei- von 12—5 Oarlowastrasse 14. « j- - · vom Fa» 9 7 · «

Ein« MZVWE - a · Besonders grosse stiebse zu jeder
kleine WohnuagG e n o Tags-»»von 2 oder 3 Zimmerm im Aste« ges— irdisch« vpu morgens« o uhk »s- je a stunden.

·

Hoitschiikgssoii
legen, ist stilllebenden Miethern für die« wird ein in der Colouialwaareubranche · . . . « a l·
Sommermonate abzugeben· Zu beschm bwauderter junger. Mann« de» m» auf gksstoczhuenttkicgåtxnist der Dampf« bereit, Fahrten nctch allen Rtchtungen .

.
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sind vorrathig in E edition d« N» D» »« aus der Brauerei R. Bärtels korb- und flafchenweife u Fabrikpreifen

,
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» Z ze— guattseseiis Dust-di. Hi C Ykzukjmfgu Eis; d» im» «

« U« ZtSZIEXPEVO
. .nlobliktes Zinn- « · ·

- - « - - - -zunjglnmmtlltnsgczb Eingang u. voller gäkåiyxztgßsnskjlkknälPeHaißnFkTkrZg» Erb EIIIPUUIE TO! sägt-III! tm· am« glomhalszrlgon
Pension. Zu arti. reinem. L, eine —-———————————-——s«

. «« xuzpnwTULLYGhoc-LW«4"··-—.—————-5Um·N3ohm' t vorstehender Privat-Knaben-zu vermiethen anlruhig lebende sehn« ja wen»
Studenten 2 gibt) irte Zimmer im « - -

Hof gelegen. Zu erfragen Johaiinik wnd Mo« eme mechanische« transportable

V: 9, 2 Tr., zvzisclien 2-——3Uhr. « »· Es werden
«Eine gkossirscaimekwohsiung Zu: de; Fabrik von Ackekmann in St. kkzpssckopskssvg

in nächster Nähe eines Flusses und e ers arg« dieselbe liefert pro Tag circa « h ·

im Walde gelegen, ist zu vermiethen 100Loof gedarrtes Korn bei 6 Quadratfuß
·

39791 Falk "· VCVIUU «· lAUSIUIIIU EzLFZLESITJZJOSTThEJJIJXIO JHTIEIFDJin Kswzst Hkzsjgds LuhhgY Haus Bretmholz ohne jegliche Feueksgefqhjz ÄPFU 8 13 21 30

Eine kleine freundliche XII-l« LttskLaädraceäreuzung« vergclluft um 8 Uhicknlldorgens an den betreffenden Bahnhöfen (sichgrhkitsjskd)oswird im Auftrage-s aereuun wir·d , s· «
», »

vl;-ulTh. Rat, St. Pier-g. YXZIFAYOUZE Im Austrag(- dst Flsiscbwssrsvtsbrik Tspd ml G m Ilzizkxgksxäkkaukgtbskit Fromm: e ca,
jej t· a» e a« Sen rger r. r. .

von 2 Ziånmern nebst Küche, Ve- - · - » s «

randa un anderen aparten Bequenv Ei kI i Käflichkei-——.—————tenEkbsospstkssstk UT— U· beetelieikd an? tzogimnixäcmoltcluchk lnläutlisclten lIISC Das dem Herrn GeheimrathddMüller E.k...9..kShakS9k str.-mass«Es·
Soobs6illkBollSU- Ssdhsdoppelte ge- sum lilötel Waldhof, Ein-a, gehörig, von 15 Ren. das Pfd. und them-er, , gehörige, an der Carlowaftraße sub. · lbrauchte Tkslllllsllslsllster ——3 Ars ist mit ganzer Bekdstigung zu ver— Revalek Killo a Glas 35 Kein, Nr. 18 belegene Wohnhaue nebst Garten Sake Wknjmkzpfk sinkn
schin hoch und fast 2 Arschin breit miethen. Zu erfragen bei A. schuf, Holland. lläklngep Theewukst ist zu vermiethen oder zu verkaufen. Die 16 und 18 Kop. per E» empfiehlt di«

werden billig verkauft beim Haus— Rahel-of, hier. - Jedes Zimmer hat aus Taps etc. empfiehlt die Frucht— näheren Bedingungen sind zu erfragen Fruchthandlung am Gr. Markt Nr. 9.
WZOIICCV FAUST-DIESES N!- 2s seinen eigenen Eingang. handl. am St. Markt O. Peter-sen. Breitftraße Nr. 16. Pers-sen.

Dkuck Und Verlag von C. Mattief en. s·- Uestsrars peaptntaerea Bis. U. g. llonuiüiieücrpa Innern-i- d- yncsik llossoteao Eesevpon Japan, ls Ia- 1892 r.



Illeue Drptfche Beiiunctfcheist tåglich -

nsgenommen Spnnz u. hohe Festtagk
Ausgabe mn 7 Uhr Abends.

)ie Expedition ist von 8 Uhr Morgens
is 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Eptechst v. Nedaction v. 9——I1 Vorm.

n u« a l) Ia e d e r I n s e r u te bis U Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
orpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsektkon i 5 sey. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichteu 6 sey. (20 Pfg) für die Korpuszeiles
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

us die »Hier« Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
seit entgegengenommew

Inhalt.
Inland· D orp a te Einkommensteuer. Professor B. Brun-

cr -i-. Aussuhr-Jreigabe. Streife. Pastoren-Proeeß. W a l k- Se-
iner. R iga : Tvnehead Neval:»Prämiirung. Mitten:
qssischer Eins. St· P e teris b arg:- tsue Krisis in Ita-
cn. Fagesrhronit Aus dem Innern: Regen. Tin-ene Sanitärek
Eskolirisetper Tagesberieht
esroiecbatleh Neues« Post. Telegrammn Tours-
Fenittetpae Ein seusationeller Strasproceß in CasseLIst. Srhuug der Gelehrten estnischen Gesellschaft. Man—-

igsaltiget "

) r l a r d.
Dorpat, Is- Mai. Nach Meldung der Blätter

r, wie bereits erwähnt, eine neue Steuer, und zwar
e Einführung einer Einkommmensteuer ge·
unt: jedes Einkommen von über 1000 Rbl., es
öge fließen aus welcher Quelle es wolle, soll be-
euert werden. Es würde diese neue Steuer in ei-
»m gewissen Zusammenhange mit der Mißernte des
srigen Jahres stehen, ««da bekanntlich anläßlich des
othstandes das Project anstand-te, durch eine Ein-
mmensteuey wenn auch zunächst nur eine tem-
Iräre, die Einnahmen des Fiscus zu vermehren.
Ja den Residenzblättern findet das neue Steuer-

cojeti vielfach warme Anhänger. Die »St; Pet. Wen«
klären das durch das natürliche Gefühl der Gerech-
skeit und fügen dann hinzu: ,,Das Privilegium,
r die romniuiialen und staatlichen Bedürsuisse nicht
hlen zu müssen, wird in Zukunft nicht mehr ein
echt des ·Reichthums, sondern der Armuth sein;
Iher war bei uns vielfach das Gegentheil derFalLesangsszwar die »Seele«, d. h. die menschliche Per-
a, besteuert und dann wurde die Steuer« aus das
ibewegliche Vermögen ausgedehnt» Juden; einen
ie in dem anderen Faiies stand« die Bisteiieruirgin
inem richtigen Verhältnis zur Steuerlraft der mit
r Steuer Belegtem Während der ganzen Zeit
s Bestehens jenes Systems« hatten die Eingänge
in der »Seele«« und den Immobilien keine feste
rundlage und Rückstände waren daher auch nicht
Lten.« s— Die ,,St. Bei. Wed.« sprechen zugleich
e Hoffnung aus, daß mit Einführung einer Ein-
mmensteuer vielleicht hinsichtlich der indirekten Steu-
n Erleichterungen eintreten werden.

Soeben geht uns die Trauerkunde von dem
cn vorigen Freitag zu Freiburg im Breisgau er-
Iigten Ableben des. ehemaligen ordentlichen Profes-
prs der Landwirthsehast und Teehnoiogie an unserer
niversitätz Staatsrathes Dr. Bernhard B runn er,
s. Der Verewigie kam im Jahr 1865 nach Damit,
urde alsdann bald zum Seeretär der· Kreis. Lioläns
sihen Oelonomisrhen Societät gewählt und nach
arl hehr« Tode ward er im, Jahre 1876 als
issen Nachfolger zum Professor· der Landwirthschast
id Technologie ernannt, welches Amt er bis zum
erbste des Jahres 1890 bekleidete, wo ihn die zu-
ehmende Kränklichleit zum Rücktritt nöthigtr. Ein
gsamer, vielseitiger Geist, war er in vielen Kreisen

eine gern gesehene Persönlichkeit, die mit ihren ge·
fellschastlichen Talenten so Manchen anzog. Als Ver«
treten; w eier so umfangreicher akademisrher Haupt«
fächer,- wie es die Oekonomie und Technologie sind,
war ihm eine übergroße Arbeitslast aufgebürdet, die
seiner erfchütterien Gesundheit mehr und mehr Ab-
bruch that, bis er - leider wohl zu spät —- sich
zur Niederlegung seines Amtes entschloß. Mit be-
sonderer Liebe hat er während feines hiesigen Wir-
kens an der Ausgestaltung des oekonomisch-technolo-
gisehen Instituts gearbeitet, das ihm nicht wenig zu
verdanken hat. Friede seiner Asche!

-— Die Aufhebung aller privilegiri
ten GetreidesTarife seht nach der ,,St.
Ver. Z.« an: W. Mai bevor. Jm Hinblick darauf
hat sich der OetreidoTransport verstärkt.

—- Dem ,,Rtg. Tgbl.« wird aus St. Petersburg
unterm 15. d. Mts. geschrieben: Da aus vielen
Gegenden sehr befriedigende Nachrichten über Regen-
niedergänge eingetroffen sind, so erwartet man, daß
spätestens in der nächsten Woche die G etreide-
Commi sfion unter Vorfitz von A. A. Abafa zu«
fammenireten wird, um über die Freigabe der
Aussu h r von Weizen, Geiste und Hafer aus dem
ganzen Reich zu entscheiden. Die Vorarbeiten dazu
sind-«« schon beendet.

— ie die »Rev. Z.« berichtet, foll die Ent-
scheidung des»St. Petersburger Appellhofes in der
Apellationssache des Propstes Carl»
Malm zu Rappeh welcher der Vollziehung von
Amtshandiungeu an Personen griechischsorthodoxen
Glaubens angeschuldigt und von demRevaler Be«
zirksgericht zur AmtsisSusvension auf vier Monate
verurtheilt worden war, bereits erfolgt sein und auf
dieselbe Strafe lauten. Das Urtheil soll jedoch
noch nicht sogleich vollstreckt werden, da bereits eine
neue Criminaltlage wider Propst Malm vorliegt.

Jn Wall trafen, wie der »Was. Llnz·.« mit.
theilt, am is. d. Mts. der Bezirtsinspector W.
Iraufe und der Architekt des Dorpater Lehrbezirks
A. Kijelbach ein, sum dein pasfendes Localszfür das
ruffifrhe Sehrersemi nar ausfindig zu machen.
Die Herren fuhren zur früheren Küsterschnie und
nahmen die Räumlichkeiten derselben eingehend in
Augenschein. Die Küsterfehule soll sich aber aus
verschiedenen Gründen nicht eignen zum genannten
Zweck. , «

sJ n Mi tan erfolgte, wie die »U2ord. Tec.-Ag.«
meidet, seitens des rusfischen Vereins am 14.»Mai die
Grundsteinlegung zudem etsten russifchen
V ere i n s h a use, in welchem ein Theater und
ein Lefecabinet zum Gedächtnis Akssakotxks errichtet
werden foll. -

»St."Peters»burg, IS. Mai. Die neue Mi-
nisterssirisis in Italien wird heute von
den . Residenzblättern an leitender Stelle erörtert.
Nach einem Ueberblick über die augenblickliche Situa-
tion der italienischen Regierung äußert sich u. A.
die «Neue Zeit« wie folgt: »Es bleibt noch als
letztes Mittel die Auslösung der Deputirtenkammer
und die Anordnung von Neuwahlenz unter den.
gegenwärtigen Verhäsitnissen wird aber aus den
Wahlen kaum eine dem Ministeriuin Giolitti günstige
Majorität hervorgehen. Die Mehrzahl der Jtaliener
hat sieh vielleicht noch nicht davon überzeugt, daß es
ohne den Austritt Jtaliensaus dem Dreibnnde fast
unmöglich ist, eine Wendung zum Bcsseren herbeizu-
führen; zugleich aber will diese selbe Majorität we-
der»von neuen Steuern noch von Beschneidungen der
Beamten-Gehälter etwas wissen. Herr Crispi rann
sich rühmen, durch seine äußere Politik Italien in

eine« Lage gebracht zu haben, aus der ein Ausweg
ohne einen Krieggariiicht abzusehen ist.«

z— Hlnläßlich des Todes des Generallieutenants
P. If. G! res ser gingen der Witttvedes Verstorbe-nen, wie wir bereits meldeten-A ll e r h ö eh st e B e i«
lei d sbe z eigu n g en Jhrer Masesiäten zu, welche
die höchste Anerkennung der seltenen Verdienste des
heimgegangeneu Stadthauvtmanns enthielten. Die
Residenzblättex verösfentlichen »nur: den Wortlaut der
beiden "Depes«chen.· Das Telegramm,Sr. Mai. des
Kaisers lautet: »He? Tod JhresGatten hat Mich
aufs» tiefste betrübt; Jch habe mit tiefem Gram den
Verlauf seiner Krankheit verfolgt. Der Verlust is!
für Mich und für die Residenz ein enormer und
unerseplsi·cher. Jch habe ihn; und seinen Dienst, der
thatfächlich als» Beispiel für alle seine Untergebenen
dyrxrez tief« »He-echter» und zu schauen» gewußt. Solche
Verluste werden nie vergessen. —- »Alexander.«
«— Jhre Mai. die Kaiserin telegraphirte an
Mäme Gresser aus dem Süden des Reichs in fran-
zösischer Sprache: ,,Jch bin tief betrübt über den
Tod Jhres ausgezeichneten Gemahls Ich nehme
lebhaft und aufrichtig Theil an Jhrem Schmerz; es
ist ein unersetzlicher und enormer Verlust »für den
Kaiser und Uns Allez Jeh gedenke ebenfalls Jhres
armen Sohnes. -— Mart of«

——-Vom8.bisI3.MaisindbeimBesvuderen
Comitö 36,'l07 RbL eingegangen, darunter17,67O
Rbl.. vom Vertreter des Philadelphiaschen Wohl-
thätigleitsiComitås Rades.

— Der FlaggsCapitän Vier-Admiral Rufs«-
gin ist zum Generaladsutanten unter Be-
lassung in seiner bisherigen Stellung ernannt worden.

—- Der »Reg.sAnz.« veröffentlicht eine Reihe
Allerhöchsier Auszeichnungen von hohen geistlichen
Würdenträgern. Unter Anderem sind verliehen wor-
den: dem Erarch P a l l a d i u s von Grnsien die
BrillanvJnsignien zum Alexander-Ne·wsli-Ord»en, dem
Erzbischof Th eo g n o st von Wladimir einBrillanti
Brustkreuz dein Erzbischof Saivwa von Twer der
St. WladimivOrden I( Classe und dem Bischof

Jn Riga ift am Sonnabend Morgen der
englische Dampfe: ,,Tyneh en d« mit einer vollen
Ladung Nahrungsmittel für die Nothleidenden ein-
getroffetn Am Vormittag begaben fiel) der Herr Liv-
ländifehe Gouverneuy Graf Bobrinkh der.ameri-
kanifche Confu«l, der aus Washington in Riga ein-
getroffeneVerireter des amerikanischem Hilfscomit6s,
Dr. Hubbelh sowie mehrere Repräsentanten der
Rigaer Autoritäten auf dem Darupferdes Börfens
comit6s, ,,Simfon«, zur Begrüßung auf die Rhede
hinaus. Die Ladung besteht, wie die »Dü«n·a-Z."
berichtet aus 185,000 Bad, hauptsächlich Mehl und
Rats, und bildet den größten »der bis jetzt aus
Amerika hergekommenen Transportk —

« Ju Reval sind, den dortigen Blättern zufolge,
der Frau Conftanze Krausn für ihre Reoaler
DelicateßzKillo zwei goldene M edsaill en nebst
Ehrenzeichen von den diesjährigen industrillen Aus-
stellungen in Nizza und Bordeaux zuetkannt worden.

Die Its-nament- schlie»ßeu: in Dies» mit dem letzxea Moaatstageg unswsttg mit den: Schkttßtage der Jahres-Quartette: 31.M»ilrz,30. Suui,Z0.Septe1tber, Si. Deekqkhxz

Kreis ohne Zustellnng s Ist« S«
Mit Zustelluuse

it Darm: jährlich 7 Abt. S» halb«
jährlich 3 Abt. 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop-

uach aus-parte: jährlich 7 Nu. so s»
DER« 4 Rbl., viertelk 2NbL 25 K.

Qlsonn ts undJssetste vermitteln: inRi : .L«u wi’Annoncenessxrerkatq in F e l litt: E. J» KATER« BUchhsz in W est-goes. Bis-dick«Buchh.; in W alt: M. Rudolssszy Buchhz IF: Osziev al- Buchh v. Kluge s- Ströhuczin St. P e t e r s b u t g - N. Mattcsenss CentralsslnnonceusAgentuy

H e r m o g e n von Plesiau der Alexander Newskis
Orden. «

— Unter einem auch für St. Petersburg seltenen
Zudrang von Theilnehmenden hat am Donnerstag
die B e siattu n g des weil. Jnspectors der St. Un»
neu-Schule, Adolph B er g m an n, stattgefunden. Nach
der schönen Feier in der Kirche trugen die Collegen
den Sarg aus der Kirche hinaus. Die Schüler und
Schülerinnen zogen in feierlichem Zuge dem Sarge
ihres geliebten Jnspectors voraus. Da die Sinnen-
schule etwa 1400 Schüler und Schülerinnen zählt,
kann man sich, schreibt die »St. Bei. Z.«, leicht
einen Begriff davon machen, welchen Umfang allein
dieser Vorirab des Zuges hatte. Dem Leichenwagen
folgten die nächsten Leidiragendem die Freunde und
Verwandten, die Borgesetztem Collegen und Eolles
ginnen des Verewigtem die Eltern der Kinder, die
der Amen-Schule anvertraut find «— ein imposanter
Zug, ein augenfälliger Beweis für die hohsBedeus
tung unserer großen Kirchenschnlem die mit Allem,
was dazu gehört und daran hängt, ein Organismus
von nicht geringem Gewicht sind und ihre Wurzel-
fasern nach allen Seiten ausstreclem Director Kü-
nig sprach am Grabe im Namen der Schule, als
College dem langjährigen Mitarbeiter erhedcndwund
schöne Worte des Gedäehtnissses weihend. Jm Namen
der Landslenie Bergmanms sprach Redaeteur Kü-
gelgen Worte des Dankes und freundschaftliche-
Erinnerung an Bergmanws landsmannschaftiiche
Treue, an seine wahre Herzensliebenswücdigiett

—- Eine Reform der geistlichen Ge-
richtsbarkeit wird, wie die ,,Düna-Z.« der
,,Russ. Shisn" entnimmt, längst geplant nnd nun-
mehr demnächst zur Ausführung gelangen. Schon
seit einigen Jahren hesteht nämlich lpeim Hlg. Synod
ein Speeialcomite zur Ausarbeitung dieser Frage,
welches den Wunsch geäußert hat, daß in den Ver«
handlungen der geistlichen Gerichte das Princip der
Oesfenilichkeit und Mündlichkeit eingeführt werde.
Nach dem Gutachien des Comltös sollen drei »Ja-»
stanzen nach Analogie· der Civilgerichie eingeführt
werden. Gegenwärtig haisdas"·"sikstkisministerium in
Erfüllung des Guiachiens des Reiehsraths es für
nothwendig befunden, die Arbeiten sofort in Angrifs
zu nehmen und zu diesem« Behuse eine gemischie
Commission zu ernennen. «

—- Jm August dieses Jahres werden nach der
,,Neue·n Zeit« Marin esMan ö ver dei Helsing.
fors und zSweaborg abgehalten werden.

—- Oberst Leb edew, der zeitweilig Stellverire-
ter Generallieutenants Gresser war, hat, wie den
»Russ. Wed.« telegraphirt wird, Krankheits halber
sein Abschtedsgefueh eingereicht « «

Aus dein Innern desReiches gehen der
»New. Tel.-Ag.« weitere Meldungen über reichliche
N i e d e r s ch l ä g e zu. Auch in den Gouvernements
Sfnratvw und Weroneslk in denen bereits
über Dürre geklagt wurde, ist in den lenken Tagen
Regenwetter eingetreten.

Jn Tjuinen ist eine Gruppe von Studen-
te n d e r M e d t c in zu Sanitätszwecken eingetroffen.
Die Baracken wurden besichtigt. Die Uebersiedlers
Bewegung ist in vollsteni Gange

1e n He: s s.
Ein fenfatigneller Sirafproeeß in Toffel.

« · Cnijehirn Mai 1s92.
Am s. d. Uns» rpird Berliner, Blättern ans

saffel berichtet, gelangte hierfelbst ein fenfationeller
Ztrafpreceß zur Verhandlung vor der königiichen
itrafkamnien Ingefiagt xpar der Qesitzer nnd Di-
gent der« rendntniirien Nerpexrcnrsslnstalt
nf Wilhelmsdhöhtz yraktiicher Arzt Dr. man.
Ieorg Mnris Wiederhoidj Wegen ichrnerer
brperlicher Mikzhandlung einer ihn: zur
Behandlung übergebenem an Hystexks leid-Wen
Ia m e . Es var das »die 51 Jahre alte Frau
nes Generalconinls a. D» Eonimerzienggiathes Z.
i Dresden, die den: Angeklagten von ihrkn·r»,hgtxs-
rzt Dr. Berihold am A. Iugnst v. JJF über«
eben war. "

Frau Z. liit in Folge einer übecstandenen Ope-
iiion an ichs-schen Nerven, weixhed Leiden hie In
dchgradiger Hysterie ein-geartet par. Ein Aufent-
clt in Marienbad war erfglgihos gewesen nndxnyn
llie ihr Dr. WZS Anstalt nnd Behandlung Hei-
ing bringen.

Der ssngzkingie giebtjelbst zu, ·ni »i t in: p e r«
IOOITZDOEEIUUHSU senkt! Pijsspsxssutzks
prgegangen zu» fein, weil dieselbe sich mit· der Zeit
unter nnbändigey wie ein störrisches Kind benom-

men und derartige schreisSeenenxrrhne Veranlassung
aufgeführt hätte, daß die übrigen Patienten im
Hause dadurch aufgeregt geworden wären. Alles
gute Zureden hätte nichts gefrnrhteh so daß er sich
endlich " zu dem Mittel der Züchtigung entschlossen
habe. Erhalte dasselbe für ein sehr bedauerliches
Mittel, denn es mache ihm kein Vergnügen, den
Bxittel zu spielenzszdikfcrfahrung an anderen Pa-
tienten habe ihrn ·a·be·r gezeigt, »daß es bei gewissen
Personen »das · einzig tvirtsame sei. " Ihm sei dieskary
abgesehen von ihrem Nerpenleidety als körperlich ge«
fund übergeben « worden«« »und« « zwar « mit der s Weisung
Dr. VI, sie streng zu behandeln. Als Herr Z«
einmal hier zum BesuehJaXEJ habe derselbe gehört,
daß er der Frau mit Schlägen gedreht. Z; habe
zwar sein Bedauern darüber ausgesprochen, er (W.)
habe aber doeh angenommen, derselbe billtge am
Ende die Behandlung, wenn die Frau nur· gesund
werde. " · ·

Der Angeklagte giebt zu, drei mal das sächsi-
gnngsmiiiel angewandt zu haben. Das erste Mal
schxitt et M! W. September dazu, indem er ihr zw ei
Ohrfeige n· gegebenpätttz welche aber von ihr tnit
dem Ellenbqgen parirt worden. Ein zweites Mal,
als sie wieder so geschriew sei er mit einem dün -

nen Stöckch en ins Zimmer getreten und habe der
im Bett Liegendetrdanxit einige Schläge übers Hened
gegeben. AnfBvthaliz daß noch zweiMonaie später

Spuren der Schläge· aus» Hdeurjigiücken der Patientin
zu sehen gewesen, erklsrt »;ll3.,i daß das »aus Mangel
an Stosswechsel »bei««d,e»rsdlben zurückzuführen sein
müsse. —- Ein drittes Mal, wo« er in gleicher Weise
verfahren, hat er eine Reitpeits ehe benutzh An-
gellagter behauptet, nicht aus Rohheit gehandelt zu
haben, sondern nur, um die· Dante durch physische
Crregung den ihrer Sucht, sich« bemerkbar zu machen,
zu hellen» Dieselbe auch ein ,,nichtswür·diges"»Ls"uder«
und »alte Wette« gesrhimpst zu haben·"sz«—"—«-« wie die
Anklage behauptet -·-·-" bestreitet ers »entschied·en. Den
Ausdruck ,Vettel« habe ern-oh! gebraucht, aber im
Sinne der Ermahnung, Frau Z» als»«gebildetes7«Dan«re,
werde doch vom Schreien Abstand nehmen, das ihrer
nicht würdig sei, u. dgl. H «"

Eine tiefe Bewegung rief bei der zahlreichen Zu-
hbrerschaft die Vernehmung des Gatten der
Gernißhandelten hervor. Derselbe war in der Grin-nerung an das, was von Dr. W. seiner Frau zuge-
fügt"worden, noch außerordentlich bewegt. Er er-
klärte, nicht aus Rache persönlicher Art« die Anzeigegegen Dr. W. gemacht zu "haben,l sondern nur unt« imInteresse der leidend-n Nienschheit einem solcher:
Manne das Handwerk zu legen. SeineJFrau sei nvch
so etngeschüchtert gewesen, daß, ais erste abgeht-«-
sie ihm gesagt hätte, er solle um GottesWillen nicht
laut reden, sonst kotznne der Dotter ujtzd YOU« H«
schlagkriZVollktiefster YJndignaiion habe sie ihm die

Mißhandlungen nnd die Schimpsworte mitgetheilh
ihn aber gebeten, zu Niemanden! davon zu erzählen,so sehr schämte sie sich. Er habe sie in einem sehrecks
lichen, bedauernswerihen Zustande wiederbekommen;
sie sei auf lange hin nicht vernehmungbfähig Nur
bei den Ohrfeigen war die alte Dienerin der Familie,
Fräulein St» zugegen, nachher ift diese von Dk.·,W.
jedes Mal hinansgeskhickt worden. Die Spuren,
welche die Mißhandluugen hinterlassery seien breite,
roth» mit Sehors bedeckte Striemen gewesen. Nie«
mals würde er mit solcher Behandlung einverstandengewesen sein; im Gegentheil habe damalhspals er sieh
über die Drohung mit Sehlagen erregt gezeigt, Dr.
W. gesagt: »Wie, glaube« Sie, baß ich das thun
werde? — das ist eben nur eine Drobung.« Seine
Frau habe ihm mitgetheiltz daß Dr. Wiederholt
sie sogar an den Haaren aus dem Bette herazisgizerrt
habe. .

·«

Dr. W. erhielt für Berpflegung der Kranken in
der Anstalt wöchentlich 115 Mk. und 300 Mk. für
ärziliche Behandlung extra. Am U. Novecnbe
wurde die Frau abgeholt und in einem besonderenSalonwagen nach Dresden befördert. «

Die Geselljchafterin der Frau Z, Fräulein St»sagt aus, daß die beiden Ohrfeigen derart W Z«
getroffen, daß sie hoch geröihete Wangen bekam, die
auch etwas dick wurden. Sonst is! sieicnmer hin-
ausgeichickt worden; Frau Z. machie ihr aber jedes

Montag, den 18. (30.) MaiM 1l3. 1892.



Halitischer Tage-bestal-
Den IS. (3c.) Mai 1892

Schon wieder lenkt die Lage irr-Italien die
ernsteste Aufmerksamkeit der Politiker auf sieh: das
unglückliche Land- taumelt aus einer Krisis in die
andere und es erscheint hbchst fraglich, ob felbst VTC
im Hintergrunde bereits auftauchende Spktgslbild
des einzigen RettungsmittelD nämlich die Auflösung
der Kammer, wirksam aus, diesem perpetuellen
Krisen-Zustande herausführen werde. —- Jedenfalls
darf schon jetzt das Cabin et Giolitti als ein
nur p r o v i f o ri f eh e s— angesehen werden; bei
feinem ersten Debut hat es, wie der Telegraph mel-
dete, auch schon den Todesstreich oder wenigstens die
Nichtaufforderung zu weiterem Dafein erhalten. -
Das neue Ministerium stellte sich am Mittwoch der De«
putirtenkammer und dem Senat vor. Die Aufnahme
war mehr als kühl. Ueber das Debut Giolits
ti’s in der Kammer wird, dem ,,Berl. Tgbl."
telegraphirt :

»Die Logen und Tribünen sind trotz der Hitze
überfülln Das diplomatische Corps ist vollzählig
erschienen. Jm Sitzungsfaale zählt man 360 Ab-
geordnete« Den Vorsitz führt Biancheri. Um IV,
Uhr treten die Minifter ein. Kriegsminister Pelloux
und Marineminister Bein, die aus dem Cabinet
Rndini übernommen sind, fetzen fich abfeits von den
Anderen, die in geschlossener Reihe neben einander
Platz nehmen. —- G i o li t ti macht unter größter
Aufmerksamkeit des Hauses Mittheilung von der
Bildung des neuen Cabineis und führt sodann aus,
die wirihfchaftliche und f in a n z i e l le L a g e
erfülle das ganze Land mit Sorge. Das Cabinct
gedenke den Ausfall dadurch zu decken, daß es Re-
formen behufs Vermehrung de: Ersparnisse vornehme.
sJmbriani bittet um das Wort) Neue Steuern
sollen möglichst verhütet werden. Die Regierung
werde die He-er.es-Ausgaben in den von
der äußersten Nothwendigkeit und der Wehrfähigkeit
des Landes bezeichneten Grenzen« zu halten und den
ordentlichen Theil des Kriegsbudgets auf 280 Millio-
nen Lire herabzusetzen, den außerordentlichen auf 17
Millionen festzustellen bemüht fein. Letztere follen
für-dieses Jahr durch den Verkauf von bourbonis
schen Fünffranessstücken zum Silberwerthe aufge-
bracht werden. (Heiterkeit, Lärm) Die Regierung
zählt: auf die illiitwirkung des Landes, auf seine
Ausdauen seine Opferfähigkeit und seinen Sparsintn
Jhrerseits werde sie nichts unversucht lassen, um die
wirthfchafiliche Thätigkeit des Landes zu heben und
die Sehäden des übertriebenen Proteciionismus zu
beseitigen. (Unruhe.) Diefem ivirthschaftlichen Pro-
gramm werde dieinnere wie die äußere Politik ent-
sprechen. Dem D r e i b u u d e

, welcher: ausschließ-
lirh die Erhaltung des Friedens zum Zwecke habe,
werde die Regierung treu bleiben. Sie werde mit
allen- Staaten die freundfchaftlichften Beziehungen
aufrecht erhalten, denn Jtalien sei ein Land des
Friedens und werde es bleiben. Die in n ere Po-
litik werde den Grnndsatz befolgen, daß die Ord-
nung und die Freiheit innig zufammenhängem -

Giolitti zählte sodann die Gesetzmtwürfe auf, welche
der Kammer vorgelegt werden sollen. Diese seien
zunächst das But-get, welches vorläufig in den von
der früheren Regierung vorgelegten Entwürfen an-
genommen werden möge, danu der Handelsvertrag
mit der Seine-sitz, der WeinclausebVertrag mit Oesters
reich, die Handelsconvention mit Arg-steten, die inter-
nationalen Poflverträgy die Gesehe über die öffent-
lichen Bauten inlRom und Neapel u. f. w. -- Der
Ministerprästdent bittet die Kammer, riefe Geschenk«
würfe sogleich in« Berathung zu ziehen. Er vertraue
ihrem Patriotismua «
- « Die Antwort hierauf war ,,kühles SchweigenX
—- Jmbriani wollte das Wort ergreifen; Giolitti
bat, so lange zu verweilen, bis er aus dem Se nat
zurückgekehrt sei. Hier gab er eine identische Erklä-
rung ab und fand dabei die ,,denkbar fchleehs
teste Aufnahme« Der Sen-to: Guarneri
führte unter lebhaftem Beisall des Hauses aus, die
Zusammensetzung des Cabinets beeinträchtige das
Recht des Senats, in einem entsprechenden Verhält-
niß an der Ausübung der ministeriellen Gewalt theil-
zunehmen, indem sich unter elf Ministern nur ein
Senator befinde. - Giolitti betheuerte feinen

vollsten Respect gegenüber dem Senate und sagte,
hinsichtlich der Cabinetsbildung betrachte er beide
Häuser des Parlaments als eine einzige Körpers-haft;
das Miniskeskum Depretis habe einen gleichen Präte-
denzfall geboten. —- Guarneri bezeichnete die Vor«
fchläge der Regierung als ein Heftpflaster auf eine
eiternde Wunde und eines großen Landes unwürdig
Schließlich beantragte er eine Tagesordnung, welche
die Art, wie das Cabinet gebildet worden, tadelnss
würdig nennt. Auf Ersuchen Oeciardo’s wurde die
Tagesordnung zurückgezogem jedoch ausdrücklich auf
die Ungehörigkeit verwiesen, daß der Senat förmlich
bei Seite geschoben und im Eabinet Männer wie
Saint Bon und Brin süßen, welche einander in
osfener Sitzung beleidigt hätten. —- Die nach der
Rückkehr Giolittks aus dem Senat aufgenommene
Fortsetzungder Sikung der Deputirten
nahm einen stürmischen Verlauf. Der Depuiirte
Jmbriani griff das Cabinetz insbesondere einige
Minister, an und bezeichnete die Politik des Cabinets
als eine dynafiisehn wofür Jmbriani zur Ordnung
gerufen wurde. Die Rede schloß unter großem Lärm.
Nachdem noch mehrere Redner gesprochen, wurde die
weitere Debatte veriagt. — Es wurde hierauf ein
Schreiben Bi an ch eri’s verlesen, in welchem der-
selbe seinen Rücktritt als Präsident der Kammer an-
kündigte. Auf Antrag Giolittks beschloß die Kam-
mer einstimmig, das Gesuch nicht anzunehmen. -
Die kühle Aufnahme, welche das neue Cabinet in
der Kammer fand, wird durch die herbe Kritik
noch überboten, welche die Römische Presse
den Erklärungen Giolittks angedeihen läßt. »Fau-
fulla«, dessen Director, der Deputirte Plebano, gleich-
zeitig der Führer einer dem Cabinet bisher freundlich
gestimmten Gruppe ist, erklärt sogar die Worte Gio-
litti’s rückhaltlos für leere Phrasen Das Cabinet
habe noch durchaus kein Anrecht auf das Vertrauen
des Landes. Die Lage wurde sofort als sehr kritisch
bezeichnet.

Ueber .den glänzenden Verlauf der Goldenen
Hochzeit des diiniscljen Königsvaares hat die »New.
Tel.-Ag.« so eingehend berichtet, das; es aus den
heute vorliegenden, einstweilen übrigens nur über die
Vo rfei er beriehtenden ausländischen Blättern nur
Weniges zu ergänzen giebt. Am Mittwoch um 11
Uhr Vormittags empfing der greife König Christian
zahlreiehe D e p u tatio n en, welche ihre Huldigun-
gen und Glüekwünsche anläßlich der Goldenen Hoch-
zeit darbrachtem « Unter den Devutationen befanden
sich solche. von beiden Kammern des Reichstageh
sowie von Gemeinden, Stadtverordneten-B"ersamm-
langen, Vereinen und Institutionen aus dem ganzen
Lande. Dieselben üderreiehten werthvolle Gaben und
Stiftungen, darunter ein Legat zum Andenken an« die
goldene Hochzeit, die Mitte! für ein Nationaldenkmah
den Galan-eigen der Handwerker und einen von
S0,000 Sehultindern dargebraehtest goldenen Kranz.
—- Unter den Festgabem regt-ehe dem König und der
Königin dargebracht wurden, befinden sich auch ein
von dem D euts chen Kaiser. gespendeter pracht»
voller Kronleuchter und eine marmorne Engelsstaiue
vom Prinzen von Wales «— Der russische
ObersHofmarschall Graf G o l e n i scht s ch e w -

Kutusow spendete ein Brod, an welchem ein
praehivoll gearbeitetes goldenes Salzfaß angebracht ist.

Schleppend und mit häusigen, durch Nichtsertigs
stellung der Vorlagen bedingten Unterbrechungen hat
der Preusisrhe Landtag in letzter Zeit gearbeitet und
mit wachsender Sehnsucht steht man dem Schluß der
Verhandlungen entgegen. —— Mit dem Schluß d er
Landtags-Session scheint sich ernstlich eine
am Mittwoch unter dem Vorsitz des Ministerpräsis
deuten Grafen Eulenburg abgehaltene Staats mi-
nistertalsS itzung beschäftigt zu haben, an wel-
cher auch der Reichskanzler Graf Caprivi theilnahm
Die «Nordd. Allg. Z.« fügt ihrer Miitheilung von
der Abhaltung einer Staatsministerialisitzung näm-
lich die Bemerkung hinzu: wie in parlamentarischen

Kreisen verlaute, lege die Regierung Werth darauf,
daß das vorliegende Material, also die Geseße über
die Tertiärbahnety über die Militäranwärter und über
die Gehaltsregnlirung der nichtstaatlichen Lehrer an
höheren Schalen« noch in dieser Session zur Erledi-
gung gelange, doch sei es für die Regierung ohne
Beding, ob der Schiuß der Session vor oder erst
nach Pfingsten sich herbeiführen lasse.

Zur Stellung der Parteien zu einander
verzeichnen wir eine Notiz der »Na» Ab. Eorr.«,
in welcher es heißt: »Am verflossenen Sonntag, zu-
gleich mit dem nationalliberalen Partei-Fest
in Eisenach, fand in Mannheim ein südwe st-
deutscher freisinniger Partei-Tagstatt,
bei welchem Gugen R i ch t e r die Hauptroile spielte.
Damit war selbstverständlich, äußerst tartvoll und
staatdklug in heutiger Zeit, das Signal zu einer Heße
gegen die Nationalliberalen gegeben. Der Redner
stieg u. A. so tief herab, daß er die sog. RütlisSeene
im Reichstag lächerlich zu machen suchte und über
die »Rührung« spottete, mit der die Nationalliberalen
sein angebliehes Entgegenlommen gegenüber der
großen liberalen Partei begrüßt hätten . . . Dafür
verbeugte er sich unausgesetzt vor den süddeutschen
Demokraten und den badischen Ultramontanem Ge-
genüber diesem Auftreten stellen wir fest, daß in
Eis ena eh in den vielen Reden auch nicht ein
einziges verletzended Wort gegen die Freisinnigen
gefallen ist»

Nach einer Meldung der ,,Augöb. Abend-BE« hat
das baierische Saatsminisierium über
die Teufelöaustreibung in Wemdingen
einen umfassenden Bericht eingefordert Aus Grund
des Verlaub, welcher bei dem Ministerium bereits
eingelaufen sei, solle entschieden werden, in wieweit
in staatliches Einschreiten angezeigt sei.

Das oefterreichische Abgeordnetenhans hat nach
heftigen Debatten und unter lebhafter Opposition
am vorigen Mittwoch die erste Lesung der
PalutasVorlagen beendigt und dieselben
an einen besonderen Ausschuß von 48 Mitgliedern-
zur Borberathung überwiesen. —- Der schließliche
Ausgang dieser Borlagen erscheint recht zweifelhaft.

Den temperamentvolleren Parteien in Qesterreieh,
wie den Jungtschechen und Ant i se miten genügen
die Verhandlungen über die BaiutasRegulirung
offenbar nicht zur Stillung ihres Verlangens nath
politischer That. Es muß da etwas lebhafter her-
gehen, wenn auch, sofern es nicht anders sieh machen
läßt, nur »in engerem Kreise. Von den Olntisemiten
meidet eine Wiener Mittwoche Depeschex »Die
antisemitischen Studenten provoeirtengæ
ftern in der Aula der Universität eine der-
artig stür mische S cene, daß der, Deren Ludivig
die Universität räumen und die Thore schließen las-sen mußte. Den Anlaß zu diesem Standal gab die
ahluiederlage der Antisemiten, die beim medicinis
schen Untersiüßiingsstserein in der Minoriät geblieben
waren.

Sehr übel sind in Frnnkreich die Befürchtungen
aufgenommen worden, die in der deutschen Presse
anläßlich des in N a n c y geplanten v a t r i o i i·
seh e n F e st e s, zu dem auch der Präsident der
Republih Herr E a r n o t, mit mehreren Mtnisiern
erscheinen wird, mit mehr oder weniger starker Be«
tonung laut wurden. Die Pariser Blätter verwah-
ren sich entschieden gegen eine derartige Einmischung
ausländiseher Preßstimmen in eine rein interne An«
gelegenheit und mehrentheils isi man erstaunt über
die Sensatioiy welche das in friedliehster Weise zu
begehende Fest in Deutschland hervorgernsen hat.
Der Maire von Naney räumt allerdings ein, daß
in dem s. Z. erwähnten, durch eine ,·Jndiseretion«
veröffentlichte-n Cireulay das die Studenten von
Rauch, um eine Subvention zu erlangen, an eine
Anzahl von Industriellen gerichtet haben, die pa-
triotische Note etwas zu laut angeschlagen worden
sei. — Jedenfalls ist das Jouenal »La Mir« in der

Lage, zu versieherm der Präsident C a r n ot wer
in Rauch Worte sprechen, welche diejenigen, die I
unrnhtgnng zu verbreiten suchten, in Verwirru
bringen nnd die gegenwärtigen Befürchtung·
zer st re neu würden. Carnot würde die Reise n·
Rauch sicher nicht unternehmen, wenn die dortik
Feste etwas Anderes wären, als eine imposanie Km
gebung zu Ehren der Studien nnd des geistig
Fortschrittes, das heißt des F r i e d e n s. — A-
der Ministerpräsident L o u b e t hat bündig erlli
wegen des Nancher Festes sei nichts zu besorg
Das ganze Gerede komme von dem nicht für
Oessentlichkeit bestimmten Briefe der Studenten, «
deren jugendliche Unoorsichtigkeit nur sie selbst o
antwortlich seien; das Fest werde ruhig« verlan
nnd Niemand werde Uukiugheiten begehen. So!
wären höchstens von den Si) Ts chechen zu
fürchten, die eingeladen und deren deutschfeindli
Gesinnungen bekannt seien; doch sprechen nur!
von ihnen franzssisckz und was etwa die übrigen
in ihrer Sprache rufen oder sagen sollten, dar
brauche sich die Regierung nicht zu kümmern.

Jcn englisrheu Unterhause ist am vorigen Dii
tage nach viertägiger Debatte die irische Localvi
w alt un gis-B i ll in zweiter Lesung mit s
gegen 247 Stimmen angenommen worden. Po
ging ein sehr lebhaftes Redetournier zwischen·
Führern der beiden großen parlamentarischen F1
tionen, Gladstone und Balsoun Zu einer kla
und unumwundenen Darlegung des Homerulesäs
grammes, mit welchem die liberale Partei in i
Wahlkampf zu gehen hätte, ließ Gladstone sich a
diesmal nicht herbei. Dagegen sind Freund 1
Feind einig in der Anerkennung der rednerisi
Meistersehafy womit er an den jüngsten Auslass
gen des Marquis von Salisbury ü
Ulster Kritik übte. Seit sechs Jahren, so sül
Gladstone ans, verlangt das irische Volk m
als Localverwaltnng Der Premierminister habe i
die Iren gewarnt, daß, wenn sie au dem Zw
festhielten, der ihren Herzen am theuersten sei,
dies thäten auf die sichere Gefahr eines Bür-
krteges, und diesen Bürgerkrieg (nämltch einen A
stand der orangistischen Bevölkerung UIstersJ h
er in entschiedener Sprache ermnntert. Nichtl
eine Voranssagung seien Lord Salisburtfs W«
gewesen, sondern eine entschiedene Ermunterung
die wenigen irregeleiteten Männer, -die im Sta
sein dürften, die gefährlichen Lehren des Prem
mtnisters einzusangen und zum sebraurh nngesetzli
Waffen gegen den Staat nnd die Autorität
Landes zu schreiten. Es wäre unmöglich, eine r
kommenere Verachtung, der Geschichte, gesunder p
tischer Grundfäße oder praktischer Bestrebungem
sie in Lord Salisburifs Erklärung enthalten sei,
finden. — Auf diese Ausführung antwortete B»
four mit der Erklärung, daß Lord Salisbury e
nur eine Muthtnaßung ausgesprochen habe über l
was in: Falle der Herstellung einer selbständi
Regierung in Jrland aller ahrseheinlichkeit r
geschehen würde. Jn dieser Muthmaßung stin
er, Balfouy mit Galisbnrh vollkommen überein.

Ins Fez wird den ,,Times« berichtet, der dort
gereiste englische Gesandte habe zwei C
ferenzen mit dem Gulian von Marokto
habt, welcher zwei Eommissare ernannt habe,
über die Frage wegen eines H a ndecsv ertr a
nnd der Einfetzung eines Cvmiiös von Kauilet
in se; zn benutzen.

Nach in Zauzilsnr eingeirvffenen Nachrichten
Emin Pafcha auf seinem Rückmarich zur K
krank in Bukoba eingetroffen nnd einstweilen I
verblieben.

Aus dem Hinteelande von Lan-ernst nseldet
Pariser Telegramm der »Vvss. Z.«» Faß der fix»
zösifche Forfcher Mike-n« auf feinem Wege
Weitere-Flusse bis zum Sangha durch Verträge
den Häuptlingen alles Land unter ftan

Mal Mittheilmig nachher. Bei dem hineinwerfen
in das Bett habe sich ihre Herrin auch eine Knie-
verletzung zugezogen. Die Behandlungswetse des
Angeklagten sei eine barsche gewesen.

Bemerkt- sei hier, daß. Dr. W. 42 Jahre alt und
ein außerordentlich kräftiger Mann ist. Drei Dres-
dener Aeiszte bestätigen den Besund von Spuren er-
heblicher Züchtigungem Sachverständtger Prof. Dr.
Tu czecksMarburg erklärt, daß es wissenschaftlich
unzulässig sei, körperliche Züchtigungen bei Hei«
Iung Nervenkranker anzuwenden. Ueber Wks An«
fialt habe er nur Gutes gehört; es habe immer ge-
heißen, Dr. W. ist grob, aber seine Anstalt ist gut.
Der Director der Jrrenheilanstalt in Bonn, Prof.
Dr. Pellmanm ist ebenfalls entschieden gegen
die Anwendung körperlicher Züchtigung zu Heil«
swsckenz in staalliehen Anstalien sei fie gänzlich aus-
geschlossem

Staatsanwalt W as net legte dar, baß nicht
ätzklkchss Jntetessm sondern Jähzorn zu de: That
gefühlt HAVE, für die es keine milderuden Umstände
gsbss E! HENNINGS, gegen den Angeklagte-r vie:
MVUAU Gsfängttiß zu erkennen. —— Nachdem
noch de! Vstthskdkget Dr. Harnier für Steiß-re-
chung, event mildernde Umstände plaibkrt hatte, zog
sich der Gerichtshof zu: Berathung zurück. E: v«-
urtheilte Dr. Wiedethold zu s M o n at O e ·

fä n a n iß. .

584. Sitzung
der Gelehrten kritisch» Gesellschaft

am I. CIZJ April 1892.
V Der Präfident Professor Dr. Leo Meyer über-
reichte mehrere als Geschenk von Hm. C. v. Kü-
g elg en dargebrachte Drucksachen und eine grö-
ßere Anzahl von Münzen, die von den Herren Can-
didaten Carl Rech a und Rudolph Gutrnann ge-
schenkt worden waren.

Ferner legte er der Gesellschaft die folgenden, von
Herrn Pastor W. Reimann eingegangenen Mit-
theilungen vor: -

Die von Hm. v. Haller übermittelten est-
nischen Deckeleinzeichnungen glaube ich
lesen zu müssen:

»Herr Körw wastse lina koolmeistri se per—-
rälcl om se Ramat seist om antu wanna Taadri
päle 4 lciimmend tippu. Anno 169l«. D. h., dieses
Buch mämlich das Dötptsche Neue Testament von
1686) gehört dem Neuhausenschen Schulmeister Mert
Körw [d. h. dem braunen Mert), dafür ist gegeben
worden nach dem alten Thaler berechnet 40 tippu
(d. h. Pfennige)

Die andere Einzeichnung: »Kurre Michel om
seddä Ramatt waiohtanu töiso Bamaäoga, ninclc
andnu Catz — Zimmer: Wennnij - Tönninge per-le.
Aste-n l692. Talwenfk D. h» KUM Michel (d. h.

der Storcl)-Michel) hat dieses Buch getauscht ge-
gen ein anderes Buch, und hat 20 Pfennige, berech-
net nach dem Antonius-Thaler, darauf gegeben. Jm
Jahre 1692. Im Winter.

Daß mit ,,Tsnninge« der Antonius-Thaler ge-
meint sei, ist eine bloße Vermuthung, welche dadurch
nahe gelegt wird, daß aus dem katholischen Heili-
gen St. Antonius der estnische Hausgötze TZnn ent-
standen ist, welcher bis in die Gegenwart in man-
chen Gegenden noch verehrt wird.

Beachtenswerth in diesen Deckeleintragungen
könnte nur zweierlei erscheinen.

I. Vor zwei Jahrhunderten war es noch un-
entschieden, welcher Schreibart das Estnische folgen
sollte: Mert Körw bedient sich 1691 der deutschen
eckigen Schreibschrift, Kurre Michel schreibt 1692
in der Antiqua. Ausgetragen ist der Kampf noch
heute nicht: Druckfchrtft fast durchgängig deutsch,
Schreibschrift ausschließlich Antiqua. Eine fort-
dauernde Erinnerung an die Zeit, wo in Livland
die Pastoren deutscher und schwedischer Herlunft fich
die Wage hielten.

2. Erfahren wir den Preis des Dörptestnischen
Neuen Testaments Mert Körw hat gezahlt »wa1ma
Taadri päle 4 kümmenä tippuE Unter »tipp« «),

VHHsZ.-IF’"EFk«-TIIUXFTZ«"ZTIZ HEFT-IT« »I- pzkbskipsfkckksE
leitet werden, wohl aber entspricht die Bedeutung- «

Punct, Spitzq wird wohl die kleinste Miinzeink
gemeint fein —Pfennig. »Warum. TaadeÆ ist
alte vor 1690 gepriigte schwedische Thaler, der e:
95 Kop. betrug (nach Hagemeisterx Wana Ro-
taader ist noch heute Bezeichnung der alten, v
werthigen Münze. Somit hat Mert Körw «
Neues Testament für etwa 38 Kopeken käus
erworben, ein Preis, der für 483 gesp. Seiten g:
in starkem Leder als ein äußerst niedriger zu
zeichnen ist. Pergleichsweife führe ich den Preis
revalestnischen Testaments von 1715 an, den El
hard Gutslesf in der kurtzgefafzten Anweisung
Estnischen Sprache 1732 Seite 385 namhaft mai
,,Piertzig Copekenz wollt ihrs vergüldt haben,
kostet es sechs und funfzig« Die estnische Bi
1739 ,,kaufete man« sogar zu 70 Copeken (n
Gadebuschx

Ergänzungen znm codex l.ivo-osthonious.
Von Pastor W. Reim an.

Jn meinen Ausführungen über den Oodex Iii
esthonious (of. Sitzungsben 1892, 5. FebrJ h«
ich bemerkt, daß Herr Bibliothekar Dr. W. Schlül
an der Hand des Handschriftemskatalogs der könks
Bibliothek zu München zu erst auf diese werthvv
Handschrift hingewiesen habe. Diese Angabe be«
einer Zurechtstellunkk Herr sind. A. Not-Um!

(Fortseisnicq des Ienilletons in der Beil-Mc«
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schen Schuh gestellt habe, so daß EIN« ZU«-
hnung Kamernns nach dem Inn-M UUV VIII!
chgdeSek zu uicht may: phne internationale Wei-
rnngen möglich sein dürfte.

fIcIlcL
J» d« gkstxigku Sisung der Delegation

sRigaerBezirksgerichtes kam an erster
2112 d» Pxspeeß des Predigers zu Torma, Paftors
rl Landes en, zur Entscheidung. Die Anklage
ciete auf Vollziehung von Aintshandlungen
. Gliedern der orthodoxenkirche und
kdexgesetzliche Einsegnung von
isehehen Die Verhandlung in dieser Sache

crde bei geschlossenen Thüren und in Abwesenheit
I Beklagten, der nicht vor Gericht erschienen war,
Tührt Das Urtheil lautete auf 7 Monate Amts-
Pension.

Von den weiter auf der Tagesordnung stehenden
rchen erwähnen wir noch 5 auf Art. 190 hin —-

cziehung der Kinder in einem ande-
u als dem orthodoxen Glauben — er-
gte Anklagen Da diese Fälle gleirhfalls unter
xsschluß der Oesfentlichkeit verhandelt wurden, müs-

, wir uns darauf beschränken, die einzelnen Urtheile
ez anzuführen. Als des erwähnten Vergehens
uldig wurde die Bäuerin PrastowjaSalekeschin
Z Monaten Gefängniß verurtheilt; ihr Kind ist

er mütterliche-n Gewalt zu entziehen nnd Verwand-c orthodoxen Bekenntnisses zur weiteren Erziehung
übergeben. -— Dasselbe Strafmaß traf auf derselben

rundlage den Bauern P rvfchkin. -— Dem Ehe-
ar Karp und Magdalena Latz wurde eine Ge-
Ignißhaft von 2 Monaten zuerkannt Da sie je-
hschon freiwillig ihr Kind in den Schoß der
hodoxens Kirche hatten aufnehmen lassen, sollien
der Gnade Er. Maj- des Kaisers empfohlen wer-

c. --Das Ehepaar Hans und Marie W elke r
rde zu 2 Monaten Gefängniß verurtheilt, während
e Kinder unter der Leitung von Verwandten or-
idoxen Bekenntnisses erzogen werden sollen. —

sgen Nichterfcheinens des Hauptzeugen mußte die
ledigung der fünften auf vorerwähnten Art. 190
c erhabenen Anklage vertagt werden.

.-q—

Begünstigt vom schönsten Wetter beging gestern
sere Freiwillige Feuerwehr ihr sog.
om me rfest. Seh: präcise zu 2 Uhr Nachmit-
ss hatten sich die Führer und Mannfchaften der
eiwilligen Feuerwehr vor demSpritzenhause einge-
rden und alsbald eröffnete der Hauptmann, He.
org Fische r, die Feier mit der Vertheilung der
erkannten Ehrenzeichen und Belobigungem Es
irden zuertanntr ein g oldenes Ehrenzeiehen
n Chef des Steurer-Gottes, Ernst Qberleitner;
lberne Ehrenzseichenr tm SteigevCorvs

irl Becker und Emil Andresenz im Spritzewicorps
ins« Bluhm, Gustav Glas und Jaan Seppaz im
assswCorps Peter Audum und Carl Palmz bei der
xmpfspritze Franz Oskvtkchion und imRettungs-
uvs Kasimir Lawicki und Wilh. Laatfchz Belo-
gungen: im Ordnungs-Sechs Jul. Denn,
iedrich Czerewskld Joh. Reismanm Reinh. Rap-
ph, Hugo Jgnse nnd Friedu Reinhardts im Stei-
rslsorps Aug. Jaeobsom Ernst Raudsesy Carl Frei)-
rg, Rad. Fifchmanm Seh. Rätsel« Heim. Ringen-
rg und Ferd. Froobenz im Speisen-Getos Alex.
:ringson, Peter Mähhakay Sol» Riemann, Alex.
sllon und Carl Sarselsz beider Dampfipritze Paul
rckenschnridt und Ich. Tamsen; im Rettungscorvs
tto Bang, Carl Rosenberg und Behrens.

Alsbald nach Vertheilung der Ehrenzeichen fetzte
h der stattliche Zug nach dem von zahlreichen
keuschen umsäumten Großen Markte in Bewegung,
o er vor dem iftathhause Aufstellung nahm. .Der
auptmann G. Fis ch er brachte dort das mit brau-
ndem Hurrahl aufgenommene Hoch auf se. Mai.
en» ttj a i f e r und das ganze Kaiserliche Haus aus,
oraus die machtvollen Klänge der Kaiser-Hymne
der den Platz rauschteir Ein weiteres Hoch galt
r Dorpater Stadtverwaltung und der Polizei und
is dritte hoch der Stadt Dort-at. Jn üblicher
Ieise ward auch ein Gedenknagel in den Schaft
r von unserer braven Feuerwehr nun schon 28
ihre in Ehren gesührten Fahne geschlagen.
Dann. ging es in den gastlichen Garten der

Zürgermnsfef wo fchmackhafte Kost und prächtig
undendes Bier die Festgenossen empfing. Der
trocn der Reden ergoß sich dieses Mal zwar etwas
ärlichey als sonst wohl, aber nichtsdestoweniger
rrfchte ersichtlich eine animirte Stimmung in der
ersammlung Als Erster erhob das siellvertretende
tadthaupt F. Dau g u ll in kernigen Worten
n Glas ans das Wohl des hervorragendsten der
ereine Dorpats, der warteten Freiwilligen Feuerwehr.
er Hauptmann G. Fischer brachte ein lauten Nach«
sll findendes Hoch auf das am Erscheinen leider
crhinderte längjährige Ehrenmitglied der Feuerwehy
tu. Polizeimeister E. Rast, worauf Redakteur
. Hasselblatt das Wohl des verdienten Hauptman-
es G. F i s ch er ausbrachtr. — Auch aus der
srne war dieses Tages gedacht worden: herzliche
lückwunfclpTelegramme in lateinische» deutscher
rd russischer Svrache waren von den Herren Dr.
abricius aus Pernaiy Wilbusrhewirz aus
jeloftok und Obetst v. G rnmbtow aus Ssmm
nsk eingelaufen. An die Verlesung dieser mit
nbel aufgenommenen telegravhischen Grüsse knüpfte
»irector C. v. R a u p a eh einen» sehr humoristi-
Ien, wiederholte Heiterkeitsausbrüche hervorrufenden
onst auf die Gehilfen des Hauptmanns die Führer
r Freiwilligem —- Jn bester Kameradschaftlichteit
ihm dann das Fest seinen weiteren Verlauf.

Jn der Aula der Universität wurde heute Vor-
ittag der Assistenzarzt der Medicinischen Klinih
r(1. A. Tochtermanty uach Vertheidigung der
naugurabDissertation »Ueber die Ctrculationsstös
zngen im epilepttscheu Anfall« zum Doctor der
ted t ein promovirh Als ordentliche Opponenten
ngirten Docent Dr. E. Stadelm«nn, Professor
r. R. Robert und Professor Dr. V. Unverricht —

erner wurde heute der Assisteuzart der Wittwe Rei-
erkschen Augenheilanstalt zu Wiss, Drei. Alfred

Erdberz zum Dort« der Medicin
»eines-irr. Der Promovend vertheidigte die Jnaus

guralsDissertation »Zur Pkophylaxeder Bletmorrboea
noonatornm am KretßbetM gegen die ordentlichen
Opponenten Dr. most. H. v. Krüdeneiz Docent Dis»
L. Kehle: und Professor« Dr. O. Küstuek

»

Das neue JagdsGesetz gestattet in Art. 19
die Vertilgung von Raubthieren und Raubvögelm
sowie die Vernichtung der jungen RaubvögehVkut
und das Zerstören ihrer Nester, außerdem aber auch
die Vertilgung vonKatzen undhundem
die in Wald und Feld umherfchweifem und zwar
im Laufe des ganzen Jahres und mit allen Mitteln,
ausgenommen durch Gift. Jm Hinblick darauf istvom Dorpater skreissPolizeichef bereits
ein Circular erlassen worden, in welchem allen Ge-

ukndeältesten und Sutspolizeien vorgeschrieben wird,
a e Einwohner ihrer Rayons mit jener Bestim-
mung bekannt zu machen und sie zu verpflichten,
ihre Hunde entweder an der Kette zu halten, oder
ihnen einen Maulkorb oder den vorschrifismäßigen
Knüttel an den Hals anzulegen, da alle in Wald
und Feld umherschweifenden Hunde zu tödten sind.

Hochgeehrter Herr Redacteurl
Sie erlauben mir wohl von einer Thatsaehe Ih-

nen zu berichten, die ich vor einigen Tagen bei mei-
ner Abreise mit dem St. Petersburger Abendzuge
auf unserem Bahnhofe erlebte. Vielletcht dient die
Veröffentlichung meiner Mittheilung dem Publi-
cum zur Warnung.

Wenn mir bisher von den zahlreichen Taschen-
dieben bei uns und der wiederholten Beraubung der
Abreisenden erzählt wurde, hielt ich das immer nur
für eine Folge der Uuaufmerksamkeit und Nachlässig-
keit seitens der Passagiere. Einem einigermaßen
vorsichtigen und umsichtigen Menschen — so glaubte
ich — könne so Etwas garnicht passtren. Man hält
eben im Gedränge sein Portemonnaie oder Taschen-
buch fest und seine Augen offen. Und nun mußte
ich selbst die bittere Erfahrung machen und, wie
man sagt, ein gründliches Lehrgeld zahlen, indem
mir an jenem Abende ein mir sehr werthoolles, alt-
väterisches Taschenbuch mit einer größeren Geld-
summe [100 Rbl.) und mehreren wichtigen Papie-
ren kurz vor Abgang des Zuges -— wie ich consta-
tiren kann —- nicht im Gedränge vor dem Schulter
oder auf dem Betten, sondern im Wa gg o n ge-
stohlen wurde.

Auf dem Perron selbst war es fast menschenleer.
Das kann Einen leicht sicher machen. Außerdem
hielt ich mich durch meinem Haveloh den ich über
meinem Rocke trug, in dessen Seitentasche das Geld
steckte, ausreicheud geschickt. Als teh mich -— da
ich über Taps hinaus reisen wollte —- in den sog.
»durchgehenden« Waggou begab, fand ich den Ein-
gang und das Jnnere desselben vollgestopft von sich
drängenden Menschen, die lebhaft nach einem Platz
sich umzusehen schienen und mich an der schmalen
Eingangsthür zum zweiten Nichtrauchevlcoups von
beiden Seiten derart bedrängten und schier einkeils
ten, daß ich —- namentlich da ich Handgepäek trug
—- weder mich frei bewegen, noeh auch vorwärts
kommen konnte. Dabei redeten sie eifrig auf mich
los, entsrhuldigten sieh: es sei zu wenig Plan da
u. s. w. Sie hatten auch verschiedenes kleines
Handgepäck bei sich, so daß ich sie für wirklich Mit-
reisende halten mußte. Jch schaffte mir nun, fo gut
es ging, einen Platzz und als der zweite Glocken-
srhlag ertönte, war es merkwürdiger Weise in jenem
ersten vollgestopften Coups desselben Waggons ganz
still geworden.

Zufällig griss ich nach meinem Tasche-wach, um
mir eine Notiz zu machen. Da fand ich zu meinem
Schreck die Tasche leer. Jch dachte zuerst, ich müßtees zu Hause vergessen oder irgendwie verloren haben.
Bei meiner Heimkehr ward Alles durchsucht. Ver-
gebens. Herausgefaclen konnte es auch nieht sein,
da die Tasche tief und schmal war. Osfenbar war
es mir in jenem künstlich erzeugten Gedränge ent-
weudet worden. Denn als der Zug sich in Bewe-
gung setzte, hatte ich mich selbst davon überzeugt,
daß jenes vordere, von jenen Drängern geradezu be«
lagerte Couvö völlig leer geworden war. Sie wa-
ren Alle auf und davon, hatten sich also nur schein-
bar als Reisende gerirt, um die Beraubung beque-
mer ausführen zu können. Jch aber war um eine
Summe Geldes ärmer und um ein Stück Erfah-
rung reicher geworden. Offenbar wählen die schlauen
Diebe namentlich jenen durchgehenden Wagen zum
Schauplatz ihrer ,,Arbeit«, weil sie in demselben
solche Reisende vermuthen, welche für die längere
Fahrt mehr Geld bei sich tragen.

Wie ist nun solchem Uebelstande abzuhelfen ?

Man hat vielfach zu dem Zweck den Wunsch laut
werden lassen, die Vahnverwaltung möge doch nur
wirkliche Passagiere, die mit Billeten versehen find,
auf die Perrons oder in die Waggons lassen. Aber
das wäre nur eine Plage für das Publicum —- na-
mentlich für die Angehörigen der Abreisenden und
besonders für allein fahrende Damen. Und die
schlauen Taschendiebe könnten sieh leicht mit falschen,
alten Billeten durchs Gedränge schleichen oder sich
mit einem nd hoa gekauften, lediglich auf die nächste
Bahnstation lautenden Billet Zugang verschaffen, um
ihrem Handwerk nachzugehen und zu rechter Zeit siehaus dem Staube zu machen.

Das Einziga was helfen und schützen kann, ift
Vorsicht und abermals Vorsicht, vor Illem kein
Geld oder Geldeswetth in Seitentaschen tragen!
Und diese Vorsicht ist — wie aus dem erzählten
Fall zu ersehen —- nicht blos während des Gedrän-
ges am Schaltet und auf dem Perrom sondern na-
mentlich beim Platzsuchen in den Waggons selbstvon Nöthen.

Mit vorzügliches Hochachtung sc.
El. v. Oetttugetu

soweit, II. Mai IRS.

Unser Landsmann der Maler Baron H. O.
v. S aß, der auch hier am Ort durch Ausftellung
feiner Gemälde bekannt geworden ist, hat gegen-
wärtig in Riga eine Ausstellung vonBildern
und Slizzen veranstaltet. In den Rigaer Blätter
liegen uns äußetst anerkennende Urtheile über Hm.v. Saß vor. »Seine els ausgestellten Bilder und
SkizzenE schreibt u. A. das »Rig. Tgbl.«, ,,stnd
von so eigenartigem Reiz, daß cnan selbst vor dem
kleinsten Bilde eine Stunde lang beschauend und
betrachtend stehen könnte, so gedankenreich is? es in

der Jdee und so viel zu denken und des Lebens
und Webens seiner Figuren sich zu freuen giebt
es da. Den beim ersten Blick ausfalleuden Mangel
an Wärme im Ton vergißt man bald unter der Fülle der
Ideen, von der das Ganze belebt erscheint. Saß ist
ein philofovhirender Maler und feiner Pshcholog
Seine große Beobachtungsgabe tritt namentlich in
den Genrebildern zu Tage, in denen jeder Vorgang,
jede Figur mit überzrugender Wahrheit dem Leben
entnommen ist. Effcethaicherei wird verschmäht, da-
gegen macht sich in der Pointirung von Lichteffecten
eine Kunstfertigkeit geltend, die selbst in den flüch-
tigen Zimmerskizzen von bedeutender Wirkung ist
und die entweder die allerfleißigsten Studien oder
eine eminente Begabung in dieser Richtung voraus-
seßen läßt» — Eine besonders warme Beurtheilung
erfahren die Gernreb ilde r aus dem Leben der
Osten auf Oesel, der engeren Heimath des Künstlers

Dieser Tage fand man, wie der ,,Rev. Brod«
berichtet, bei Reval in der Nähe der Villa Liberty
am Ufer angeschwemmt den Leichnam eines vor
kurzem Ertrunkenem Jn seiner Rocktasche war ein
Paß, auf den Namen Gustav stolz aus Woisek
lautend, aus dem sieh ergab, daß der Verstorbene in
Dorpat als agenbauer beschäftigt gewesen ist. Zur
Feststellung der Todesurfache wurde die Leiche ins
Sectionshaus geschafft.

girrt-licht illa-drunten.
Un iversitäts-Kirche.

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.
Predigere sind theol S ch n e i d e r.

St. Marien-Kirche.
Näehster deutscher Gottesdienst am Pfingstsonm

tage um i2 Uhr, mit Beiehte und Qbendmahls"feier.
Anmeldung zur Communion Tages zuvor von

i0—i2 Uhr.
Sonnabend eftnischer Beichigotiesdienst um Z Uhr.

Paul Willigerodr.

St. Petri-Kirche.
Nächster deutscher Gottesdienst am ersten Pfingst-

feiertage um s Uhr Morgens.

T o d i r n i i u e.
Ferdinand Qdolph G e lb ck e, -s- im sc. Jahre

am L. Mai zu St. Petersburg
Lehrer am Privatwymnafium Carl, M ü l l e r ,»s- i0. Mai zu Dorpai «
Hofrath Alexander Heinrichsew -s- im Si.

Jahre am il. Mai zu Revai.
Robert G ö oft-sieh, -s- is. Mai zu RevaL

Zohann Friedrich Snoth, f im is. Jahre am
9. ai zu Man.

Frau Elisabeth Jür g e ns o h n, geb. Andrea-
nento, »s- i0. Mai zu St- Peterdburg

Carl Winand, Kind, -s- zu St. Petersburg
Fri. Johanna Glisabeth G r o o i, s« im W. Jahre

am i0. Mai zu Pernam
Directrice Emma Ray ski, geb. Baronessev. Osten-Seelen, ·s- im H. Jahre am is. Mai zu

St. Petersburg
Oberförfter Baron Ernst S t r o m b e r gsRoens

neu, -s- im As. Jahre am 10. Mai zu Riese.
Frau Emilie Antonie H eß, geb. Gngelhardh

»s- im M. Jahre am i4. Mai zu Riga.
Richard v. G e r n e t, «!- im As· Jahre am is.

Mai zu Neuenboß
--—-.-....·-.....-

. di r n e ne P a n.
Berlin, AS. (is.) Mai. Das Fachblatt

»Der Confectionär« glaubt, daß die kühle Haltung
des Grafen Eaprivi bezüglich der Berliner Weltauss

stellung darauf zurückzuführen ist, daß man in ein-
fiußreichen Kreisen lieber eine vereinigte Ausstellung
der Dreibundmächte veranstalten wollte, da man be-
fürchtet, daß Frankreich nnd Rußland die Bethei-
ligung an der Berliner Weltausstellung ablehnen
würden.

Kaiser Wilhelm tritt am W. Juni eine Nord-
landreise an, die ferhs Wochen dauern wird.

Paris, As. (i6.) Mai. Präsident Carus-i,
Madame Carnoh die Minister und Genera! Saus-
sier nahmen gestern an dem Diner und dem Em-
pfange zu Ehren der bevorstehenden Hochzeit des
Fräulein v. Mohrenheim in der Russischen Botschaft
theil. Das Fest verlief glänzend.

Der Pariser Municipalrath stellte den Antrag
Prunidres, 20,000 Fries. für die Nothleidenden in
Rußland anzuweisen, sowie auch das Amendement
Vaillant, diese Summe zwischen den Bergleuten
und— Thpographen in Deutschland und den rnssi-
sehen Familien gleichmäßig zu vertheilen, dem Bu-
reau zurück.

L is sabon, A. (is.) Mai. Die Minister der
Finanzen, der öffentlichen Arbeiten und des Aus-
wärtigen dimissionirtem

tot-seine ,
der Iordisqen seligraphesssgenrns

Nestern, Sonntag, eingegangen-J
Paris, Sonntag, As. (i7.) Mai. Jn Tom«

mentrh erfolgten zwei starke Explosionen vor den
Häusern zweier angesehener Bürger der Stadt. Der
materielle Schaden ist groß. In der Stadt herrscht
große Aufregung. Die Untersuchung ist eingeleitet«

St. Petersburg, Montag is. Mai. Aus
Ssjewsk im Sonn. Drei, aus Woronesh, Chersson
und Orenburg sind günstige Saatenstands - Berichte
eingetroffen.

K o v en h a g e n , Montag so. (is.) Mai.
In Amalienborg fand gestern Abend ein Volks-Auf-
zug statt, an dem die eolossale Anzahl von sit«
iO0,000 Menschen theilnahm. ist) Vereine erschkss
nen mit Bannern und Musitcorvs Die Kot-SUPE-
gener Studenten trugen grüne Buchstltwkksh
einen wandelnden Walddarstellend Viel Effekt mach·

ten ferner 400 Poftillone in rothen Reiten. Drei
Stunden dauerte dae Defiliren vor dem
nigepaaky welches mit feinen hohen Verwandten ujnd
Gästen auf den Balken hinausgetreterr war, um die
Huldigung des Zuges entgegengunehtnem

Herriach gab die Kopenhagener Aristokraiie dem
Köuigspaar ein Fett, zu dem auch die hohen Gäste
geladen waren. Es wurden lebende Bilder aus den
Tagen der Verlobung und Hochzeit des Königspaares
und ein Fackeltanz aufgeführt. Sodann fand ein
Souper statt. Das ivohlgelungene Fest fehioß mit
einem Ball.

Cahueerkehr von nnd nach Verrat.
Von Dort-at erach Ware: Ahfahrt 11 Uhr 46 Pein.

Vorm. und 10 Uhr 6 Nin. Liede» von Ein) a um »Ur-Uhr
89 Nin. Nachnr. und 11 Uhr 14 Nin. Adde., von B orien-
hvf um I Uhr 38 Nin. Nachm. und 12 Uhr 19 Mk.
Nachts, von Sagnih um 2 Uhr 27 Nin. Nachm und 1
Uhr 28 Nin. Naehtez Ankunft in W alt um 3 U r IF Nin.
Rast-m. und 2 Uhr-u) Nin. Nachts. iPort Wall nach Dort-at: Adfahrt 3 Uhr 86 Nin.
Raum. und 4 Uhr 53 Nin. Morgens, von S a g nii um
4 Uhr 9 Nin. Ruhm. und 5 Uhr 39 Nin. Morgens, von
Bockenhof um 5 Uhr s Nin. Nachnr. und s Uhr 48 Nin.
Norgene von Etwa um d Uhr 64 Nin. Namen. und um
7 Uhr di; Nin. Morgens; Ankunft in Dorpat um s Uhr
46 in. Ratt-m. und um 8 Uhr 56 Nin. Morgens.

Von Wert! nach Rigax Adsahrt s Uhr . 2 Nin.
Ruhm. und 2 Uhr 43 Nin. Nachts, von Wolmar um
o Uhr 7 Nin. Nahm. und 4 Uhr 18Nin Morgens, von
W enden um s Uhr 26 Nin. Nachm und öUhr " se
Nin. Morgens, von Segetoold um s Uhr 14 Nin.
Idends und öUhr tin Nin. Morgens; Ankunft in Riga
urn. ro Uhr 41 Nin. Abends und 9 Uhr 2 Nin. Morgens.

Von Riga reach Wall: Adfahrt um e Uhr 25 Nin.
Morgens und um O Uhr 40 Nin. Abbe» von Sege-
tvold um 1o Uhr It) Nin. Verm. und U Uhr d9 Nin
Wende, von W en d e n um 12 Uhr 34 Nin. Nittage nnd I
Uhr ed Nin« Nachts, von Wolm ar um 1 Uhr 35 Nin.
Ruhm. und 2 Uhr 40 Nin. Raehtez Ankunft in Mai l.
um s Uhr 19 Mein. Ruhm. und 4 Uhr 19 Nin. Morgens.

Vor( Walk nach Pleskaur Ahfahrt 4 Uhr 3 Nin.
Nachm und 4 Uhr 36 Nin. Morgens, von Anz en um
5 Uhr 20 Nin-Raum. nnd s Uhr 29 Nin. Morgens, von
Wer» mn 6 Uhr 43 Nin. Nachnn und c Uhr s! Nin.
Morgens, von Neuhaufen um 7 Uhr25 Nin, Ade.
nnd 7 Uhr 5 Nin. Morgens; Ankunft in P! eetaunnn
10 Uhr 30 Nin. Abends und 9 Uhr 20 Nin. Morgens.

Von Pleskau nach Walt- Uhfahrt um? Uhr 22 Nin«
Norgene und 10 Uhr 12 Nin. Ade» von Reuh aufen
um 10 Uhr 26 Nin. Verm. und 12 Uhr 14 Nin. Nachts,
von kerro um ll Uhr 25 Nin. Vorm. und M. zllhr
50 Nin. Passiv, von In; en um 12 Uhr Es Nin. Verm.
und 1 Uhr 40 Nin. Nachtei Ankunft in Fa II um I Uhr
de Nin. Mittags und 2 Uhr 28 Nin. Rast«

Bett-kömmt
von heute, Its. Mai, 7 Uhr Tiksiorg

O rt e. IVZFI . Wind. I Ver-rüstig.

I. Bodö . . 761 8 E (4) 3
2. Haparanda 767 5 E (2) 4 ,
s. Archangel . 760 —-—1 NNB (4) 4 ·
it. Moskau. . 757 9 W (2) 0
S. Dorpai . . 764 10" END (2) 4 »

s. Stockholm. 761 10 sit O)
I. Skudeenäs 758 9 ssE (5)- sc
S. Swinemiinde 767 « I? W (1) 2
S. Warfchau . 763 19 W G) 4

IV. Kiew . . . 764 17 B (0) 2
Das Wärme-Gebiet ist westwärte fortgerückt und

befindet sich in Südweft-Rußland, Deutschland und
Oefterreich. Von Norden rückt das Kältegebiet vor.
Jn Lappland ist gestern Schnee gefallen.

Höchftes Mittel: 210.2 C. 1889.
Niedrigstes

», ,, : 307 C. 1870.

Tetegraphismer geurgverint
SL Petershnrger Dorfe, tin-Nat 1892
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Iaiiiischer Tage-vertau-
Den IS. (3c.) Mai 1892

Schon wieder lenkt die Lage irr-Italien die
ernsteste Aufmerksamkeit der Politiker auf sich: das
unglückliche Land» taumelt aus einer Krisis in die
andere und es erscheint höchst fraglich, ob selbst das
im Hintergrunde bereits auftauchende Sptsgslbkld
des einzigen Rettungsmittels,- nämlich die Austöfung
der Kammer, wirkfam aus, diesem perpetuellen
Krisen-Zustande herausführen werde. - Jedenfalls
darf schon jetzt das Cabiuet Giolitti als ein
nur p r o v i s o ri s eh e ss angesehen werden; bei
seinen: ersten Debut hat es, wie der Telegraph mel-
dete, auch schon den Todesstreich oder wenigstens die
Nichtaufforderung zu weiterem Dasein erhalten. —-

Das neue Ministerium stellte sich am Mittwoch der De«
putirtenkammer und dem Senat vor. Die Aufnahme
war mehr ais kühl. Ueber das Debut Giolits
ti’S in der Hammer wird, dem »Den. Tgbl."
telegraphirt :

,,Die Logen und Tribünen sind trotz der Hitze
riberfüllh Das diplomatische Corps ist vollzählig
erschienen. Jm Sttzungsiaale zählt man 360 Ab-
geordnete« Den Vorsitz führt Biancheri. Um Pl,
Uhr treten die Minister ein. Kriegsminister Pelloux
und Marineminister Drin, die aus dem Cabinet
Rudini übernommen find, sehen sich abseits von den
Anderen; die in geschlossener Reihe neben einander
Platz nehmen. —- G i o li t ti macht unter größter
Aufmerksamkeit des Hauses Mitthetlung von der
Bildung des neuen Cabinets und führt sodann aus,
die wirihschasiliche und fin a n z i e i le L a g e
erfülle das ganze Land mit Sorge. Das Cabinet
gedenke den Ausfall dadurch zu decken, daß es Re-
formen behufs Vermehrung der« Ersparnisse vornehme.
iJmbriani bitter um das Wort) Neue Steuern
soüken möglichft verhütet werden. Die Regierung
werde die Hauses-Ausgaben in den von
der äußersten Nothwendigteit und der Wehrfähigkeit
des« Landes bezeichneten Grenzen· zu halten und den
ordentlichen Theil de« Kriegsbudgets auf 230 Millio-
nen Lire herabzusetzen, den außerordentlichen auf 17
Millionen festzustellen bemüht sein. Lctztere follen
für-dieses Jahr durch den Verkauf Von bourbonis
schen Fünffranessstücken zum Silberwerthe aufge-
bracht werden. (Heiterkeit, Lärm) Die Regierung
zahle: auf die Niitwirkung des. Landes, auf seine
Ausdauesg seine Opferfähigkeit und seinen Sparsinm
Jhrerseiis werde sie nichts unversucht lassen, um die
wirthschafiliche Thätigleit des Landes zu heben und
die Sehäden des übertriebenen Protectionismus zu
beseitigen. (Unruhe.) Diesem wirthschaftlicheu Pro-
gramm werde dieinnere wie die äußere Politik ent-
sprechen. Dem D r e i b u n d e , welcher ausschließ-
lich die Erhaltung des Friedens zum Zwecke habe,
werde die Regierung treu bleiben. Sie werde mit
allen- Staaten die freundfchaftlichsten Beziehungen
aufrecht erhalten, denn Italien set ein Land des
Friedens und werde es bleiben. Die» in n ere Po-
litik werde den Grundsatz befolgen, daß die Ord-
nung und die Freiheit innig zusammenhängem —

Giolitti zählte sodann die Gesetzentwürfe auf, welche
der Kammer vorgelegt werden sollen. Diese seien
zunächst dar Budgeh welches vorläufig in den von
der früheren Regierung vorgelegten Entwürfen an-
genommen werden möge, danu der Handelsvertrag
mit der Seine-setz, der WeinclaufebVertrag mit Oesteks
reich, die Handelsconvention mit Argus-ten, die inter-
nationalen Posiverträgy die Gefetze über die öffent-
lichen Bauten irr-Rom und Neapel u. s. w. -— Der
Ministerpräsident biitet die Kammer, viese Gesehenti
würfe sogleich in Berathung zu ziehen. Er vertraue
ihrem Patriotismud ««

- - Die Antwort hierauf war ,,kühles Schweigen«
·—- Jmbriani wollte das Wort ergreifen; Giolitti
bat, so lange zu verweilen, bis er aus dem Se nat
zurückgekehrt sei. Hier gab er eine ideuiische Erklä-
rung ab und fand dabei die ,,denkbar fehle-h-
teste Aufnahme« Der Senator Guarueri
führte unter lebhaftem Beifall des Hauses aus, die
Zusammensetznng des Cabineis beeinträchtige das
Recht des Senats, in einem entsprechenden Verhält-
niß an der Ausübung der ministeriellen Gewalt theil-
zunehmen, indem sich unter elf Ministern nur ein
Senator befinde. —- Giolitti betheuerte seinen

vollsten Respect gegenüber dem Senate und sagte,
hinsichtlich der Cabinetsbildung betrachte er beide
Häuser des Parlaments als eine einzige Hört-ersehnst;
das Ministerkum Depretis hiibe einen gleichen Präte-
denzfall geboten. — Guarneri bezeichnete die Vor-
schläge der Regierung als ein Hestpslaster auf eine
eiternde Wunde und eines großen Landes unwürdig.
Schließlich beantragte er eine Tagesordnung, welche
die Art, wie das Cabinet gebildet worden, tadelnss
würdig nennt. Auf Ersuchen Oceiardcks wurde die
Tagesordnung zurückgezogem jedoch ausdrücklich auf
die Ungehörigkeit verwiesen, daß der Senat förmlich
bei Seite geschoben und im Eabinei Männer wie
Saint Bon und Brin süßen, welche einander in
offencr Sitzung beleidigt hätten. —- Die nach der
Rückkehr Giolitiks aus dem Senat aufgenommene
FortsetzungderSihung der Depntirten
nahm einen stürmischen Verlauf. Der Deputirte
Jmbriani griff das Eabinetz insbesondere einige
Minister, an und bezeichnete die Politik des Cabinets
als eine dynastischy wofür Jmbriani zur Ordnung
gerufen wurde. Die Rede schloß unter großem Lärm.
Nachdem noch mehrere Redner gesprochen, wurde die
weitere Debatte vertagt. — Es wurde hierauf ein
Schreiben Bi an ch eri's verlesen, in welchem der-
selbe seinen R-ücktritt als Präsident der Kamme: an-
kündigte. Auf Antrag Giolittks beschloß die Kam-
mer einstimmig, das Gesuch nicht anzunehmen. —-

Die kühle Aufnahme, welche das neue Cabinet in
der Kammer fand, wird durch die herbe Kritik
noch überboten, welche die Römische Presse
den Erklärungen Giolittks angedeihen läßt. »Fau-
fulla«, dessen Director, der Deputirte Plebano, gleich-
zeitig der Führer einer dem Cabinet bisher freundlich
gestimmten Gruppe ist, erklärt sogar die Worte Gio-
litti’s rückhaltlos für leere Phrasen Das Cabinet
habe noch durchaus kein Anrecht auf das Vertrauen
des Landes. Die Lage wurde sofort als sehr kritisch
bezeichnet.

Ueber »den glänzenden Verlauf der Goldenen
Hochzeit des dänisrhen Ksnigsvaares hat die »New-d.
Tel.-Ag.« so eingehend berichtet, das; es aus den
heute vorliegenden, einstweilen übrigens nur über die
Vo rfei er berichtenden ausländischen Blättern nur
eniges zu ergänzen giebt. Am Mittwoch um 11
Uhr Vormittags empfing der greife König Christian
zahlreiche D e p u t a t i o n e n, welche ihre Huldigun-
gen und Glückmünsche anläßlich der Goldenen Hoch-
zeit darbrachtem Unter den Veputationen befanden
sich solche von beiden Kammern des Reichstageh
sowie von Gemeinden, StadtverordnetensBersamms
lungen, Vereinen und Institutionen aus dem ganzen
Lande. Dieselben überreiehten rverthvolle Gaben und
Stiftungen, darunter ein Legat zum Andenken an die
goldene Hochzeit, die Mittel für ein Nationaldenkmah
den Galawagen der Handwerker und einen von

S0,000 Schulkindern dargebrachtekx goldenen: Kranz.
— Unter den Festgabe-i, rvzzehe dem König und der
Königin dargebracht wurden, befinden sich auch ein
von dem D eutschen Kaiser gefpendeter pracht-
voller Kronleuchter und eine marmorne Engelsstatue
vom Prinzen von Wales —- Der russische
ObersHosmarschall Graf G o l e n i seht s eh ew -

Kutusow spendete ein Brod, an welchem ein
praehtvoll gearbeitetes golden-s Salzfaß angebracht ist.

Schleppeud und mit häufigen, durch Nichtsertigs
fiellung der Vorlagen bedingten Unterbrechungen hat
der Prenßische Landtag in letzter Zeit gearbeitet und
mit wachsender Sehnsucht sieht man dem Schluß der
Verhandlungen entgegen. -— Mit dem Schluß d er
sandtagssSession scheint sich ernstlich eine
am Mittwoch unter dem Vorsih des Ministerpräsis
deuten Grafen Eulenburg abgehaltene Staats mi-
uifterialsS itzung beschäftigt zu haben, an wel-
cher auch der Reichskanzler Graf Caprivi theilnahm
Die ,,Nordd. Allg. Z« fügt ihrer Mittheilung von
der Abhaltung einer Staatsministerialssitzung näm-
lich die Bemerkung hinzu: wie in parlamentarischen

Kreisen verlaute, lege die Regierung Werth darauf,
daß das vorliegende Material, also die Gesetze über
die Tertiärbahnem über die Militiiranwärter und über
die Gehaltsregulirung der nichtstaatlichen Lehrer an
höheren Schulen, noch in dieser Sesfion zur Erledi-
gung gelange, doch sei es für die Regierung ohne
Beding, ob der Schluß der Session vor oder erst
nach Pfingsten sich herbeiführen lasse.

Zur Stellung der Parteien zu einander
verzeichnen wir eine Notiz der »Na« Ab. Eorr.«,
in welcher es heißt: »Am verflossenen Sonntag, zu-
gleich mit dem nationalli ber a len Partei-Fest
in Eisenach, fand in Mannheim ein südwe st-
deutseher freisinniger Partei·Tagstatt,
bei welchem Eugen R i ch t e r die Hauptrolle spielte.
Damit war selbstverständlickz äußerst tartvoll und
staatstlug in heutiger Zeit, das Signal zu einer Hetze
gegen die Nationalliberalen gegeben. Der Redner
stieg u. A. so tief herab, daß er die sog. RütlisSeene
im Reichstag lächerlich zu machen suchte und über
die »Rührung« spottete, mit der die Nationalliberalen
fein angebliches Entgegenlommen gegenüber der
großen liberalen Partei begrüßt hätten . . . Dafür
verbeugte er sich unausgesetzt vor den süddeutschen
Demokraten und den badischen Ultramontanem Ge-
genüber diesem Auftreten stellen wir fest, daß in
Eis ena eh in den vielen Reden auch nicht ein
einziges verletzendes Wort gegen die Freisinnigen
gefallen ist»

Nach einer Meldung der ,,Augsb. Abend-Z« hat
das baierisrhe Saatsministerium über
die Teufelsaustreibung in Wemdingen
einen umfassenden Bericht eingefordert Auf Grund
des Berichts, welcher bei dem Ministerium bereits
eingelaufen sei, solle entschieden werden, in wieweit
in staatliehes Einschreiten angezeigt sei.

Das oesterreichiselje Abgeordnetenbans hat nach
heftigen Debatten und unter lebhaster Opposition
am vorigen Mittwoch die erste Lesung der
ValutasVorlagen beendigt und dieselben
an einen besonderen Ausschuß von 48 Mitgliedern
zur Vorberathung überwiesen. —- Der schließliche
Ausgang dieser Borlagen erscheint recht zweifelhaft.

Den temperamentvolleren Parteien in Oesterretelz
wie den Jungtschechen und Antis emiten genügen
die Verhandlungen über die ValutmRegulirung
offenbar nicht zur Stillung ihres Verlangens nach
politischer That. Es muß da etwas lebhafter her-
gehen, wenn auch, sofern es nicht anders sich machen
läßt, nur in engerem Kreise. Von« den Antisemiten
rneldet eine Wiener Mittrvochs Depescher »Die
antisemttischen Studenten provoeirtengø
fiern in der Aula der Universität eine der-
artig stür mische Seene, daß der« Deean Ludwig
die Universität räumen und die Thore schließen las-
sen mußte. Den Anlaß zu diesem Stande! gab die
Wahlniederlage der Antisemiten, die beim medicinis
schen unterstütztrngsiBerein in der Mtnotlät geblieben
waren.

Sehr übel sind in Frankreich die Befürchtungen
aufgenommen worden, s die in der deutschen Presse
anläßlich des in N a n c y geplanten v a t r i o t i-
seh e n F e st e s, zu dem auch der Präsident der
Republih Herr C a r n o t, mit mehreren Minisiern
erscheinen wird, mit mehr oder weniger starker Be«
tonung lant wurden. Die Pariser Blätter verwah-
ren sich entschieden gegen eine derartige Einmischung
antländiseher Preßstinnnen in eine rein interne An«
gelegenheit und rnehrentheils ist rnan erstaunt über
die Sensatioiy welche das in frtedliehster Weise zu
begehende Fest in Deutschland hervorgerufen hat.
Der Maire von Nancy räuntt allerdings ein, daß
in dem s. Z. erwähnten, durch eine »Indiseretion«
verösfentlichten Cireniay das die Studenten von
Rauch, um eine Subvention zu erlangen, an eine
Anzahl von Industriellen gerichtet haben, die pa-
triotisehe Note etwas zu laut angeschlagen worden
sei. — Jedenfalls ist das Journal »La Mir« in der

Lage, zu verfiel-ern, der Präsident C a r n ot way«
in Nanry Worte sprechen, welche diejenigen, di« V»
unruhigung zu verbreiten suchten, in Verwirrung
bringen und die gegenwärtigen Befürchtung»
zer st re uen würden. Carnot würde die Reife uqch
Rauch sicher nicht unternehmen, wenn die dortigm
Feste etwas Anderes wären, als eine imposante Kund.
gebung zu Ehren der Studien und des geistige»
Fortschrittes, das heißt des F r i e d e n s. — Auch
der Ministerpräsident L o u b e t hat bündig erklärt,
wegen des Rancyer Festes sei nichts zu besorgen.
Das ganze Gerede komme von dem nicht für di·
Oesfentlichkeit bestimmten Briefe der Studenten, fük
deren jugendliche Unvorsichtigkeit nur sie selbst ver«
antwortlich seien; das Fest werde ruhig» verlaufen
und Niemand werde Unklugheiten begehen. Solch;
wären höchstens von den 60 Ts chechen zu be«
fürchten, die eingeladen und deren deuischfeindlichc
Geslnnungen bekannt seien; doch sprechen nur drei
von ihnen französisckz und was etwa die übrigen 57
in ihrer Sprache rufen oder sagen sollten, darum
brauche sieh die Regierung nicht zu kümmern.

Jm englischen Uuterhause ist am vorigen Dive-
tage nach vieriägiger Debatte die irlsche Localven
w alt n n g«s s B i l l in zweiter Lesung mit 839
gegen 247 Stimmen angenommen worden. Woran
ging ein sehr lebhaftes Redetournier zwischen den
Führern der beiden großen parlamentarisehen Frac-
tioneu, Gladsloue und Balfoun Zu einer klaren
und uuumwundenen Darlegung des Homerule-Pro-
grammes, mit welchem die liberale Partei in den
Wahlkamps zu gehen hätte, ließ Gladstone sich aueh
diesmal nicht herbei. Dagegen sind Freund und
Feind einig in der Anerkennung der rednerischen
Meistersehafy womit er an den jüngsten Auslassuns
gen des Marquis vo n Salisbury über
Ulsler Kritik übte. Seit sechs Jahren, so führte
Gladstone aus, verlangt das irische Volk mehr
als Loealverwaltung Der Premierminister habe nun
die Jren gewarnt, daß, wenn sie an dem Zwecke
festhielten, der ihren Herzen am theuersten sei, sie
dies thäten auf die sichere Gefahr eines Bürger-
krieges, und diesen Bürgerkrieg (nämlich einen Auf-
stand der orangistifchen Bevölkerung UIsIersJ habe
er in entschiedener Sprache ermuntert. Nicht blos
eine Voraussagung seien Lord Salisburtfs Worte
gewesen, sondern eine entfchiedene Ermunterung an
die wenigen irr-geleiteten Männer, -die im Stande
sein dürften, die gefährlichen Lehren des Premiers
minifters etuzusaugen und zum sebrauch ungesetzlicher
Waffen gegen den Staat und die Autorität des
Landes zu schreitem Es wäre unmöglich, eine voll·
kommenere Verachtung der Geschichte, gesunder poli-
tischer Grundsäße oder praktischer Bestrebungen, als
sie in Lord Salisburifs Erklärung enthalten sei, zu
finden. -— Auf diese Ausführung antwortete B al-
sour mit der Erklärung, daß Lord Salisbury eben
nur eine Muthmaßung ausgesprochen habe über das,
was im Falle der Herstellung einer selbständigen
Regierung in Jrland aller Wahrscheinliehkeit nach
geschehen würde. Jn dieser Muthmaßung stimme
er, Balfouy mit Salisburh vollkommen überein.

Aus Fez wird den ,,Times« berichtet, der dorthin
gereisie englische Gesandte habe zwei Con-
sereuzen mit dem Sultan von Marokko ge·
habt, welcher zwei Eommissare ernannt habe, um
über die Frage wegen eines H andelsv ertrages
und der Einfeßung eines Eomitss von Kaufleuten
in Fez zu berathem

Nach in Zauzibar eingetroffen-n Nachrichten ist
Emin Pafcha auf seinem Rückmarfch zur Küste
krank in Bukoba eingetroffen und einstweilen dort
verblieben.

Aus dem Hinteelaude von Kaum-n inetdet ein
Pariser Telegramm der »Vvss. Z.«. daß der fran-
zö fis-he Forscher Mk; on» auf feinem Wege vom
Verm-Flusse bis zum Sangha durch Verträge mit
den Häuptlingen alles Land unter franzö-

Mal Mittheilaiig nachher. Bei den: hineinwerfen
in das Bett habe sich ihre Herrin auch eine Knie-
verietzung zugezogen. Die Behandlungsweife des
Angeklagten sei eine barfche gewesen. f

Bemerkt— fei hier, daß Dr. W. 42 Jahre alt und
ein außerordentlich kräftiger Mann iß. Drei Dres-
dener Aerzte bestäiigen den Befund von Spuren er«
heblicher Züchtigungew Sachverstätrdiger Prof. Dr.
Tu czeckiMarbnrg erklärt, daß es wissenschaftlich
unzulässig sei, körperliche Züchtigungen bei Hei-
lung Nervenkranker anzuwenden. Ueber Wss An«
sialt habe er nur Gutes gehört; es habe immer ge-
heißen, Dr. W. ist grob, aber feine Anfialt ifi gut.
Der Director der Jrrenheilanftalt in Bonn, Prof.
Dr. Pellniann, ist ebenfalls entfchieden gegen
die Anwendung körperlicher Züchtigung zu Heil«
zsvscketn in staailichen Anstalien sei fie gänzlich aus-
geschlossen.

Staatsanwalt W as ver legte dar, daß nicht
ätztlkches JUtetesse« sondern Jähzorn zu der That
geführt HAN- für die es keine mtldernden Umstände
gebe« E! VSCUEMSES VIII: denAngeklagten vie:
MOUAU GSfäUSUkß zu erkennen. — Nachdem
noch der Vertheidiger Dr. Harnier für Fresswe-
chung,· extent. mildernde Umstände plaiditt hatte, zog
sich der Gerichtshof zur Berathung zurüch Er ver·
urtheilte Dr. Wtederhold zu s M o u « s « ·

fänantd .

584. Sitzmtg
der Gelehrten ellnischeu Gesellschaft

am I. (13.) April 1892
· Der Präsident Prosessor Dr. Leo Meyer über«
reichte mehrere als Geschenk von Hm. C. v. Kü-
g elg en dargebrachte Drucksachen und eine grö-
ßere Anzahl von Münzen, die von den Herren Can-
didaten Carl R ech a und Rudolph Gutmann ge-
schenkt worden waren.

Ferner. legte er der Gesellschaft die folgenden, Von
Herrn Pastor W. Reimann eingegangenen Mit-
theilungen vor: «

Die von Hm. v. Haller übermittelten est-
nischen Deckeleinzeichnungen glaube ich
lesen zu müssen:

»M0rt Körw wasise links. koolmeistri se per—-
rälcl 0m se Ramat Sagt: om antu wanna Taaäri
päle 4 kümmend tippu. Arme 169l«. D. h» dieses
Buch mämlich das Diörptsche Neue Testament von
1686) gehört dem Nenhausenschen Schulmeister Mert

Körw (d. h. dem braunen Wert) dafür ist gegeben
worden nach dem alten Thaler berechnet 40 tippu
(d. h. Pfennige)

Die andere Einzeichnung: »Kurre Michel om
secldä Ramatt waichtanu tdiso Ramadoga , ninclc
andnu catz -Kimmon Wennuii - Tötminge per-le.
Ast-an 1692. Tals-sank. D. h., Kur-te Michel (d. h.

der Storch-Michel) hat dieses Buch getauscht ge-
gen ein anderes Buch, und hat 20 Pfennige, berech-
net nach dem Antonius-Thaler, darauf gegeben. Jm
Jahre 1692. Im Winter.

Daß mit ,,TZnninge« der Antonius-Thaler ge-
meint sei, ist eine bloße Vermuthung, welche dadurch
nahe gelegt wird, daß aus dem katholischen Heili-
gen St. Antonius der estnische Hausgötze Tönn ent-
standen ist, welcher bis in die Gegenwart in man-
chen Gegenden noch verehrt wird.

Beachtenswerth in diesen Deckeleintragungen
könnte nur zweierlei erscheinen.

1. Vor zwei Jahrhunderten war es noch un-
entschieden, welcher Schreibart das Estnische folgen
sollte: Mert Körw bedient fich 1691 det Deutschen
eckigen Schreibschrifh Kurre Michel schreibt 1692
in der Antiqua. Ausgetragen ist der Kantpf noch
heute nicht: Druckschrift fast durchgängig deutsch,
Schreibschrift ausschließlich Antiqua. Eine fort-
dauernde Erinnerung an die Zeit, wo in Livlqud
die Pastoren deutscher und schwedischer Herkunft sichdie Wage hielten.

2. Erfahren wir den Preis des Dörptestnischen
Neuen TestamentT Mert Fkörw hat gezahlt »wir-me
Taadri päle 4 kümmern! tjppuE Unter »tipp« «),

«) Hupel U. Wiedemann führen an »Aha« Fett-ins,
Weisser. Grammatifch kann «tippa« nicht von »tibn« abge-
leitet werden, wohl aber entspricht die Bedeutung. .

Punch Spitze, wird wohl die lleinste Münzeinheit
gemeint sein«-Pfennig. »Warum TaadeN ist der
alte vor 1690 geprägte schwedische Thaler, der etwa
95 Kot» betrug (nach Hagemeisterx Wann Rootsj
taader ist noche heute Bezeichnung der alten, voll-
werthigen Münze. Somit hat Mert Körw sein
Neues Testament fiir etwa 38 Kop eken käuslich
erworben, ein Preis, der für 483 gesp. Seiten gr. 4
in starkem Leder als ein äußerst niedriger zu be-
zeichnen ist. Vergleichsweise führe ich den Preis des
revalestnischen Testarnents von 1715 an, den Eber-
hard Gutsleff in der ekurtzgefaßten Anweisung zur
Estnischen Sprache 1732 Seite 385 namhaft macht:
,,Viertzig Copekenz wollt ihrs vergüldt haben, fv
kostet es sechs und funfzig« Die estnische Bibel
1739 ,,kaufete man« sogar zu 70 Copeken (nach
Gadebnsch).

Ergänzungen zum coctex l.ivososthonious.
« Von Pastor W. Nein: an·

In meisten Allsfühtungen über den Ooäex Eva—-
esthonjcus (cf. Sitzungsben 1892, 5. Fels« hatte

kch bemerkt, daß Her: Bibliothekar Dr. W. Schlkttek
an der Hand des Handschriftemftatalogs de: königl.
Bibliothek zu München zuerst auf diese werthvolle
Handschrift hingewiesen habe. Diese Angabe bedarf
einer Zurechtstelluna Her; sind. A. Norrmann
(Fvttfetznnq des Fenilletons in der BeilagcJ
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sischett Schuß gestellt habe, so daß eine Aus-
dehnung Kameruns nach dem Innern und dem
Tschad-See zu nicht mehr ohne tnternationale Wei-
terungen möglich sein dürfte.

fIcIlks
J» z« gkstkkgku Sigung der Delegation

des RigaerBezirksgerichtes kam an erster
Stelle de: Process des Predigers zu Torma, Pastors
Carl Landes en, zur Entscheidung. Die Anklage
lautete auf Vollziehung von A mts h an dlu n g e n
an Gliedern der orthodoxenKirche und
widergefetzliche Einsegnung von
Mischehew Die Verhandlung in dieser Sache
wurde bei geschlossenen Thüren und in Abwesenheit
des Beklagtery der nicht vor Gericht erschienen war,
geführt. Das Urtheil lautete ans 7 Monate Amts-
suspensiom

Von den weiter aus der Tagesordnung stehenden
Sachen erwähnen wir noch s auf Art. 190 hin —

Erziehung der Kinder in einem ande-
ren als dem orthodoxen Glauben -— er-
folgte Anklagew Da diese Fälle gleirhfalls unter
Ausschluß der Oesfentlichkett verhandelt wurden, müs-sen wir uns darauf beschränken, die einzelnen Urtheile
kurz anzuführen. Alls des erwähnten Vergehens
schuldig wurde die Bäuerin Prastowja S a le k e s ch i n
zu 3 Monaten Gefängniß verurtheilt; ihr Kind ist
ihrer mütterlichen Gewalt zu entziehen nnd Verwand-
ten orthodoxen Bekenntnisses zur weiteren Erziehung
zu übergeben. —— Dasselbe Strafmaß traf auf derselben
Grundlage den Bauern P rofchkin. —- Dem Ehe-
paar Karp und Magdalena Latz wurde eine Ge-
fängnißhaft von 2 Monaten zuerkannh Da sie je-
doch schon freiwillig ihr Kind in den Schoß der
orthodoxen Kirche hatten aufnehmen lassen, sollten
sie der Gnade St: Mai. des Kaisers empfohlen wer-
den. —- Das Ehepaar Hans und Marie W elte r
wurde zu 2 Monaten Gefängniß verurtheilt, während
ihre Kinder unter der Leitung von Verwandten or-
thodoxen Bekenntnisses erzogen werden sollen. —-

Wegen Nichterscheinens des Hauptzeugen mußte die
Erledigung der fünften auf vorerwähnten Art. 190
hin erhobenen Anklage vertagt werden.

-.q—

Vegünstigt vom schönsten Wetter beging gestern
unsere Freiwillige Feuerwehr ihr sog.
Som me rfest. Seh: pkäcise zu 2 Uhr Nachmit-
tags hatten sich die Führer und Mannschaften der
Freiwilligen Feuerwehr vor demSpritzenhause einge-
funden und alsbald eröffnete der Hauptmann, Or.
Georg Fische r, die Feier mit der Vertheilung der
zuetkannten Ehrenzeichen und Belobigungem Es
wurden zuerkanrh ein goldenes Ehrenzeithen
dem Chef des Steiger-Corps, Ernst Oberleitnerz
silberne Ehrenzsetchem im SteigersCorps
Carl Becker und Emil Andresenz im Spritzemlcorps
Hans Biuhm, Gustav Glaß und Jaan Seppar im
WassswCorps Peter Audum und Carl Palmz bei der
Dampfspritze Franz Hetnrichson und im Rettungss
Eorps Kafimir Lawicki und Wilh. Laatsehz Veto-
bigungem im Ordnungs-Terms Jud Verm,
Friedrich Czerewsktd Ich. Reismamy Reinh. Rap-
hoph, Hugo Jgnse nnd Friede. Reinhardts im stei-
gevCorps Aug. Jacobsom Ernst Raudsep, Carl Frehs
berg, Rad. Fischmanm Seh. Rätsep,. Deine. Ringen-
berg und Ferd. Frooben; im SpritzensCorps Alex.
Hertngsvm Peter Mähhakay Joh. Riemann, Alex.
Pallon nnd Carl Sarfelsz beider Damvfspritze Paul
Hackenschnridt und Joh. Tamsen; im Rettungscorps
Otto Bang, Carl Rofenbergiund Behrens

Alsbald nach Vertheilung der Ehrenzeichen setzte
sich der stattliche Zug nach dem von zahlreichen
Menschen umsäumten Großen Markte in Bewegung,
wo er vor dem Rathhause Aufstellung nahm. »Der
Hauptmann G. Fisch er brachte dort das mit brau-
senden: Hurrahl anfgenommene Hoch auf se. Maj-
den J! a i s e r und das ganze Kaiserltche Haus aus,
worauf die machtvollen Klänge der Kaiser-Hymne
über den Platz ranfchten. Ein weiteres Hoch galt
der Dorpater Siadtverwaltung und der Polizei und
das dritte Hoch der Stadt Dvrpai. Jn üblicher
Weise ward auch ein Gedenknagel in den Schaft
der von unserer» braven Feuerwehr nun schon 28
Jahre in Ehren geführten Fahne geschlagen.

Dann. ging es in den gastlichen Garten der
»Bürgermusse,« wo schmackhafte Kost und prächtig
mundendes Vier die Festgenossen empfing. Der
Strom der Reden ergoß sich dieses Mal zwar etwas
spärlichey als sonst wohl, aber nichtsdestoweniger
herrschte ersichtlich eine animirte Stimmung in der
Versammlung. Als Erster erhob das ftellvertretende
Stadthaupt F. Dau g n ll in kernigen orten
sein Glas ans das Wohl des hervorragendsten der
Vereine Dort-ais, der wackeren Freiwilligen Feuerwehn
Der Hauptmann G. Fischer brachte ein lauten Nach-
hall sindendes Hoch auf das am Erscheinen leider
verhinderte längjährige Ehrenmitglied der Feuerwehtz
Hm. Polizeimeister E. Rast, worauf Redakteur
A. Hafselblatt das Wohl des verdienten Hauptman-
nes G. F i s cher ausbrachtr. — Auch aus der
Ferne war dieses Tages gedacht worden: herzliche
GlückwunsclpTelegramme in lateinischer, deutscher
und russischer Svrache waren von den Herren Dr.
Fabricius aus Pernam Wilbuschewiez aus
Bjelostok und Oberst v. G rumbtow ans Ssmos
lensk eingelaufen. An die Verlesung dieser mit
Jubel aufgenommenen telegraphisrhen Grüsse knüpfte
Director C. v. R a n p a eh einen» sehr humoristi-
schen, wiederholte Heiterkeitsansbrüche hervorrufenden
Toast auf die Gehilfen des Hauptmanns die Führer
der Freiwilligem ·—- Jn bester Kameradschastlichteit
nahm dann das Fest seinen weiteren Verlauf.

Jn her Aula der Universität wurde heute Vor-
mittag der Afsistenzarzt der Medicinifchen Klinih
DrcL U. Tochtermanry nach Vertheidigung der
JnaugurakDisseriation »Ueber die Circulationsstös
rungen im epileptifcheu Anfall« zum Doctor der
M ed i cin promovirh Als ordentliche Oppsnenten
fungirten Docent Dr. E. Stadelmsnry Professor
Dr. R. Robert und Professor Dr. D. Unverricht —-

Ferner wurde heute der Afsistenzart der Wittwe Rei-
Inerkfchen Augenheilanstalt zu Ahn, DE. Alfred
v. Ort-long, zum Dort« der Medicin
promovirt Der Promovend vettheidigte die Inan-

guralsDissertation ·Zur Prophylaxe der Blecmorrboe e.
neonatorum am KreißbetM gegen di« pkdekktlicheu
Opponenten Dr. used. H. v. stät-euer, Doeent Dis»
L. Keßler und Professor Dr. O. Küstnerk

·

Das neue Jagd-Besen gestattet in Art. 19
die Vertilgung von Raubthieren und Raubvögelm
sowie die Vernichtung der jungen RaubvögelsBrut
und das Zerstören ihrer Nester, außerdem aber auch
die Vertilgung vonKatzen undhunden,
die in Wald und Feld umherschweisem und zwar
im Laufe des ganzen Jahres und mit ailen Mitteln,
ausgenommen durch Gift. Jm Hinblick darauf istvom Dorpater KreissPolizeichef bereits
ein Circular erlassen worden, in welchem allen Ge-
ttkndeältesten und Sutspolizeien vorgeschrieben wird,
a e Einwohner ihrer Rahons mit jener Bestim-
mung bekannt zu machen und sie zu verpflichten,
ihre Hunde entweder an der Kette zu halten, oder
ihnen einen Maulkorb oder den vorschriftsmäßigen
Knüttel an den Hals anzulegen, da alle in Wald
und Feld umherschweisenden Hunde zu tödten sind.

Hochgeehrter Herr Redakteur!
Sie erlauben mir wohl von einer Thatsache Jh-

nen zu berichten, die ich vor einigen Tagen bei mei-
ner Abreise mit dem St. Petersburger Abendzuge
auf unserem Bahnhose erlebte. Vielleieht dient die
Veröffentlichung meiner Mittheilung dem Publi-
cum zur Warnung.

Wenn mir bisher von den zahlreichen Taschens
dieben bei uns und der wiederholten Veraubung der
Abreisenden erzählt wurde, hielt ich das immer nur
für eine Folge der Unaufmerksamkeit und Nachlässig-
keit seitens der Passagiere. Einem einigermaßen
vorsichtigen und umsichtigen Menschen —- so glaubte
ich —— könne so Etwas garnicht passieren. Man hält
eben im Gedränge sein Portemonnaie oder Taschen-
buch fest und seine Augen offen. Und nun mußte
ich selbst die bittere Erfahrung maehen und, wie
man sagt, ein gründliches Lehrgeld zahlen, indem
mir an jenem Abende ein mir sehr werthvolles, alt-
väterisches Taschenbuch mit einer größeren Geld-
summe (100 Rbl.) und mehreren wichtigen Papie-
ren kurz vor Abgang des Zuges -— wie ich consta-
tiren kann — nicht im Gedränge vor dem Schalter
oder aus dem Betten, sondern im Wa gg o n g e-
stohlen wurde.

Auf dem Perron selbst war es fast menschenleer.
Das kann Einen leicht sicher machen. Außerdem
hielt ich mich durch meinem Havelok, den ich über
meinem Rocke trug, in dessen Seitentasche das Geld
steckte, ausreichend geschützt Als ich mich — da
ich über Taps hinaus reisen wollte —- in den sog.
»durchgehenden« Waggon begab, fand ich den Ein-
gang und das Jnnere desselben vollgestopst von sich
drängenden Menschen, die lebhaft nach einem Platz
sich umzusehen schienen und mich an der schmalen
Gingangsthür zum zweiten Nichtraucheviäoupö von
beiden Seiten derart bedrängten und schier einkeils
ten, daß ich — namentlich da ich Handgepäek trug
— weder mich frei bewegen, noch auch vorwärts
kommen konnte. Dabei redeten sie eifrig auf mich
los, entsehuldigten sieh: -es sei zu wenig Platz da
u. s. w. Sie hatten auch verschiedenes kleines
Handgepäck bei sich, so daß ich sie für wirklich Mit-
retsende halten mußte. Jch schaffte mir nun, so gut
es ging, einen Platzz und als der zweite Glocken-
schlag ertönte, war es merkwürdige: Weise in jenem
ersten vollgestopften Coupö desselben Waggons ganz
still geworden.

Zufällig griff ich nach meinem Taschenbuclz um
mir eine Notiz zu machen. Da fand ich zu meinem
Schreck die Tasche leer. Jch dachte zuerst, ich müßtees zu Hause vergessen oder irgendwie verloren haben.
Bei meiner Heimkehr ward Alles durchsucht. Ver-
gebens. Herausgefallen konnte es auch nieht sein,
da die Tasche tief und schmal war. Ossenbar war
es mir in jenem künstlich erzeugten Gedränge ent-
wendet worden. Denn als der Zug sich in Bewe-
gung sehte, hatte ich mich selbst davon überzeugt,
daß jenes vordere, von jenen Drängern geradezu be«
lagerte Couvö völlig leer geworden war. Sie wa-
ren Alle aus und davon, hatten sieh also nur schein-
bar als Reisende gerirt, um die Betäubung beque-
mer ausführen zu können. Jch aber war um eine
Summe Geldes ärmer und um ein Stück Erfah-
rung reicher geworden. Offenbar wählen die schlauen
Diebe namentlich jenen durchgehenden Wagen zumSchauvlatz ihrer ,,Arbeit«, weil sie in demselben
solche Reisende vermuthen, welche für die längere
Fahrt mehr Geld bei sich tragen.

Wie ist nun solchem Uebelstande abzuhelfen ?

Man hat vielfach zu dem Zweck den Wunsch laut
werden lassen, die Bahnverwaltung möge doch nur
wirkliche Passagiery die mit Billeten versehen sind,aus die Perrons oder in die Waggons lassen. Aber
das wäre nur eine Plage für das Publicum — na-
mentlich für die Angehörigen der Olbreisenden und
besonders für allein fahrende Damen. Und die
schlauen Taschendiebe könnten sich leicht mit falschen,
alten Biileten durchs Gedränge schleichen oder sich
mit einem ad hoa gekauften, lediglich auf die nächste
Bahnstation lautenden Billet Zugang verschaffen, um
ihrem Handwerk nachzugehen und zu rechter Zeit sichaus dem Staube zu machen.

· Das Einziga was helfen und schühen kann, ist
Vorsicht und abermals Yiiorsichh vor Allem kein
Geld oder Geldeswerth in Seitentasehen tragen!
Und diese Borsicht ist — wie aus dem erzählten
Fall zu ersehen — nicht blos während des Gedrän-
ges am Schalter und aus dem Perrom sondern na-
mentlich beim Plaßsuchen in den Waggons selbstvon Nöthem

Mit vorzüglich« Hochachtung sc.
M. v. Oettingem

vors-at, 13.Mai1s02."

Unser Landsmann der Maler Baron H. O.v. S aß, der auch hier am Ort durch Auöstellung
seiner Gemälde bekannt geworden ist, hat gegen«
wärtig in Riga eine Ausstellung vonBildern
nnd Skizzen veranstalteh Jn den Rigaer Blätter
liegen uns äußerst anerkennende Urtheile über Hm.v. Saß vor. »Seine elf ausgestellten Bilder und
Skizzens schreibt U. A. das »Als. Tgbl.«, ,,sind
von so eigenartigem Reiz, daß man felbst vor dem
kleinsten Bilde eine Stunde lang beschauend und
deirachtend stehen könnte, fv gedankenreich ist ed in

der Jdee und so viel zu denken und des Lebens
und Webens seiner Figuren sich zu freuen giebt
es da. Den beim ersten Blick ausfallenden Mangel
an Wärme im Ton vergißt man bald unter der Fülle der
Ideen, von der das Ganze belebt erscheint. Saß ist
ein philosophirender Maler und feiner Psyeholog
Seine große Beobachtungsgabe tritt namentlich in
den Genrebildern zu Tage, in denen jeder Vorgang,
jede Figur mit überzeugender Wahrheit dem Leben
entnommen ist. Effceihascherei wird verschmäht, da-
gegen macht sich in der Pointirung von Lichtefsecten
eine Kunstfertigkeit geltend, die selbst in den flüch-
tigen Zimmerskizzen von bedeutender Wirkung ist
und die entweder die allersleißigsten Studien oder
eine eminente Begabung in dieser Richtung voraus-
sehen läßt» — Eine besonders warme Beurtheilung
erfahren die Gernreb ilde r aus dem Leben der
Osten auf Oesel, der engeren Heimath des Künstlers.

Dieser Tage fand man, wie der ,,Reo. Drob«
berichietz bei Reval in der Nähe der Villa Liberty
am Ufer angeschwemmt den Leichnam eines vor
kurzem Ertruntenem In seiner Rocktasche war ein
Paß, aus den Namen Gustav Kolz aus Woisek
lautend, aus dem sich ergab, daß der Verstorbene in
Dorpat als Wagenbauer beschäftigt gewesen ist. Zur
Jeststellung der Todesuriache wurde die Leiche ins
Sectionshaus geschafft.

ziemlich: Nachrichten.
Un iver·sitäts-Kirche.Mittwockk Wochengottesdienst um 6 Uhr.

Predigerx stud iiheoL S eh n ei d e r.

s St. Marien-Kirche.
Nächster deutscher Gottesdienß am Psingstsonns

tage um 12 Uhr, mit Beichte und Abendmahlsfeien
Anmeldung zur Communion Tages zuvor von

Its-IS Uhr.
Sonnabend estnischer Beichigottesdienst um Z Uhr.

. PanlWilligerode.

St. Petri-Kirche.
Nächster deutscher Gottesdienst am ersten Pfingst-

feiertage um S Uhr Morgens.

E o d t e n l i s e.
Ferdinand Adolph G e lb ck e, sss im So. Jahre

am S. Mai zu St. Petersburg
Lehrer am PrivatsGymnafium Carl M ü l l e r ,-s- 10. Mai zu Dort-at. »
Hofrath Alexander Heinriihsem -s- im Si.

Jahre am U. Mai zu Revai.
Robert G ö psrieh, -s- U. Mai zu RevaL »

sodann Friedrich Snoth, sss im its. Jahre am
s. at zu Niga.

Frau Elisabeth Jür g e ns o h n, geb. Andrea-
nento, -s- W. Mai zu St» Petersburg

Carl Winand, Kind, -s- zu St. Petersburg
Its. Johanna Glisabeth G r o o i, s· im its. Jahre

am Its. Mai zu Pernau
Dtreetrice Emma R a h sit, geb. Barouesse

d. Osten-Seelen, f im H. Jahre am IS. Mai zu
St. Vetersburg.

Oberförfter Baron Ernst S t r o m b e r g-Roen-
neu, -s- im Cis. Jahre am IV. Mai zu Riga.

Frau Emilie Antonie H eß, geb. Engelhardh
»s- im W. Jahre am U. Mai zu Rigm

Richard v. G e r n e t, sss im AS. Jahre am II.
Mai zu Neuenhos .

. it e r e g e D a a»
Berlin, AS. (1S.) Mai. Das Fachblatt

»Der Confectionär« glaubt, daß die kühle Haltung
des Grafen Caprivi bezüglich der Berliner Weltauss
stellung daraus zurückzuführen ist, daß man in ein-
slußreichen Kreisen lieber eine vereinigte Ausstellung
der Dreibundmächte veranstalten wollte, da man be-
fürchtet, daß Frankreich und Nußland die Bethei-
ligung an der Berliner Weliausstellung ablehnen
würden.

Kaiser Wilhelm tritt am AS. Juni eine Nord-
landreise an, die sechs Wochen dauern wird.

Paris, IS. (16.) Mai. Präsident Carnot,
Madame Carnoh die Minister und General Saus-
sier nahmen gestern an dem Diner und dem Em-
psange zu Ehren der bevorstehenden Hochzeit des
Fräulein v. Mohrenheim in der Russischeu Botschaft
theil. Das Fest verlief glänzend.

Der Pariser Munieipalrath stellte den Antrag
Prunidres, 20,000 Free. für die Nothleidenden in
Rußland anzuweisen, sowie auch das Amendement
Vaillanh diese Summe zwischen den Bergleuten
und Thpographen in Deutschland und den russi-
sehen Familien gleiehinäßig zu vertheilen, dem Bu-
reau zurück.

Lis sabon, W. (1s.) Mai. Die Minister der
Finanzen, der öffentlichen Arbeiten und des Aus-
wärtigen dimissionirtem

tot-staune
der Its-bisher: saugenden-stauen;

Nestern, Sonntag, eingegangen)
Paris, Sonntag, AS. (17.) Mai. Jn Tom«

mentry erfolgten zwei starke Exvlosionen vor den
Häusern zweier angesehener Bürger der Stadt. Der
materielle Schaden ist groß. Jn der Stadt herrscht
große Aufregung. Die Untersuchung ist eingeleitet«

St. Petersburg, Montag is. Mai. Aus
Ssjewsk im Gouv. Drei, aus Woronesh, Chersson
und Orenburg sind günstige Saatenstands - Berichte
eingetroffen.

K o p en h a g e n , Montag so. (1S.) Mai.
»Ja Llmalienborg fand gestern Abend ein Volks-Auf-
zug statt, an dem die eolossale Anzahl von ettvs
100,000 Menschen theilnahuu 170 Vereine erfchkss
neu mit Bannern und Musikcorps Die Kot-WHA-
gener Studenten trugen grüne Buch-NOTICE»-
einen wandelnden Wald darstellend. Viel Efsect mach·

ten ferner 400 Postillone in rothen Rocken. Drei
Stunden dauerte das Desiliren vor dem Ho·
nigspaary welches mit feinen hohen Verwandten
Gästen auf den Balcon hinausgetretett war, um die
Huldigung des Zuges eutgegenzunehmem

Hernach gab « die Kopenhagener Aristokratie dem
Königspaar ein Fest, zu dem auch die hohen Gilste
geladen waren. Es wurden lebende Bilder aus den
Tagen der« Verlobung und Hochzeit des Königspaares
und ein Fackeltanz aufgeführt. Sodann fand ein
Souper statt. Das wohlgelungene Fest fchloß mit
einem Ball.

Sahn-erlebe von und nach Verrat.
Vor: Dorpnt reach Welt: Ahfahrt ll Uhr 46 Nin.

Vorm. und 10 Uhr 6 Nin. Ade» von Elwa um its-Uhr
39 Nin. Nachm und 11 Uhr 14Nin. Abbe» von B ockens
hof um l Uhr Zs Nin. Ruhm. und 12 Uhr is Mk.
Nachts, von Saguih um 2 Uhr 27 Nin. Nackm und l
Uhr 23 Min- Nachtdz Ankunft in W all um 3 U r lii Nin.
Nachen. und 2 Uhr-to Nin. Nachts.

Poe: Weil! reach Dorpatt Abs-ehrt s Uhr If« Nin.Nachen. und 4 Uhr 53 Nin. Morgens, von S ag ni h um
4 Uhr 9 Nin. Nachm. und 5 Uhr 39 Nin. Morgens, von
Bocken hof um 5 Uhr s Nin. Naehm und 6 Uhr 48 Nin.
Morgens von Etwa um d Uhr 54 Nin. Nachnu und um
7 Uhr di? Nin. Morgens; Ankunft in Dorn« um S Uhr
46 Nin. Nathan und um 8 Uhr 56 Nin. Morgens.

Von Weilt rmeh Rigax Abfahrt s Uhr.2 Min-
Rtchlw Und 2 Uhr 43 Nin. Nachts, von Wolmar unt
o Uhr 7 Nin. Naehm. und 4 Uhr ls Min Morgens, von
W enden unc 6 Uhr 26 Nin. Madam. und 5 Uhr ro
Nin. Morgens, von Segen-old um s Uhr lit- Illin-
Idende und o Uhr do Nin. Morgeno ; Ankunft in Rig-
um· It) Uhr 41 Nin. Abend« und 9 Uhr 2 Nin. Morgens.

Vor« Riga rmch Wall: Adfahrt um 8 Uhr 26 Nin.
Morgens und um 9 Uhr 40 Nin. Ahn» von Sege-
wold um 1o Uhr 60 Nin. Verm. und U Uhr d9 Nin
Wende, von Wen d en um 12 Uhr 34 NinMittags und:
Uhr so Nin« Nachts, von Weiserer r um l Uhr 35 Nin.
Ruhm. und 2 Uhr 40 Nin. Nachts; Ankunft in Wall.
um 3 Uhr 19 Nein. Nachnr. und «« Uhr 19 Nin. Morgens.

Vor: Walk nach Priestern: Abfahrl 4 Uhr 3 Nin.
Nachm und 4 Uhr 36 Nin. Morgens, von Anz en um
5 Uhr 20 Nin. Nachun und s Uhr 29 Nin. Morgens, von
Wert o um 6 Uhr 43 Nin. Naihnn und C Uhr 31 Nin.
Morgens, von Neuhausen um 7 Uhr25 Min- Ade.
und 7 Uhr 5 Nin. Morgens; Ankunft in P! es lau-um
U) Uhr 30 Nin. Abends und 9 Uhr 20 Nin. Morgens.

Von Pleskau nach Walt- slhfahrt um«? Uhr 22 Nin.
Morgens und 10 Uhr 12 Nin. til-de» von Rauh aufer-
um 10 Uhr 26 Nin. Verm. und 12 Uhr 14 Nin- Nachts,
von Ierro um 11 Uhr 25 Nin. Vorm. und is. Uhr50 Nin. Nachts, von In) en um 12 Uhr es Nin. Verm.
und 1 Uhr 40 Nin. Nachts; Ankunft in B« l! um l Uhr
54 Nin. Mittags und 2 Uhr 28 Nin. Nachtss

gdetletbetiehi
von heute, is. Mai, 7 Uhr Piorgz

c) rt e. IVLFI . Wind. I Bewdliiinkk
l. Vodö » . . 761 8 E: G) 3
2. Haparanda 767 5 E (2) 4 »
Z. Archangel . "760 —-—1 NNEI (4) 4 "
it. Moskau. . 757 9 W (2) 0
Z. Dorpat . . 764 10« BNE (2) 4
s. Stockholm. 761 10 sB (2) C«
7. Skudesnäs 758 9 ssEl (5)- ist
s. Swinemiinde v 767 « 17 W (1) 2
S. Warschau . 763 19 W G) 4

U. Kiew . . . 764 17 E« (0) 2
Das Wärme-Gebiet ift westwärts hfortgerückt und

befindet sich in Südweft-Rußland, Deutschland und
Oesterreich. Von Norden rückt das Kältegebiet vor.
Jn Lappland ist gestern Schnee gefallen.

Höchstes Mittel: 2102 C. 1889.
Niedrigstes », ,,

: 307 C. 1870.

Telegraphischer geursderimt
Si. Petersdurger Dorfe, lmMai 1892

ERSTE-Genuss. .
London Z M— f. It) List. 94,35 94 syst)
Berlin « f. 100 Rmti 46,2S 46,10 46,l7
Psxis ,, f. 100 Fres- 37,s7 3225

galdismperiale neue: Prägung. . . US Ost)
'i.««.tvcsosis«s·esostlpw

Fondss nnd Weitere-Einsie-
ZH Bankhiliete i. M. . ·

. . . . .« «—103«- «

TM .,n.Gur-.....,... los-V«
CI Goldremz ylsssx . . . « . . 156 Zins.
Es ,, 18s4). .

«
. .

.
. . 154 Mini-

556 Orient-Anleihe 1l. Ein« «
.

. . . 103
öx » III. Ein. . . . . . Mk«
I» IX PkZmjm-A1Ueihe(1864) . . .

. Wiss«
U. » ,,

ABBES) . . . . NO«
Prämien-Anleihe der sdeldvauh . . . . l98I-,(i94-,)
ZF Gifendahnensiliente . . : . . . . 104 Kauf.
IJHNUUI- e-«-·--o--ees Innere Anleihe . . . . . .

. ro»IX Abels-A rard.-Pfandhr. .
.

. . . . ji«-J,
lshkx GegeukBodencreditölzfanddr. (Me«tall) Will« Eins.
du: , , Geer-it) 102 Läuf-ex St Papier. Stadt-Optik. . . . . 102 - .Es Eharkower Landfehlu Psd r.(43I,-»jähr.). 101
CI Peterdd.-Tulaer» » » . 101 Auf·
Iietien der WolgcpltamasBani . .

. .
. 783 Karl«

z; ;,- Ngrxrsxszsgskxexrrssssssxssssrsss: .
Tendenz der Fonddhdrser All. .-

W Waaren-Bärte;eigen, lWinteeq Saisontafkrhrvllbe Blitze— «
«

»

Tendenz fiir Weisen: ftbk H« !-

Roggery Gewicht 9 Pud .
. . .

.
. . 1050

, M s « O - s s s o TH G STMMZ fiiåuslklvssslts f Oft«

syst: o Zeug-eng für Oder: —-

ttdsnpud --.

, .SVud....18d0«SCHOTT-I- chlagspan a i u. e,

singe-wohl, Rost-notice«- pts V VIII · - «—-

,, von der unteren Zeig« . .
. . . 12--l2,s0

' CI · o I s - o o I«UND« IF« Z·re«li««mm im·
te 17gKokeurräafiohel’sches, N. N) .

. . . . l,l’l
«, s

m S» U
s, I K« - s ·

e . o e r. . . . -Mk« »« Sorte: ge. Jud . . . s,90
» Ueask pro e - · - « « - « s

Berliner Börse, 28. sICJMai 1892 «

100 Bibl. or— Cassa .
. .

.
. .

. 216 Amt. 40 M«
rot) Not. er. Utrimp .

. .
.

. . . 216 Amt. ro Pf.
100 Bibl. or. Ultimo nächsten Monats . 217 Reue. II Pf.

Tendenz: fest.
Fu: die Nr: tio v unser-ais«-

I. Haffelhlatue «« « sitt-u E. Nie-triefen-

X 1l2. Reue Dörptfche Zeitung. 1891



H US. Neue Dödptsche Zeitung. 1892.

« « T --—-—— «· «—
——- Sommer-T ca

Allen Verwandten und Freunden die Treuskvssbkjtshts THIS« H «

v
.

. .

.- - - tm Haudwerkerve
mein lieber Mann, unser Vater, der Verwalter in Für eine franz olifonm Fabrik Diräction J l. s T

rein.
« «

· u m reumanu
08 k c I. Ranges werden an allen Haupts· ——

"

« kg I« Plätzen Russland« tüchtige Ver— Dinst«g,d, 19, Mai c·

am 4. Mai in Use. eines plötzlichen Todes gestorben ist. gxitkläkhavtllxelxlijie gliligiekfliihisttsjssitnåglggtzzk
olga Eleuther-g. geb. Clemens, and die Kinde-is, erhielt aufs Neue die Handlung sucht. —- Fn Otkerten mit Angabe S k . 4 A M

·

2.,.».......2- 2822 C A In« l xzskgzkzkizzsxgxxsssx skzssz Hi: W «« tät-P: «« «· Ost»

s « . — . 1 « "

».

. «
« « Kais- skkihsiu einem; ’ Auf-me 73 Uhr.

«

Zxgpgskgzom popouszkom yzzpsp s « «
····«'·«««·

«» Mache dem geehrten Publicum Dorpatg
noio tin-berie- esh can-i- zioeoiinreii I) l) f« »» zfzsssz s » und der Umgegend bekannt, daß ich ein»
no neeoöniaro eiiiizickiniiy Irre 20sro a "

eero via-i m. 10 irae. ysrpa irr- » - uYnpasiieiiin llsepnsiseiiaisöo yslseziiiaro C g, p j s; a, i n? E h 1 9 xs d i; ,

-sonneiiaro iiasiannkiiiiia Hier-i- iipo- wird bis Mitte Juni e. zn beliebigen Tour-en iin ganzen scltllkbtsken Peipasgebiete a eh schle e -
» . l .

risizozkgskzcx qpozxskkkz m, zyxkxiokk dienten, gechartert «—- Br unternimmt bei genügender Betheiligtmg
« u zu pp r srksgnsktztsägekeflnd besonders gutes FAU-

iiaro ropra iieroiiiinixsip nötigen-i— ain kiingstsonntagm den 24. Mai e. NR. Bestelluugen auf Brod verschie-
ntsixsis it yiionoposiiihixsh iuasrepia- III! PUIIESTMDIITPECZ des! 25s Msti e.

· ·

dener Art rverden 3 oder 4 Tage vor
«« E« Vergniigungstourcn zwischen llorpat und Pirisaaiz de« F«7««s«« ««ss"s’m«""s

Po o si- e irris ro o en a n - HVchachkUUgsVvll
VIII? ONESYUDDEH Absehen-not onna-I s

18.-so us» 1892 is.
s

P. Pl« Um
«» »,

V OIEOIZH U» N . »»
I— I— Liszt-w.

Z« kopoxosoko rommw ·
z, aus irisaar nae orpat um, r

»

achmittaga Quer-Dir. Nr. 2, Haus Piltm
Preis liiii und zuruek a Person: bis Kabbiiia 30 Kaki.

E SZT Åssfyfllh Kawersh ok- 30 ,

·—""o·’·····’··"·——""«—·oo«—«"«"s—«— ·
"

. m or at
Ame Bache» s- gkxxzhss Zg - «

P ««

still: Atti-taten sucht Stellung —- «
«

»« : Pirisaar l Rahel.
Pleskausehe strasse 15.

—

Zug-et »« gpkÖ ;2
,

..-«"···"«·"·"T·«—"·«··"——·· « Gildenstraße Nr. 10
- » ...:·:;s5s:—-:-t.x »« «I«T—« l t ·

-. . - alercArbeiten tiggkkksgszi.s.skk«skets-sxesisaxsiatgzer— o übernimmt und führt preiswürdig unter Garantie aus letllichek Akt VMS zUkU Vekkallfss e - «L"««T«»-2·.-— · «·. M« DIÄBEIIHA AICXHUUUHHSHFY Its· 18 ··«·T««·«——»—«HH—————«MT
. «—·««««"««-«-««««-·sz« . . .

Vom 18. Mai e. an werden auf den Dampkern "«·"

;
·« «

" "
« «« «« J «« ««

·J IS. Es s alt· stzswdspzk fksqoikw fszo n» ( o« · OF;
. r - « zu dem am e. Jus-i u. J.

«

«»Da pat un ,, exan er z( z(
. « ;:---" ii «

kkiiiitstudårende und Schüler, bei directem Verkehr zwischen Dorpat und »·

«

, · Ha« ndendell Empfang «? « Iicilcklwlfck
s owo erretouyPassagierbillete mit 2525 Erinässiguiig ausgegeben werden. I;·»«spz».» s K c d l; I « s· « Izgigwzgdhzjjkk

»

P— W· U E! Es W W H« H W got-kons-
W» H Crmzhme » ooarikszasohea

« uttertonnen . da, Mmvrkn z« Jacadkn Wiesen.
« V, T. aus Buehenholm ca. 130 S lnhalt """··4«s« «« is— «-- · Plillclllllllcll

- s s» s EUCIUIUUI « 115 E ,-

« « sowie das Malen etkeotvoller " - i
» T 55 », , »

reinen

i - - -

. « utsehachteliiF« Drittel-ärger- Salz Ja T««"sIW·9l««-3 FTMW 339997 M X( I"«"""""«sz"
eiustes 0riginal-Meiereisalz, direct aus den königl. preussisehen Saliiien F und bitte etvfmge Bestelluageu recht be« z« maoholb « « Zklcllilscllfsll "

zu Lunebiirg bezogen · s G R b « . «
«

.

« « F- in Flissern a 180 S J . o « v» PUUICMCUIIUICS
,, Sacke» a 360 a: D . e e ««

« kapirosbehälter
stets vokkaihig um! sekkaun zu einig-te» Pkeissu s

««’M"’"«m«1«"« .
·

. spejsszkzkhsz
. . . « A. · «

« IT « E .-. , « · « « · " «;
.-

« Dame! kaum«- exikzskztsss empiisiix i» gkosssk aus«-u
s«

.

« ———————- « --- ’ . — O

s - theåiikzärre zusammenhangende und auch Fu eh täzumdsofortlilgen siehst—-. · sz · . « ·

an ri ein er , ·eutse en praehe . - i« » vollkommen mächtiges, gut empkoh-.
« d ·.

,

. - -s . . 1 .

mie en. ä ere reisra e l
, eim « «

«'

«. a sw- t .

eine ontie G å I
·.

» r » ·

« H··sp"——-———-·us»acher
- T—-——«————— mit beseheidenenlknspruehem Mel— n et c n en

okkerirt zubllllgsten Preisen von Mitte Mai bis Mitte Juni gunlgæilijsråitag gen 22. SMai e., von , und
I · « ··- k Cl' . - I: «] I; » ·-c. II. schrieb-klug« JFHIAIVZIHUZFTJHFZPTtEIEMZZZHFZZZ« Bttclclltige

.

Handelsgartneiu Straße Nr. 24. Zu besehen von l2—«4. DE« MØCUCEFU CMPHOU
·special-0ii’erteii in deutscher und russischer spraehe stehen kraneo Ei» F«mzkke«wo um, welches das waschen nnd Platten oslks Fkcclckldlll

D t - h s
.

V« 7 Zimtpmkmit W« Wirthschaftæ g« ZIUMTFM Wir« geswht «· samt· ---------------«««·s««2«

« void 18Y Mal e. ab findet; in der· TI1. Epppckseheu Buchhandlung ein Rezegx HVYTMPO
Ansveklcank sammtlicher . . . a
; — » » s» , Msjsseszeu »

·

für Zimmer und Küche wird gesucht Bau« sich äwåäspk UT; des;miujk m«
.

« OkVCll-· ,

. « Miihleustraße 3a, Haus Popojxz 1 Treppe l —- Jaeobstrasse Nr. l4. - TTLLHLJLLL
« hoch, mit Veranda und Garten ist für - ·"—·—""·«—-————·

»

Eine altere zuverlassige Person wird als

aueh der Leililillillotlielh mit 30 pGt. Rabatt und mehr statt. kszdjzFerien zu ve·r—tiii«e»t·hen. EUIC ükmc SCbUOIIIVIIII - a». · · « « ETUS Illäbllkksl —

welche billig und gut arbeitet bittet -

6 FYUUHCUWPIIUUUC Um Äkbsit it! Und ausser dem Hause gesucht —Petersburger Str. 62, im Laden.
.- o ;;;:;,»,, III-Fig;- xssss III-«« Hex! ss1--ss«--22-isi Eos. 1 T-spps.
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Beilage zur Neuen Dörptsetjen Beitumt
sich unser dem Namen Meggersdors hatte einschreibenlassen, quartierte er sich hier in der Willen-VorstadtRamleh im ,,.Hdtel Nimmt« ein und zwar,- ajsAnieritaner James Randolfi. Der Wende-Ameri-taner besuchte fast täglich ,,mit Gemahlin« dieStadt und srequentirte häufig auch· die deutschenBierhäusey war überhaupt mehr auf die Sicherheitseines; Raubes durch Ankauf eines feuerfesten Gassen-zehrankeyden er sich in sein Höre! hatte transpor-iiren lassen, als« auf seine eigene bedacht. Die in-zwischen aus Frankfurt eingetroffenen PhotographienJägers veranlaßten eine genaue Beobachtung der
isouristen vom »Miramar-Hdtel«, und am U.
Vormittags erftattete der Chef der Geheimpolizei
dem deutschen Consulat Bericht über die erzieltenResultate. Daraus begab sieh der deutsche ConsuhHerr Hellwig, sofort, von seinem skawassen begleitet,
nach dem Absteigequartier des Verdächiigem »IhrName ist Rudolph Jäger Z« redete er ihn an. »Ja)
heiße, James Randolfich war die kühle Antwort.
»Und Sie, Madame 's« fragte der Consul die Be-
gleiterin. ,,Josephine Nandolfi.« ·—- ,,Und JhrFamilienname Z« »ikiotz«, erwiderte sie in der Ver-
wirrung. »Ei, da bin ich ja an der richtigen
Stelle«, repiieirte der Cvnsul lächelnd. Inzwischen-hatie Jäger, der das Spiel verloren gab, einen
Revolver aus der Tasche gezogen, wurde aber sosorivon einem Sicherheitsbeamten an der Ausführung
seines Vorhabens verhindert. Nach-dem noch die
Klotz aus Ansuehen des Consuls einen inder Tournüreverborgenen Revolver ausgeliefert, wurden Beide
gefesselt nach dem— Gefängniß übergesührh Jn denbeschiagnahmten Koffern fanden sich noch etwa
500,000 Mk. vor, wovon 300,000 in deutschenReichsbanknotecy der Rest in französischen und eng-
lischen Bankbillets, außerdem verschiedene werth-volle Schmuckgegenständr. — Jäger will 1,200,000Mk. an der Börse verspeculirt haben.

— Das brasilianische Panzersch iff,,Solimoiz b«, welches, wie telegraphisch gemeldet,
dieser Tage am nördlichen Ufer des La Plaia-Stromedbeim Cap Polonio zu Grunde gegangen ist, war ei-nes der wenig wirklich seeiüchtigen Fahtzeuge dieserGattung, welche die Vereinigien Staaten von Bra-
silien besitzem Das ganze Ufer ostwärts von Colonia
ist voll von Sandbänkeiy Untiefen und starken, dabei
wechselnden Strbmungem während an der Küste und
im Strome nur svärliihe Warnungszeichen vorhandensind. Das Schiff wurde wahrscheinlich durch einen
starken Windstoß aus Süden aus den Grund getrie-

theilt mir soeben abschriftlich einen Artikel aus der
Zeitschrist ,,Jnland«, Jahrg. 1859, S. 122, mit,
welcher folgenden Wortlaut hat:

—- «·«,,Ueb«er die ehstnischen Handschriften in Münchenvvn A. SchiefnerKk
« »Ja) dem« im Inland Nr. 3 abgedruckten Si-
tzungsbericht der gel. estn. Gesellschaft vom 7. Jan.
d. J. machte ein Brief des Prof. Dr. Theodor
Struve aus Kasan auf die in der Münch königl.

Bibliothek aufbewahrten estnischen Handschriften auf-
merksam. Der im vorigen Jahre herausgegebene
7. Band des HandschriftensCatalogs der Münche-
ner Bibliothek umfaßt, wie der Titel besagt, auch
est-Tische Handschriften (codices BsihonicosJ Vor
der Hand befindet fich jedoch, wie ans Seite 331
ersichtlich ist, nur eine einzige Handschrift dort, welche
(unter Nr. 1139) 628 Seiten in Octav stark ist und
aus der Bibliothek des CarmelitewKlosters in Angs-
burg stammt. Es ist dies eine von dem Pastor zu
St. Marien in Roland, Johann Hartmann Erei-
dius, einem gebotenen Augsburgey eigenhändig ge-
schriebene estnische Uebersetznng des neuen Testa-
ments, dem auf szdem letzten Blatt noch beigegeben
ist: ,,Allgemeine Beicht-Anfang: Armad söbrad wen—-
nat! ning öed Jesusses Kristusses Ende: Bllo par—-
randada ja izemma juses (!) iggawest Bllo sada»,
läbbi Iesusse Kristusse meie lssanda Ame-m«

Der Titel des neuen Testaments ist durch Ver-
wechselung von h mit n auf folgende Weise ent-
stellt: Meie lssanda Jesusse Krisiusse Ues Testa-
ment Enk Jummsrla piinna sanna kumb Paerrast
Issanäa Jesusse Kristusse sündimissest pünnast
Ewangelistm Apostlist on ülleskirjotuct Poeltsama
Icirjotud 1694.

Ueber den Aufenthalt des Pastors Creidius in
Oberpahlem sowie über seine anderweitigen Stel-
lungenin Livland bis zu seiner Rückkehr ins Va-
terland erfahren wir Einiges aus Napiersklys Bei-
trägen zur Geschichte der Kirchen und Prediger in
Livland Muthmaßlich war er der Sohn eines be-
kunnten theologischen Schriftstellers, der in Angs-

burg lebte und über den Jöchers Gelehrten-Lexiconzu vergleichen ist. · -

Jn einem der Redaction soeben vorliegenden
Schreiben des Oberbibliothekars Dr. Holm vom
4. Februar wird der lateinische Titel des Katalogs
bezeichnet: »Testamentum n0vum in linguam Live-
Estonicam translatum ei; propria manu scriptuin a
Johanna Hartmanne Oreic1io, August-i VindeL pas—-
tore ad D. Mariae in Livonia districtu Dorpatensi.
628 Pl. in 8. vom Jahre 1694. (Bergl. Na-
piersky IX, 43. Paucker 130, 167, 205.)«

Wie aus dieser Zuschrift des Akademikers A. Schief-
ner hervorgeht, muß meine Angabe vom 5. Febr c.
dahin ergänzt werden, daß das Verdienst, auf die
Münchener Handschrift des estnischen Testamentsv. J. 1694 zuerst aufmerksam gemacht zu haben,
dem Professor Dr. Th. Struve zuzuerkennen ist, daß
dessen Hinweis aber im Laufe der Zeit völlig zder
Vergessenheit anheimgefallen war und daß derselbe
Katalogi der einst Prof. Struve auf die Spur ver-
half, im Sommer 1891 Hm. Bibliothekar Dr. W.
Schlüter abermals veranlaßte, auf die Münchener
Handschrift nachhaltig die, Aufmerksamkeit des Hm.Professors Dr. Leo Meyer hinzulenken.

Karitas-tiefste.
Zur Verhaftung Jäger’s wird der

»Frankf. Z.« aus Alexandrien geschrieben: Die an:
U. Mai hier erfolgte Verhaftung des flüchtigen
Rothschildsschen Bankeassirers Rudolph Jäger hat hier
große Sensaiion heevorgerufen und bildet das Tages-
gesprächz namentlich« erregt die Sorglosigketh der sichder MillionensDefraudant hier hingeben zu dürfen
glaubte, allgemeine Verwunderung-· Wie jetzt be-
kannt wird, hatte sich Jäger am N. April in Mar-
seille nach Aiexandrien eingeschiffa Der am W.
hier fälligefzDampser konnte jedoch in Folge des
herrschenden Sturmes die Hafeneinfahrt nicht gewinnen
und fuhr direct nach Port Seid weiter. Von dort
begab sich Jäger nach Stieg, wo er« einen für ihnverhängnißvollen Brief an seine Mutter ·expedtrte,
der von der Frankfurt-w Behörde beschlagnahmt wurde
und auf die richtige Spur des Flüchtiings führte.Rad) mehrtiigigem Aufenthalt in Kette, woselbst er

den, und zwar so weit von derKüste, daß eine Ver-
bindung mit derselben spsich nicht herstellen ließ.

—-— Die Steinkohlensörderung der
V e reinigtjen Staaten von Am erika
nimmt seit denglehten Jahren einen in geometrischer
Progression anwachsenden Aufschwung. Dabei sinddie. Kohlenflötztz welche sich über einen Raum von
über 400,000 Quadratckiilometern erstrecken, im
Wesentlichen noch so gut wie unberührt. Ameri-kanische Statistiker berechnen, daß im Jahre 1894
die Vereinigten Staaten ebenso viel Steinkohle för-
dern werden, ais sämmtliche anderen Länder der Erdezusammengenommen, und daß sie im Wettbewerbe
mit der englischen zKohle in den Hafen ded Niittels
meeresgdieser·»letzteren»unfehlbar den Garauö machen
werden. ,

— Ei,;n"»«,neuer Tanz ist in Sieht. Gegen·
wärtig macht er bereits in London Furore nnd dürfte
in kurzer Zeit auch das Hindernis des Canals neh-
men und nach dem Festlande hinüberdringem Der
Tanz heißt »Barndance« und ist von den Ameri-
kanern erfunden worden. Am meisten Aehnlichkeithat er mit der« seligen Gavoite und will gelernt
und geübt3,sein, wenn er exact geianzt werden soll.Die AmerikanerJzegenjdie Hoffnung, daß der »Waru-dance" dereinst den deutschen Walzer verdrän-
gen werde.

—- Der Kuhhiri in NeusLibau stritt
— zum großen Leidwesen der Neu-Libanon. Das
Preiäre der durch diesenjspjstrike hervorgerusenen Si·
tuation beleuchtet ein Bewohner NeuiLibans in dem
·Lib. Tgsanz.« wie folgt: »Die Kühe haben sich— so
sehr an die. Musik, an die lockenden Töne des siedurch ein bestimmtes Signal rasenden Königs ge«
wähnt, daß die Besitzer derselben nunmehr, da der
Mächtigy der über den Willen der Milchgebenden
herrscht, steif und fest erklärt hat, nur am Pavtllon
feine Signale ertönen zu iassen, und nicht wie früher
an jedem Hause -- außer sich sind. So irren denn
die armen Thiere wie ein verlassenee Volk und
fperren die Straßen und rufen laute Proteste in die
Welt hinaus gegen ihren treulosen Hirten, der sich
durch nichts bewegen läßt, wie früher seinen Rund-
gangxjzuzmachen und seine Ergebenenzu sammeln«

-— U ngerecht Streich (der seine Pariere in
Empfang genommen hai): »Na natierlichi Man
bloß det Schlechte haben se hier angeführt, .det ickso oft schon bestrast bin; davon, Dei ick schon’n
Dutzend mal freijesprorhen bin, steht nischt"d«rin.«

IX? its. Montag, den t8.,(30.) Mai« W

«
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Illeue illörpische Zeitung Weis ohne Zustellung I Ist« S.

Mit Zustellunge
II Dskpsh jährlich 7 NbL S» halb-

jährlich 3 NbL 60 Kop., viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 sey.

Isch lltlswåktN jährlich 7 RbL 50 K»
hats-i. 4 Rot» vierten. 2 Abt. 25 c.

Y Ctftseiut täglic-
gusinfmäieu Somi- u. hohe IesV-ge.

Ansgdpe un: 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l-3 Uhr Mittags, geöfspks
Sprechst d. Redactivu V. 9-·U VAR-

I u u q h u: e se t S u se r a te bis U Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
itorpuszeile oder deren Raum bei dreimallger Jusettkou d 5 sey. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichteu s Rose. (20 PfgJ für die Kvrpuszeilr.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die its-atmen« schließen: iuDsrpatmit sen« letzten Msnatgtagez aasmätts mit dem Schlaßtage der Jahres-Quartette: II. März, so. Juni, so. September, II. Der-ruhet
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Inhalt.
Jus-nd. Dorparx Finanzen. Professor Dr. B.

Vrunnerkln Russische Cursr. Taris-Resorm. Spenden, Ver—-
iknal-Nachrichten. Juden-Frage. Mitam Ernennung. Li-
baux Einweihung. St. Petersbureu Zur Lage in
Frankteich · Tageschronih tiro nstadh Krtegshasew
NowipMarg lan- Js Martin -s·.

Pølitischer Tages-besteht.
Msrrpiedatlem Neueste Vost. Telegr erinnre. Coura-
Feiritietone Etwas Prosa aus dem Gebiete des Ueber-

netürlichern Mannigfaltigk-

J n La a d.
Dort-at, 19. Mai. Die «Birsh. Web« kün-

digen bereits gegenwärtig eine Aufbesserung
derReichssinanzen an, die sieh nach dem durch
die Mißernte herbeigeführten Einnahme sRückgang
in der zweiten Hälfte des Vorjahres und in den
beiden ersten Monaten dieses Jahres nunmehr be-
merkbar zu machen beginne. Nach telegraphischen
Berichten über die Eingänge der ordentli-
chen Ein n ahmen hat nämlich, wie das genannte
Blatt erfährt, nicht nur die rettograde Bewegung
in dem Eingehen der Steuern im März-Monat nach«
gelassen, sondern sich sogar ein Mehrertrag von
IV, Mill. Abt. gegenüber den Einnahmen des
März-Monats im Vorjahre ergeben. Jn Folge
dieses überaus günstigen Resultates habe sich die
Gesannnisumme des Einnahme-Ausfalles, die zum
I. März noch 9,« Miit. Rbl. betrug, aus 4 Miit.
vermindert. —- Jnsgesammt beliesen sich die Reichs«
einnehmen in den ersten drei Monaten des laufen-
den Jahres aus NO« Mill. Rial- gegen 203,, Mill.
Abt. im entsprechender: Zeitraum des Vorsahres

-.- Jn Ergänzung zudem Nachruf, den wir in
unserer -«g«esrigen Nummer dem jüngst verstorbenen
ehem. Prosessor der hiesigen Universität, Dr. Bern-
hard Brunner, widmetem gehen uns einige
weitere biographisehe Notizen«zu, in denen nament-
lich auch der vielseitige Studiengang des Verewigten
eingehender» berücksichtigt wird. —- Georg Bernhard
Braun-se, gen ssg-,«,.sideeemb·er»igiiänaisHohn» des»
Advocaten Franz Beurener zuLeipzig geboren, erhielt
seinen ersten Unterricht in der Burgerschule zu Leip-
zig und sodann in der Fürsienschule zu Grimm. Er
sludirtc sodann zu» Gießer: und Leipzig« Mediein und
wurde an letzterer Universität im Jahre 1860 zum
Doetor der Medicin promovirn Etwa zwei Jahre
hindurch widmete sieh Brnnuer dann dem Studium
der Mathematik in Göttingen, bis er sich 1862 als
Doeent der Physiologie in Leipzig habilitirir. Jn
dieser Stellung, in der er zugleich physilalische Geo-
graphie las und vielfach literarisch thätig war, ver-
blieb er bis zum Jahre 1865, wo er als technischer
Leiter der Fabrik zu Quisienihai in unsere Stadt
kam. Jm Jahre 1867 erwarb er den Grad eines
Oberlehrers der Mathematik und wurde Lehrer an

der hiesigen Kreisfchulr. Im October 1872 wurde
er dann von der Kais Liviändischen Oekonomischen
Societät zu ihrem Secretär berufen, in welcher Ei-
genschaft er an manchen Unternehmungen« der Socke-
tät, insbesondere am iivländischen Generalnivellemenh
ihäiig miiwirkte und zugleich als Redacteur der
,,Balt. Wochsch." rnehrere Originalaussätze in der«
selben veröffentlichte. Seit 1875 war er Docent an
dem VeterinävJnstitut und 1876 erfolgte seine Be-
rufung zum Professor an der Universität. — Als
Univerfitätslehrer war ihm eigen ein vorzüglicher
Vortrag, sehr anregende Diction, präeise Austern«-
weise und . klare, umsichtige Verarbeitung des wissen-
sehastlichen Stoffes.

—- An die Gemeindeschullehrer im
Pernauschen und Fellinschen Kreise
ist, wie uns geschrieben wird, von den Voiksschuk
Jnspectoren ebenfalls die Aufforderung ergangen, im
Sommer an russifchen S pra ch cu rs e n theilzuneh-
men. Diese werden in Pernau und in Oberpahlem in
der estnischen Alexander-Sowie, abgehalten werden.

— Die Frage einer einheitlichen Revision
de r Tarife aller russischen Eisenbahnen ist nach
den ",,Mosk.- Weh« aus unbestimmte Zeit aufge-
schoben worden. . « .

— Von dem Livländisrhen Co mitö zur
Sammlung von Gaben fiir die von der Miß-
ernte betroffenen Gouvernements wird in der ,,Livi.
Gouv-In« bekannt gemacht, daß bis zum 1. Mai zu
genanntem Zwei! folgende Summen eingi flossen sind:
Laut früheren Publicaiionen (b»i-s zum l. April)
119919 Rbl.; im Lausekkdes April dutch die Sam-
melbüeher zder Comitöglizderz W. v. Andreae 700
Rdl., A. H. Hollander 533 Abt» Baron K. K. May-
dell 500 Rbl., Baron P. K. Maydell 334 Rbi., A.
W.·Dmitrijew 221 Mel» B. J. spDihrik 180 Rbl.-
S. C. Babanow 169 Rbl,., K. F. Dakenschmidt 165
Rbl., K. Th. Filippow 121 Mel» J. J.Wassiljew
109 Rot» N. Beinen: 73 Rot» O. S. Piotkpwsky
43 Mel, Je. Hollmann 41 Rbl., M. M. Wladimis

rege. Z? VIII» E. Thpjttpsssstb 35..Rb1-. sAsHssselg
blatt 25 Rbl., H, K«,.Schmieden- 24 Nbl.,sz«N. M.
Bogdanowitsch 20 Rbl., A. A. Oberleitner 13 Rbl.,
M. K. Kadnikow 9 Rbl., A. L. Wilde 7 Rbl., A.
M. Heibowicz 3 Rbl., N. A. Lawrowski (5 deutsche;
Näh-J 2 Rbl., Eh» Eh. Dunnowsl Mel. nnd W.
AJkaprorvski 1 RbL Aus die Sammelbücher der
Herren Repräsentanten der Ritterschaftx Landraih H.
v. Sttyksslrras 392 Rbl., Kreisdeputirter M. v. Si-
verssRömershof 137 Rot, Landrath A. v. Grete-
Schloß Lemburg 113 Rbl., Kreisdepiciirter Baron A·
PilawSauck 105 Rbl., Landrath E. v. Tkansehes
Taurup 73 Rbl., Kreisdepniirter Baron Stäel von
solsteinsNeusAnzen 58 Rbl., Kreisdeputirter V. v.
helmetsensNemWoidomadö Rbl«., Landrath Var-on
B. CampenhausemOrellerr 37 Rbl., Cassadkputirter

v. DitmarsAltssennern 30 Rbl., Landrath Baron A.
NolckemAllahkirowi 19 Rbkiiandrath O. v. Stryls
Alt-Woidorna 17 Rbi., Kreisdeputirter Baron Cam-
penhauservWcsselshef 10 Rbl., Landraih Baron A.
NolckemMoisekatz 9 Rbl., Kreisdeputitter Baron A.
Delwtgaboppenhof 9 Rbl.," vom Papendorfschen Kirch-
sptelsvprsteher 6«·«Rbl. nnd vom Schlockschen Kirch«
spielsvdrsteher 2 RbL Außerdem flossen u. A. ein:
von der Direction der Mitauer Eisenbahn-Gesell-
fchast —.- Gagenabzüge der Beamten — 166 Abt» vom
Rigaschen Zollamt 85 Rbl., von der Rigaschen Steuer-
verwaltung 16·»R-bl. und von der Rigaschen Eisen-
bahnsPostabtheilung 14·Rbl. — Jnsgefannnt gingen
im April 4757 RbL ein, was mit den früheren Ga-
ben im Ganzen 123,776 RbL ausmacht. Von die«
serSurnrne sind laut früheren Publicattonen 119,019
Rbl. verausgabt und der Rest« am U. April und am
s. Mai den; Besonderer: Gomit-s übermittelt worden.

-.—s Das »Rig. Kirchbl.« bringt folgende Personal-
Nachrichtenz Bei der am s. Mai eröfsneten Früh-
jahrssJuridit des Livländifchen Consistoriums haben
8 Candidaien die erste Hälfte des ConsistoriabExarnens
(pro venin eoneionnndy und 5 von ihnen auch die
zweitesspro ministgrich abfolvixh —- Am Sonntag,
den TO. Mai» wurden in der-St. Jarobbikirche der
Canfidatz August— Wart-es zum Sprengelsvicar für
den Werroschen Sprengel ordinirt —- Zum Pfarrvtcar
für Qgegeiexsgln ist der Pafior Johannes Sirt-net
vorn zgivliindifehen Consistorium ernannt »worden.
— An; II. Mai hat der als Protest» des Rigaschen
Sprengels bestätigte Pastor L. «Z.inrernzann-
Nenerrnüblen dieses- Amt angetreten.

» s
s,- Das Ministerium des Innern ihrer, den »St.

Pet.,We-d.·«·znfolg·e;, durch ein Rnndschreiben bekannt
gewann, daß kraft des Ukases des Dirigirenden
Senates vom Jahre 1887 all-en denjenigen Juden,
welchendie Rechte der Ansässigkeit in allen Orten
eingernnrnt sikrdzauch das Recht» zusteht, ü beeall,
aus Grund allgemeine: Wes-ehe, Handel und Gewerbe
zu betreiben. » » s» .

der Rath der Kurländischen GouvxNegiezrungx Gall.-
Assessor Hlrbns pro, vom Minister des— Innern zum
AbtheiiungOChef des;OekorrocniwDepartenrents drs
Ministeriums des Jnneru ernannt worden.

»Jn Libau wurde, wie wir der »Lib. Z.« ent-
nehmen, am vorigen Freitag das neue Bezirks-
gerichtssGebiinde in Gegenwart des den
Jnstizminister vertretenden Geheimraths steifem-Bei,
des Kurländifchen Gouverneurs Sswerbcjew, der
Geistlichkeit der verschiedenen Confessionen, der Mi-
litärz Civil- und Conrnrunalbeamten derStadt, zahl-
reicher Damen und Herren aus der örtlichen Gesell-
schaft durch einen liturgischen Gottesdtenst im Cri-
minalgerichtssaal eingeweiht. In: glänzender Pro-
cefsion zog zum Schlusse die griechischsorthodoxe

Geiftlichkeih gefolgt von den hervorragendsten Wür-
denträgern, durch die Räume, um dieselben mit
Weihwasser zu besprengen und feierlich ihrem Zweck
zu übergeben. Um 6 Uhr Nachmittags fand im
Curhause ein vom Präsidenten des Bezirksgerichts
veranstalteies Diner zur Feier der Einweihung statt.

St. Petersburg, 17. Mai. Jm Gegensaß zu»
der gesammten übrigen Presse zeigt sich der » G rafhs
da rein« als ein Gegner Frankreichs, dessen Ein«
richtungen und Zustände ihn nicht selten zu heftigen
ltritiken veranlassen. Dem »Grashd.« erscheint die
innere Lage Frankreichs als eine trostlofe
und er sucht diese Behauptung in der ihm eigenen
excentrischen Weise wie folgt zu motivirem »Wenn
Frankreich bis zu seiner gegenwärtige-n Ohnmacht
herabgesunken ist, so ist die einzige Ursache hierfür
die Revolution von 1791. Warum-aber gerade die
Revolution? Darum, weil ihr Grundgedanke, ihre
fubversivste Eigenschaft sür Frankreich, darin bestand,
daß zugleich mit den alten Traditionen nnd Einrichsz
tungen auch der historische Sinn zum Tode verurx
theilt wurde. Wer die Geschichte Frankreichs, des
Frankreichs nach der Revolutiory studirh gnuß auf.
jeder Seite den völligen Mangel an historisrhen
Sinn bemerken. Das Volk, versunken in der· öden
Stille der Provinz, sieht die Menschen »und die
Dinge, versteht aber trichts von »dem» Strudel der
Ereignisse, die sich bis heute ngch der Willkiir bald·
dieser, bald jener Personen, die ihm ,e«b·»esnso- fremd-ji
wie unverständlich find, vollziehem Diese· Geschlechts«
eines ganzen großen Volkes, das. nichztsszhori »zd·.e»nzkz
Gange der· Ereignisse begreift und ankniehtsithszesiszlzdz
nimmt, das ist die Geschichte Frankreichs nach-»der-
Revolutiora Geistig losgerissen und geschieden von,
den Herren seiner Schicksale ist Frankreichebensg un-
gliicklich, als wenn es von einem frecndejrspPolt» er-
obert worden weites« — Die vorstehende;;L,luslassni1g»
erregt natürlich nicht mit Unrecht großes Mißfallen·
bei den übrigen Blättern. Die ,,Si. Pe»t.
versichern den französischen Freunden, daß mitdiefem
taetlosen Ausfall auch nicht ei n gebiltreter Russe
außer dem Herausgeber des »Grashd.« fympathisire.

—- Für dassdlxiestzG ebiezt ist einceseh
publicirh nach welchem es« den Gutsbesitzexn ermög-
licht wird, verschieden-e auf ihren Ländereien haftende
S e r v it ut re ch te der Bauern, als Weide, Samm-
lung von Reisig und Laub 2c., freiwillkg adzulösem
Zu solcher freiwilligen Ablösnngist jetzt nur ein zu«
stimmender Gemeindebeschluß von sweidrittelkMajos
rität erforderlich, während derselbe früher einstimmig
gefaßt werden mußte. Die Refidenzblätter nehmen
die Erleichterung der Ablösung der Servitutrechte
sehr sympathisch auf, da es setzt feststehe, daß der-
gleichen Servitutrechte eine regelmäßige Wirthschafts-
führung schwer schädigtem Namentlich die ,,Neue
Zeit« führt aus, daß die Einführung des Servituts

Z e r il-·»l·3 i s s.
Etwas Prosa ans dem Gebiete des Ueber-

natiiriiihein -

Jnteressante E nt h ü l lu n g e n ans dem Treiben
der Spiritisten lieferte eine Verhandlung, welche die-
ser Tage in Berlin vor der III. Zbtheilnng des
dortigen Schöffengerichti stattsanlx Auf der Ankla-
gebank befand sich eine Persönlichkeit, welche im
Kreise der Spiritisten den Rnf eines hervorragenden
Medium-s genießt und deren Wirken in diesem Sinne
seitens der Staatsanwalisehast als Betrug aufgefaßt
wurde. .

Den Versitz führte, wie wir dem Bericht der
»Nat.-Z.« entnehmen, Assessor Dr. v. Savignih die
Qnklagebehbrde vertrat Asfessor Dr. Lnngsiras als
Vertheidiger war R.-2i. Wronker zur Stellr.

sngeklagt war die im Jahre 1842 zu Torgau
gebotene KanfmannMEhefran Valesea Tö p s er,
innerhalb der letzten drei Jahre in verschiedenen Per-
sonen den Jrrthnm unterhalten zu haben, daß sie
sieh im Besise übernatürlieher Kräfte befunden habe,
nnd zwar in betrügeriseher Absicht. Die Angeschnk
digte ist eine kleine untersesete Person von keines-
wegs einnehmendem Antheren. Auf Befragen des
Vorsitzenden erklärt sie sich für nichtschnldigz

Bo rs.: ,,Also Sie wollen wirklich den Schwin-
del ansrecht erhalten T« — Angeklz »Ja, ich habe
nicht betrogenäf —- Vors.: ,Sie behaupten wirk-
lich, daß Sie mit Geistern verkehren können ?« —-

Ingeki.e »Im« «— Vors.: ,,Wollen Sie mir
’mal sagen, seit wann Sie diese Fähigkeit besehen P«
- Angel« ·Schon seit meiner Kindheit« —-

Vors.: ,,Sind Sie durch Umgang mit Spiritisten
oder durch derartige Leeiüre vorbereitet worden?« —

Ungeklx »Nein, ich habe es ans mir selbst« —

Vers: »Wie viel Sihnngen haben Sie innerhalb
der legten Jahre abgehalten I« s—- Ange k l.:

,,Vielleicht im Ganzen dreißig« —- V or f.: »Sie
haben wohl zweierlei Arten, auf welche Sie mit den
Geistern verkehren ?« — Angeklx »Ja, durch
Klopfen und durch Sprechen« —— Vers: »Be-
fchreiben Sie doch 'mal, wie Sie es machen, wenn
Sie« mit Geistern verkehren« - An gekl.: Das
kann ich nicht, »denn ich bin dann ,,t r a u n s.« V o r f.:-
»Als-o Sie wollen wirklich behaupten, daß Sie keine
Betrügerin find P« — A n g e k l.: »Ja,? das be-
haupte ich.« ·

Der Vertheidiger zeigt an, daß er eventuell den
Antrag stellen werde, die Angeklagte auf ihren Sei-
steszuftand untersuchen zu lassen· — B o r f.: »Im
Jahre 1887 find Sie vor dem Untersuchungsrtchter
in Dresden vernommen werden. Es handelt sich
um die Anklagesache gegen eine gewisse Ulbrich, welche
damals wegen gleicher Betrügereien zu zwei Jahren
Gefängniß verurtheilt worden. Jeh glaube, sie
hatte sich gegen 40,000 Mk. zufammengefchwins
delt.. Nun hören Sie, was Sie damals u n -

ter ihrem Eide bekundet haben.
Der Borsitzende verliest das ProtoeolL Danach

hat die Angeklagte damals erklärt, daß sie seit etwa
20 Jahren »Med«ium· sei. Sie sei in Berlin,
Wien, Leipzig, Dresden nnd in anderen größeren
Stadien aufgetreten. Jn Wien hätten zwei Erz·
herzöge ihren Vorstellungen beigewohnh Wenn
Geister citirt wurden, so habe sie dies folgendermaßen
gemacht. Hinter einem Vorhangtz der einen hellen
Raum, in dem sich die Zuschauer befanden, von
einem unbeleuchtrtenr Raum trennt» habe sie sich
auf einem« Stuhl sestbinderr lassen. Unter ihrem
weiten Oberkletd habe sie ein weißes Gazekleid ver·
bergen getragen in der Art, daß sie es mit einem
Griff hervorstehen und ihren ganzen Körper darin
einhüllen konnte. Sie habe vorher den Gazestoff
mit Phosphorhdlichen betupft und wenn ste sich
dann als Geist in weißem Gewande zeigte, fo habe

das Leuchten des Phvsphors einen magisehen Ein-
druck hervorgerusetn Einmal sei sie— in Leipzig ent-
larvt worden. In einem somnambnlen
Zustande habe sie sieh nie befunden.
Sie habe den S ehw in d el ausgeführt, um die
Leute zu besserty indem sie als Geist dieselben zur
Frömmigkeit ermahnte, wobei sie ihre Stimme mög-
lichst verstellta « » »

Präs.: »Als-e Angeklagte, pas ist der Jnhalt
Jhrer damaligen eidliehen»Anssage. Und nun wollen
Sie das frühere Gesiändniß swiderrusenk Haben
Sie sich denn damals eines Meineides schuldig ge·-
macht?« —- Angekl.: »Ich muß »es damals aus
Angst gesagt haben.«

Als erster Zeuge wird der Vorsißende des Spiri-
tistemPereins ·,,Psyche«, Dr. Hans Spatziey ver-
nommen. Derselbe giebt Aufklärung über die Art,
wie spiritistische Sißungen gehalten werden, die aber
durchaus nichts Neues enthalten, sagt, daß er weni-
gen Sitzungen beigewohntz sieh aber nicht für— ge-
schädigt halte.

Der nächste Zeuge, Kaufmann Frantsnrtey
bekundet Folgendes: ,,Jch habe« ein-en Bekannten,
der Anhänger des Spiritismus ist. Jch war von
jeher sehr ungläubig und um mich zu bekehren, drängte
mein Freund daraus, daß ich einer Sitzung beiwoh-
USU spllss Jch ging daraus ein. Bei der ersten
Sitznng konnte ein Resultat nicht erzielt werden. Wir
saßen unserer acht Personen um einen Tisch — aber
kein Geist wollte klopfen. Die Töpfer: meinte dann:
»Es muß ein Ungläubiger am Tische sein«« Jn einer
zweiten Sitzung sollte der Geist eines sranzösischen
Tanibours, der im Jahre 1792 gefallen ist, seine
Anwesenheit durch Trommeln kundgebein Es troms
melte auch, aber merkwürdige: Weise die Marseillaistz
die doch erst 1792 bekannt wurde. Sodann foigte
das automatische Schreiben durch das-Medium Frau
Töpfer. Der Geistzsrhrieb sranzösisihke Brocken und

deutfche Worte wild durcheinander. Es fiel rnir
auf, daß der Geist das Wort ,,moi« mit eingzuszzik
schrieb, während man vor dem IS. JahrhtinFeHI--F·FHIZIIWort may stets mit einem y schrieb. Jchxfnlykiegksptgzz
daß die Sache Schwindel war, und
Skefchädigt fühle ich mich nicht; ich habe gern
hatte aber nicht gedacht, daß dieLeute mit fo plum-
pen Mitteln arbeiten. « »

Der folgende Zeuge, Kaufmann Sally Cohn,
hat im Verein mit feinem Vetter, dem z. Z. in Leipzig
weilenden Dr. matt. Sohn, die Enilarvrrng der Ange-
klagten bewirkt. Schon im vorigen Jahre hatte der
Zeuge eine Sihung in feiner Privaiwohnnng
in der tkurzemStraße anberanmh in welcher« die
Angeklagte als Medium ihre übernaiürliche Kraft
durch das bekannte Löfen von« ihr "·an"gelegten
Banden beweisen wolltr. Die «·A»ngeIlagjte"-j1oirrde
am Stuhl gefesselt, jedenfalls etiucis zu sichey
denn Frau T. erklärte nach einiger Zeit, daß der
Geist ihr nicht belstehen wolle und vertröftete auf
eine fpätere Sitznng. Einige Zeit darauf fand eine
folche im Comptoir des Zeugen, Klostespstraße 76,
statt. Hierbei begleitete ein Her: Fritfche die Ange-
klagte als Jmprefarimsp Dr. Cohn hatte sich fohinter
den Geldfchrank versinkt, daß er beide Raume über«
blicken konnte, ohne felbft gesehen zu werden. Die
Beleuchtung bestand aus einer Hängelatnpe, die den
Raum erleuchtettz in welchem die Zufcharter fich be-
fanden. Der Nebenraunh in welchem »der Gei·st«
sich zu erkennen geben sollte, war nicht erleuchtet.
Hier wurde die Angeklagte recht oberfläehlich an
einen Stuhl festgebundem Nach einiger Zeit fah
Dr. Sohn, wie das Medium aufstand, aus einer
Ecke des Raumes leife einen Spazierftock holte, fich
diefen wagerecht durch die Haare steckte nnd sich
wieder nfedetfetztr. Man bewunderte, als sie sich
dann zeigte, die Wunderthatdes Geistes, während
das Medium anfcheinend in tiefem Schlafe lag. —-
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rechts im West-Gebiet haupts « olitifchen
Charakter getragen, um der der bäu-
eericheu Bevölkerung eine Stege gdgeki die out-he-
fitzer zu verschaffen. Die jetzige Erleichterung der
freiwilligen Ablösung dieser Servitutrechte könne nur
als vorbereitender Schritt dazu angesehen werden,
allmälig die Abschaffung der Servitutrechte obligato-
risch durchzuführen.

— Die Residenzblätter bezeichnen als voraus-
sichtlichen Nachfolger W. J. Lichatschew's den Gra-
fen B o brin ski. Außerdem wird noch E. A.
L a m a n fki als Candidat für den erledigten Po-
sten eines Stadthauptes genannt.

s— Jn der Kirche zu Maria Schutz und Fürbitte
sind im Laufe des Jahres 1891 (g«eit dem l2. Apis)
54 Männer und 68 Frauen in den Schoß der
o r th od o xe n K i r ch e übergeführt worden. Es
befanden sich daunter 88 Juden (s8 Männer und
45 Frauen) 9 Seetirer Gslsiiänner und s Frauen)
7 Kntholiken (4 Männer und 3 Frauen) 2 Maha-
medaner, 1 Heidin (Buddhiftin) und 1 Sectirer von
der Molokanen-Secte.

— Der Chef des Kubaiwldiebiets hat nach
der »St. Ver. Z« beim Ministerium des Jnnern
um Abhilfe gegen den fortwährenden Zuzug v on
B a u er n aus den NothstandOGebieten nnchgesuchh da
sie dort nach mehr Noth litten als in der Heimath
und, weil fie keine Arbeit finden, selbst um Rückbei
fördernng nachsuchen.

Jn Kronstadt wurde, wie die »New. Tel-
slg.« meidet, am IS. d. Mts. der Duma ofsiciell die
Mittheilung gemacht, daß von: l. Juni ab keine
Oandelsfahrzenge mehr in den mittleren
Hafen hineingelassen werden. Die Duma be-
schloß zu petitionireiy daß dieses Verbot verfchoben
werde, bis der Kaufmnnnshafen vertieft nnd ein be-«
sonderer CabotagwHafen angelegt wäre.

Jn Nowy Margelan ist der nach drei-
jährigen Reisen in China in die Heimath zurücki
kehrende franzöfifche Reisende Joseph Martin nach
siebenmoitetiger erschöpfender Krankheit geßorbem
Die ganze irussische Bevölkerung Margelans mit dem
Gouverneutz der Geistlichkeit und den hdchsten Mill-
tärsszund Sinn-Beamten an der Spitze befiatteten die
LdirhieMartinP feierlich zur Erde. CapitänKonschewski
gedachte in einer ttefgefühlten Rede am Grabe des
verstorbenen unermådlichen Ersorfchers Sibiriens
und Chiikaz der Verdienste desselben um Rußland
und die Wissenschaft, sowie seiner hilfreichen Thätig-
keit bei der Unterstützuiig der rusfifcheri Verwnndeten
im letzten türkischen Kriege.

- » Irlitifcher Tugend-risi-
- Den to. (31.) Mai lang.

Von der glänzenden Femilienfeier in Ketten-
hagen liegen nun ausführliche Berichte vor, welche
erkennen lassen, daß kein Mit-klang störend in die
Festfrende hineingeklungen ist. Der D o nn ers t a g,
der goldene Hoehzeitstag des Königs und der Köni-
gin, wurde mit Glockengeläute bei herrlichstem Wetter
eingeleitet. Mnsikcorps durchzogen die festlich beleb-
ten Straßery kein Haus war ohne Schmuck: entweder
waren es Flaggen, Teppiche Blumen oder andere
Schmuckstückz welche den öffentlichen und einem
großen Theil der privaten Gebäude reichen Schmuck
verliehen. Auch die Vorstiidie hatten allgemein Schmuck
angelegt. —- Früh 9 Uhr erklang in Amalienborg

ein Gruß der Sänger; der König trat mit Kindern
und Enkelttnderm von dem König und dem Kron-
prinzen von Griechenland begleitet, hinaus auf den
Altar«, und wurde mit großartigen: Jubel begrüßt.
Um 10 Uhr fuhr der König mit Familie unter dem
Jubel der Bevölkerung nach der Schloßkirehr. Den
Weg von der Kirche nach Amalienborg legte das
Königspaar in dem prachtvollen, von den Gewerken
geschenkten Galawagen zurück. Eine Escadron Hu-saren ritt hinter dem Wagen, dann folgten se. Mai.
der Kaiser Alex-«: nder III. in der Uuisorm der
dänischen Leibgardh alsdann Jhre Mai. die Kais e-
rin, die Großfürsiem der König von Griechenland,
die Königin Olgsy der Herzog von Cumberland mit
Gemahlin und Kindern, ebenso Prinz Waldemar
nnd Prinzessin Mai-te. Hieraus folgten Erzherzog
Friedrich von Oestetreich und Prinz Albesixt von
Schleswig-Holstein-Glücksburg, Prtnz Carl von
Schweden, der Großherzog von Luxemburg, der Erb-
großherzog und andere hohe Persönlichteitem — Jn
feiner Antwort auf die Ansprache des Oberpriisideng
ten antwortete der König, er sei tief gerührt von der
überwältigendem liebevollen Theilnahme, welche ihm
in den letzten Tagen zu theil geworden. Er sei
durch und durch Kopenhagener und wisse es zu schä-
tzen, was er in den 61 Jahren, seit er als Jüngling
zur Stadt hereingewanderh gelernt habe. Er erbitte
den Segen des Höchsten für das Land, das Volk
und die Stadt Kopenhagem deren Bewohner er als
Brüder nnd Kinder betrachte. —- Einen besonders
feierlicher: Art bildete der Empfang der Des-Uta-
tionen des Reichstage s, an welchem sieh alle
Parteien, mit Ausnahme der Socialdemokratem be-
theiligtem Im Namen des Landstbings gab Präsi-
dent siebe in warmen Worten den Gefühlen, welche
das Land an einem solehen Tage beseelten, Ausdruck.
Der Präsident des Feld-things, Högsbrm schloß sieh
den allgemeinen Beweisen der Huldigung an »und
gab in seiner Ansprache an den König der Ueberszeus
gung Ausdruck, der Segen, welcher augenscheinlich
auf dem dänisehen Königshause ruhe, werde die zu-
künftige Entwickelung und Festigung guter Beziehun-
gen zwischen dem dänischers Köuigshause und dem
Volke: fördern. König Christian dankte für diese
Hnldigung und hob hervor, es bilde diese Kundgv
bung der Volksvertretung ein tverthvolles Glied in
der langen Reihe all’ der Ausdrücke herzlicher Theil-
nahme, die ihm und der Königinnen der Haupt-
stadt und dem ganzen Lande im reichsten Maße be-
thätigt würden. — Nachmittags fand beim kronprinzs
lichen Paar- Familientafel von 100 Gedeeken
statt, an welcher die königliche Familie und ihre
fürstlichen Gäste, die Minister, die Präsidenten des
Reiehstages und das diplomatische Corps theilnahmem
Der Kronprinz brachte einen Toast auf das Königs·
paar aus, aus welchen der König erwiderte. Nach
dem Diner begab sich die königliehe Familie mit
ihren-Gästen, ausgenommen die Familie des Prinzen
von Wales und die Königin von Griechenland, nach
dem Theater, von der dichtgedrängten Menge überall
enthusiastisch begrüßt. «·

Zum Laus der Dinge in Italien liegen vor
Allem nähere Mittheilungen über jene, telegraphiseh
bereits skizzirte Kam mer- Sitzu ng «vor, welche
in namentlicher Abstimmung dem Ministerium Gio-
litti ein »Vertrauensvotum« mit nur 169
gegen 160 Stimmen bei nicht weniger als 38 U)
Stimmenthaltungen zugestand. Diese 88 Stimm-

enthaltungen stempelndas »Vertrauensvotum« zu einem
Nichtvertrauensvotuny denn man muß annehmen,
daß auch diese 38 zu den Mißvergnügten zählen, die
zwar diesen Tag noch nicht für geeignet hielten, das
Ministerium Giolttti zu stürzen, die aber jeder Zeit
bereit find, das soeben Berfäumte nachzuholem Und
diese 38 Abgeordneten selbst haben sich offenbar erst
in letzter Stunde enifchlossen, von ihren— Stimmen
Gebrauch zu machen, denn in den beftunterrichteten
Kreisen Roms rechnete man fchon am Donnerstage
mit der Wahrscheinlichkeit einer neuen Krisr. —-

Urber denVerlauf der Donnerstag-Kam-
merfitzung liegt folgende Drahtmeldung vor:
Ministerpräsident Giolitti nimmt vor ftark be·
setzten Tribünen unter lauiloser Stille des Hauses
das Wort; er verwahrt sich zunächst gegen die An-
klagen der Opposition. Jn den parlamentarischen
Annalen sei es ohne Beispiel, daß eine Regierung,
die kaum ans Ruder gekommen sei, als unfähig be-
zeichnet und bei Seite gefchobekn werde. Wolle die
Kammer leere Phrasen hören, dann habe sie Recht;
wolle sie den fertigen Plan der angekündizten Re-
formen kennen lernen, dann halte sie die Männer
der Regierung nicht für ernst und set im Unrecht
Die tiefgreifende Umgestaltung der Staatsverwaltung,
wie sie der Regierung vorschwebte, könne nicht in
zehn Tagen ausgearbeitet werden. Man frage, ob
das Ministerium die Versicherung gebe, daß es k ein e
neuen Steuern vorschlagen werde. Ein solches
Versprechen werde ihm nie über die Lippen kommen.
Er glaube, daß sieh Jtalien gegebenen Falls nieht
weigern würde, die nöthigen Opfer zu brin-
gen, um sein Heer vor der Zerstückelung zu
bewahren, aber er werde sein Möglichstes thun,
um neue Steuern zu vermeiden. Die Regie-
rung wollte ihr Ziel allmälig erreichen durch
Bei-bang der wirthfchaftlichen Thätigkeit Wolle
die Kammer dieses nicht, so möge sie das
Heer zerstören und Italien zu demüthigen versuchen.
(Lärm, Protest-Rufe rechts) Jtnbrtani ruft: »Sie
demüthigen Italien l« Giolittk »Ich bedaure Sie
und Jhr Wahlcollegium.« CStürmiskher Beifall
links) Die Frage, ob zehn Armeeeorps von
größerer oder zw öls von geringerer Stärke zu
organisiren seien, sei eine Hsteehnischy keine finanzielle
Frage. Eine ernftere Verminderung der Ausgaben
für die Armee sei undienkbar, ohne die Armee und
das Land zu vernichten «— um so undenkbarey als
das Maximum der Reducttonen nach den kühnften
Skhätzungen nur 30 Millionen ergäbe. In der aus-
wärtigen Politik gebe es zwischen der Regierung
und dem Lande einen Zwiespalt nicht. Eine Regie-
rung, welehe geneigt sei, die internationalen Abma-
ehungen zu verlegen, wäre des Landes unwürdig, def-
sen Volk zu den civilisirten Nationen zähle. Am
Schlusse seiner Ausführungen kündigte Giolitti
die Reorganisirung der italienischen Verwaltung
im liberalen Sinne, sowie andere sociale Reformen an.
— Jerraris (äußerste sinke) erklärt, man müsse
der Regierung den nöthigen »Gottesfrieden" bewilligen.
Sie mache endlich der Verwirrung und den parla-
mentarisehen Parteiungen ein Ende. (Murren.) —

Nachdem noch mehrere Redner gesprochen, wurde ein
Antrag von regierungssreundlicher Seite, die Sttzung
auf Freitag zu vertagen, abgelehnt. Die Regierung
erklärte, daß sie die Tagesordnung Baccelli annehme,
welche besagt, die Kammer behalte sieh ihr Urtheil
über die Reformen der Regierung bis zu ihrer

Verlegung vor und gehe zur Tagesordnung über.
Bei der Abstimmung wurde diese Tagesordnung mit
169 gegen 160 Stimmen, also mit einer Mehrheitvon 9 Stimmen für die Regierung, angenommen;
38 Deputirte enthielten stch der Abstimmung.

Der Deutsche Kaiser soll, wie Kopenhagenrr
Gerüchte zu melden wisscn, heute oder morgen«
Stiel eintreffen. Von anderer Seite werden diese
Gerüehte in Zweifel gezogen.

Deutschland hat wieder einen seiner besten Mäu- —

ner verloren: der Mitbegründer der nationalltberalen
und nachmalige Anhänger der freisinnigen Partei, der
einstige Präsident des Abgeordnetenhauses und dann
des Reichstages, der allgemein verehrte Ober-Bürger-
meister von Berlin, Dr. Max; v. Forckenbeck,
ist am himmelfahrtssTage gestorbem Am A. Octo-
ber 1821 zu Münster geboren, war v. Forckenberh
nach Absolvirung seiner juristischen und staatswissem
sehaftlichen Studien, zunächst (1847) als Richter
beim Stadtgericht in Glogau thätig. Im Jahre
1858 wurde er in das Abgeordnetenhaus gewählt
und er spielte hier bald eine hervorragende Rollr.
Er war nach der Eröffnung des Abgeordnetenhanses
im Sommer 1866 an Graben« Stelle zum Präsi-
denten gewählt worden, und er wurde einer der Be«
gründer und Führer der nationalliberalen Partei.
Im Jahre 1878 wurde er zum Oberbürgermeister
von Breslau gewählt; somit schied er, um die Ver-
tretung dieser Stadt im Herrenhause zu übernehmen,
aus dem Abgeordnetenhause aus. Bald daraus, als
Simson das Präsidium des Reirhstags ntederlegtq
wurde Forckenbeck zn dessen Nachfolger gewählt. Bis
zum Jahre 1879 hat Forckenbeck an allen wichtigen
Cntschlüssen der nattonalliberalen Partei leitenden
Antheil gehabt. 1878 wurde er Hobrechks Nachfol-
ger als Oberbürgermeister von Berlin. Juden
zollpolitischen Kämpfen des Jahres 1879 stand er
aus der freihändlerischen Seite; er legte das Präsi-
dium des Reichstagrs nieder, und im nächsten Jahre
nahm er thetl an der Seeessiom dem Ausscheiden
des »linken Flügel« aus der nationalliberalen Par-
tei, drei Jahre später an der »Fnsion«, der Vereini-
gnug der Seressionisten und der Fortschritts-Partei
zur deutsch-freisinnigen Partei. Seine active Theil-
nahme an der Politik war aber damit fast voll-
ständig zu Ende. Er beschränkte sich immer mehr
auf seine Thätigteit als Leiter der größten deutschen
Stadtverwaltung, die unter ihm, wie unter seinen
Vorgängerm allgcmein anerkannte Erfolge aufzuweissen hatte. Was »in einer so großen und vtelgestalik
gen Verwaltung das Verdienst des obersten Chess
und das seiner Mitarbeiter ist, läßt sich kaum fest«
stellen. Aber mit der Entwickelung der Stadt Ber-
lin wird Forckenbecrks Name ebenso verbunden blei-
ben wie mit der Preußens und Deutschlands in der
stolzen und schasfensfroherr Zeit vom Ende der sech-
ziger bis zum Ende der siebziger Jahre. -—- zerrte-k-
beck war ein charaktervoller Mann, der immer bereit
war, mit seiner ganzen Persönlichkeit für seine Ueber-
zeugung einzutreten.

Gesten» am Montag, sollten die Königin-
Regentin und die Königin Wilhelmtne
der Niederlande in Berlin eintreffen. Die
hohen Gäste sollten auf dem Bahnhof durch den
Kaiser empfangen werden. Außerdem sollten zugegen
fein: die Prinzen des königlichen Hauses mit ihren
Adjutantety die im Gardecorps dienenden Prinzenaus regierenden deutschen häusern u. s. w.

Sodann follte ein zweites Experiment vorgenommen
werden. Es wurde dem gesefselten Medium aufge-
geben; einen mehrere Schritte von ihr entfernt stehen-
den Osenschirm umzustoßem Wieder senkte sich der
Vorhanisz Dr. Cohn sah, wie das Medium sieh erhobuns deni:-’»Geiß-« Folge nisten weine. J« diesem
Augenblick sprang Dr. Cohn aus feinem Versteck mit
den Worten hervor: »Sie find ja eine ganz
gemeine Betrüger-tut«

Es entstand ein großer Ausstand. Nur der »Im-
presario meinte kalt lächelnd: »Aber meine Herren,
haben Sie denn etwas Anderes erwartetkii Der
Zeuge erklärt auf Befragem daß er sich allerdings
für geschädigt halte. Aehnlieh lautet die Schildei
rung des folgenden Zeugen Sally Gehn, der sieh
ebenfalls für betrogen erachtet.

Der Staatsanwalt hielt zwei Fälle des voll-ende-
ten und einen Fall des versuchten Betruges für er«
Wiesen. Es sei zweifellos, daß die Angeklagte auf
die Einfalt und Leiehtgläubigkeit der Menschen spe-
eulire und wenn sie in den vorliegenden Fällen auch
keine großen Summen erbeutet, so sei die Art und
Weise, wie die Betrügereien begangen seien, doeh so
oerwerfliclz daß ein höheres Strafmaß am Piaße
M« Er beantrage eine Gesammtstrase von feehs
Monaten.

Der Vertheidiger piaidirte für Freisprechung
D« Anscklsgte befände sich in einer gewissen Noth-
WO HAVE) Ehre früher in Dresden eidlich erhärtete
Aussage. Bei der Jriklligenz der Zeugen und bei
der Absicht, die Angeklagte zu entladen, könne man
von einer Schädigung aber nicht fprechen, denn die«
selben wußte-n im Voraus, daß sie getäufeht werden
sollten, wie— met! euch wisse. daß die Bose-nun-
AIU Eines Tsfcklsnspkkkskk Auf Täuschung beruhten.

Nach kurzer Berathung verkündete der Vorstßende
das U r t h e il dahin: Der Gerichtshof hat zweier-«
lei ausscheidet: zu müssen geglaubt: l) Die theolo-

gischsphilosophischen Fragen, welche von den Spiri-
tisten oeniiliri werden und S) die rnedtcinisehen
Fragen, welche bezüglich des Vorgehens der Ange-
klagten aufgeworfen werden könnten. Der Ge-
richtshof habe die betrügerischeu Manipulationen
der Angeklagien in vollem Umfange für er-
wiesen erachtet und er schicke dies voraus, um
dem Jrrthum vorzubeugen, als ob der Gerichtshof
von atheistischen oder materialistischen Gefiehtspuncten
aus zu seinem Urtheil gekommen sei. Der Gerichts«
hof halte die Jrrihumserregung zum Zwecke des
Gelderwerbs für durchans erwiesen und erblicke hierin
eine fortgefetzte Strafthah besiehend theils aus ver-
suehtem, theils aus vollendetem Betrug. Gerichts-
noiorisch sei es, daß in solche Sitzungen auch sehr
viele Personen kommen, welche in ihren Anschau-
ungen über die vierte Dimension noch im Zweifel
sind. klls mildernd habe der Gerichtshof erwogen,
daß die Angeklagte Mutter von 4 Kindern und durch
den leichten Erwerb und die nicht auszurottende
wunderbare Leichtgläubigkeit gewisser Leute zu ihrem
Treiben verführt worden sei. Auf der anderen Seite
sei aber erwogen, daß das Treiben der Angeklagten
besonders gemeingefährlieh sei. Das Forischreiten
derartiger Wahnvorstellungen unter der Bevölkerung
liege nicht im öffentlichen Interesse, und die Zahl
derer, die auf den Unfug der Angeklagten »hinein-
ALBERTI«- sei eine so große, daß die Oemeingefährs
lichkeii des Handelns daraus klar hervorgehe. sue
allen diesen Gründen habe der Gerichtshof die Auge-
klagte zu 2 Jahren G efängniß und Zsahren
Ehrverlufi verurtheilt.

stetige-titsc-
Ueber einen kleinen Unsall bei der Ankunft

des Deutschen Kaisers in Prdckelroitz
bringt die ,,Danz. Z.« folgende Meldung aus Christ-
burg: Das Publikum von Ehristburg nnd Umge-

gend hatte stch sehr zahlreich zur Begrüßung des
Kaisers nach sspröckelwitz begeben und längs des
Weges, den der Kaiser pafsiren mußte, Ausstellung
genommen. Kurz vor der Ankunft des Kaisers kam
der V o r r e it e r herangesprengi und erfuchte das
Pnblicum, steh äußerst still zuverhalten,
weder Hurrah zu rufen, noch mit den Tüchern oder
hüten zu schwenken, insbesondere auch keine Bon-
quets oder dergleichen nach dem Wagen zu werfen.
Gleich darauf kam auch noch der Oberinspeetor
Tolkmitt angesprengtz welcher gleichfalls das Publi-
kum ersurhte, bis an den Rand des Weges zurückzm
treten und keine lauten Kundgebungen zu äußern,
da fonst die Pferde wild würden und leicht
ein Unglück pasfiren könnte. Bald darauf kam der
Kaiser in einem mit vier feurigen Rappen bespann-
ten Wagen angefahren. Der VicesHosjägermeister
Graf Richard zu Dohna kutschirtez der Kaiser saß
neben ihm. Neben dem einen Vorderpferde ritt der
Herr v. Reibnitz, welcher, als das Gefährt durch
das Publieum fuhr, die Zügel des Pserdes ergriff
und festhielt Die Sielen des Pferdes waren zer-
rissen, auch war die Wagendeichsel beschädigt. Der
Wagen fuhr im Schritt. Es herrschte vollkommene
Ruhe, selbst die Entblößung des Hauptes zur Be«
grüßung des Kaisers geschah erst, als die Pferde be-
reits vorbei waren. — Der Kaiser, welche: recht
frisch aussah, grüßte lächelnd und sreundlich nach
allen Seiten. Wie verlautet, soll unterwegs das
eine Pferd wild geworden und mit dem Wagen in
den Graben gefahren sein.

-- Ueber New-York wird berichtet: Allmälig ver-
laufen fich die Wasser in den Thalern des Mis-
sissippi und Miifouri. Nach den letzien,
wohl zu niedrig gegrtffenen Schätzungen ftellt sich
der Eigenthumsverlust wie folgt: Graffchaft St.
Louis 3,000,000 Doll., Stadt St. Louis 1,000,000
Doll., Grctffchast St. Charles 2,000,000 Doll.,
Ufer von Alten, Jllinois bis Kairo 5,000,000 Doll.
Jn diesem Gesammtgebietg welches 1500 englische
Quadratmeilen umfaßt, werden die Former in die-
sen! Jahre keine Ernte haben. 4 ——8000 Psprsonen
sind um Haus und Hof gekommen und 15,000 ha-
ben in St. Louisville zeitweilig ihre Arbeit verlo-
ren, weil die Fabriken unter Wasser standen. —

Eine Fahrt den Mississippi hinunter von St. Louis

bis Kairo bietet einen tranrigen Anblick dar. An
einigen Stellen ist der Strom 10, an anderen 20
englische Meilen breit. Das Wasser istvoller Streit-Holz, Häusertheiltz ertrunkenen Vtehes
u. s. w. Auf der besagten Strecke allein sind
500,000 Acres Getreidelandes vernichtet worden.
Bei Redfield, Arkansas, sind die Ufer des Arkansas-
Flusses unterwaschen worden. Erd: und Felsmassen
fallen in den Strom. s Personen fielen dort ins
Wasser, weil der Boden, auf dem sie standen, plötzs
lich einstürztr. Der reißende Fluß trug sie fort und
drei ertranken. Jn Redfield sind Dis-ZU Personenertrunken. Der große sog. amerikanische »Bottom«,
welcher fast die ganzen Grafsrhaften Madison und
St. Clair in Jllinols begreift und einer der be-
deutendsten Kartoffeln products-enden Diskricte des
MississippbThales iß, steht vdllig unter WassenNicht e i n e Kartosfel wird dort in diesem Jahrewachsen. Jn Sioux City sind 721 Wohnhäuser be«
schädigt oder fortgeschwemmn ·

-— Brabant f. Der bekannte Pariser
Restaurateur Herr Brabany der sich geradezu
eines Weltrufes erfreute, ist am Sonntag voriger
Woche einem Schlaganfall erlegen. as den RufBrabanks hauptsächlich begründete, war der Um-
stand, daß die gesarnmte Künstler« und Schxiftstkllw
welt von Paris sich in seinem Locale Rendezvousgab. Er hatte sich tm Laufe der Zeit ein sehr gro-
ßes Vermögen erworben, welches er jedoch buchstäb-lich durch seinen allzu großen Wohlthätigkeitssinn
wieder verlor, so daß er bei feinem Tode feine Fa-
milie in größtem Elend zurückläßt.

— Wie aus Wien berichtet wird, dürfte das
Bezirksgericht Alsergrund demnächst in die Lage kom-
men, über einen interessanten Fall zu ent-
Heiden. Zwei Freunde geriethen in Streit, it!
dessen Verlauf Einer dem Anderen in Gegewart vie-
ler Zeugen im Kasfcehause zartes: »Du Paris «

Geschworener halt’s Maul, mit Dir red’ kch
nichts l« Der so Apostrophirte faßte diese Aeußerung
als Beleidigung auf und erklärte, klagbar wes-den zu wollen; er habe als Zugführer bei den Ja-
gern die bosnische Occupation mitgemacht U«

kränkt» sieh daher nicht als Fekglkvg DWUW Z«
a en. —
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Jn Frankreich vollzieht sich die Liquid a tivv
de sMonarihis tiius Schrittum Schritt in schnel-
ler Folge. Jin Beifein Eouthe-Soulard's, des
Ekzbiichpke vor: An, des Vischpfs Fern, des Mist·
d’Hulst, des Vertreters der Gekstlkchkskk ZU DE! KOM-
iner, und anderer Kämpem die noch bis vor kurzem
durch ihre Opposition gegen den päpstlichen Willen
Aufsehen erregten, hat auf dem Eoeigreß der katholi-
schen Jugend in Grenoble der anerkannte parla-
mentarische Führer der Katholiken G raf Mun
erklärt, er sei entschlossen, »auf dem verfassungs-
mäßige» Boden allen Winken, die der souveräne
Pontifex gegeben, zu folgen«. Graf Mun sagte ferner,
daß er den Ausführungen des Führers der conser-
vativen Partei in Sud-wen, Descottes, in allen
Punkten zustimine Was aber Graf Mun nicht sagen
konnte oder nicht wollte, hatte jener Herr Deseottes
gesagt. Die wesentlichsten Stellen feiner Rede, die
also fortan als das Programm der Katholiken in
Frankreich zu betrachten ist, lauten: »Das Land muß
sich sagen, daß Sie die Einrichtungen, die es sich
gegeben und die zu bewahren es ein Recht hat, zu
den Ihrigen machen, daß Sie sie nicht nur
nicht bekämpfen, sondern sie als feststehend, als ebenso
unerörterbar betrachten, wie es die constitutio-
nelle Monarchie in England und die Bundesacten
in der Schweiz und in den Vereinigten Staaten
find. Ihr Streben muß dahin gehen, auf dem ver-
fassungsmäßigen Boden, unter der Fahne der Republih
auf gefetzlichem ege die Aenderungen und den
Fortschritt zu erreichen, die der Leitfaden Ihrer
Jnteressem Jhrer Glaubens und Ihrer Freiheit
sind! . . Die Ciericalen haben also ihren Frieden
mit der Republtk geschlossen, d. h. sie haben den
Kanipf auf das Gebiet der Gesetziikhkeit übertragen.
Er gilt fortan nicht mehr der Republik als Staats-
form, sondern der Republik als Trägerin des Libe-
ialisnius, der Gewissens- und der Glaubensfreiheih
und seine Waffrn sind nicht mehr Berfchwörungen
und Revolutionem sondern der Stimiiizettel und die
in den Ländern des allgemeinen Wahlrechts ihm
anhaftende Macht.

Ein Pariser Blatt kündigt Vorbereitungen der
französischen Regierung zu einer E xpedition
gegen die widerspenstigen Hovas auf
Madagaskar an. So weit dürften die Dinge
kaum gediehen sein. Aber allerisings hat, wie inan
der ,,Köln. Z.« iaus Paris schreibt, die Nachricht,
daß die Regierung von Madagaskar die Zinszah-
lung für die in Frankreich aufgenomniene Anleihe
eingestellt hat, die Franzosen sehr peinlich berührt,
und zwar namentlich deshalb, weil sie weit entfernt
sind, an finanzielle Schwierigkeiten zu glauben, indem
sie darin vielmehr eine Handlung des Hbdfen Wil-
lens der tdovas sehen. Jn Paris wird nun be-
hauptet, daß die Engländer an Allein schuld seien;
richtiger dürfte die Auffassung fein, daß die Lohns,
die schlaue Politiker sind, erkannt haben, daß Frank-
reich bei den obwaltendeii Verhältnissen im Innern
keine Las! haben kann, eine mit großen Kosten ver-
bundene Expedition zu unternehmen, weil dann so-
gleich in derKammer ein heidenlärm losgehen würde.

Ja England dauert der Ausstand der
Dnrhamer Kohlenarbeiter unverändert
fort. Da die Arbeitgeber die von den Arbeitern be«
aniragte Lohnherabminderung um 10 pCL verworfen
haben nnd eine folche von« 18 pCL verlangen, haben
die Arbeiter ein Manifest erlassen, in welchem sie
jede Verantwortlichkeit in diesem Kampfe den Ar-
beitgebern znfchieben und erklären, sie seien entschlos-sen, den Strike fortzusetzem ·

Zwischen Spanien und Frankreich beginnt die
zollkriegerifche Stimmung sich zu legen.
Die spanische Regierung hat der Regierung der fran-
zösischen Republik ein iui Mintsterrath in Madrid
getrosfenes handelspolitifches Ubkommen übermittelt.
Danach verlangt die spanische Regierung, Frankreich
solle Spanien die Vortheile des französischen Mini-
nialsTarifs zugestehen, Spanien würde dagegen in
feinem Tarif die für franzdstfehe Producte geltenden
Zollsätze ermäßigem «

Aus Zanzibar wird dem »Weil. Tal-L« unterm
As. Mai telegraphirtx Der Richter Sonnenfchein hat
fiebz ehn Arabeiz welche in Lindi einen regel-

rechten Silavenwarti abgehalten hatten, zum
To d e durch den Str ang verurtheilt.

Aus DeuisthOftafrika veröffentlicht die »Köln.
Volks-IX« einen von der deutschen Station Bukoba
am Victoria -See eingetroffenen Bericht des aus
Uganda vertriebenen apostolischen Vicars dirth mit
Nachrichten über die Wirren in Uganda.
Der Brief, welcher vom 10. Februar d. J. datirt
ist, berichtet, im Januar d. J. sei Capitän Lugard
aus Unjoro zurückgekehrt, wo er die alten türkischen
Truppen Emin Paschcks getroffen habe, die sich auf
dem Wege nach Bukoba befanden, wohin Emin sie
gesehickt habe. Der Kampf sei in Uganda am 24.
Januar ausgebrochen, die Protestanten hätten das
schießen eröffnet, welches Von den Katholiken be-
antwortet worden sei. Lehtere seien aus Mangel
an Munition erlegen.

In Nord-Amerika werden die Aussichten
harrisons für die nächste Präsidenten-Wahl
von dem Correspondenten der »Times« in Philas
delphia nicht günstig beurtheilt Seine Gegner
innerhalb der republikanischen Partei haben beschlos-sen, auf der am I. Juni in Minneapolis zusammen-
tretenden Nationalconvention Mk. Blaine zu nomi-
niren; tritt derselbe auch nicht als Candidat auf, so
glaubt man doch, daß er eine ihm entgegengebraehte
Nomination annehmen werde.

I« I c c ! s s. -

Der ,,D o n J u a n« von Mozart, diese Oper
aller Opera, ging gestern bei sehr sehwaeh besetztemHause über die Bühne, woran gewiß das unfreund-liehe Regenwetter schuld war, denn sonst pflegt die
Ausführung dieses erkes, einer der köstlichsten
Schdpfungen des Mozarkschen Genius, lebhaft begrüßt
zu werden und glänzenden Erfolg zu erzielen. Das
Sujet des von da Ponte nach einem französischenVorbilde gediehteten Textes giebt in seiner Segen«
überstellung fchneideuder Contraste Mozart Gelegen-
heit, die Formen der Opera. set-ja und dutka mit
einer Kunst zu verschmelzem die im ganzen Bereiche
der dramatischen Musik ihres Gleichen sucht. Eine
folche Durchdringung tragischer, hoehpathetischer und
komischer Empfindungen, besonders in den großen
Ensemble-Säßen, erscheint als kaum geahnte Mög·
lichten, und in keiner anderen Oper« offenbart sieh
des Meisters unerreiehtes Genie in ähnlicher Viel-
seitigkeit, wie im »Don Juan«. Tiefinniges, aus-
gesprochen Leidensehaftliehes den Ausdruck spielender
Naivitätz die Feinheiten des Humors wie barocke
Derbheit s— alles dies charakterisirt er bis in die
Details aus das befiimmteste und diese Charakteri-
sirung geht bis in das Orchester, bis in die Instru-mentation hinein, wo ein jedes Instrument seine
Individualität entfalten kann. Weil nun« die einzel-
nen Gestalten in diesem wundervollen Werke von
der Hand des Schöpfers so kunstvoll und meister-
haft ausgefeilt sind, kann man von Nebensiguren
eigentlich nicht sprechen und erfordert jede Rolle eine
Kraft ersten Ranges

Trog der hohen Anforderungen, die man also an
die ausführenden Kräfte stellen muß, waren die ge-
botenen Leistungen unseres Opernpersonals im
Großen und Ganzen recht gelungen und fanden ver-
dienten Beifall. Dem erhabenen und reinen Mäd-
chenbilde der Donna Anna, deren edler Sinn die
angethane Beleidigung nicht erträgt und sie zur
Rache aufruft, verstand FrL Rotta nicht die rechte
tragische Weihe zu verleihen, und diese ist doch durch-aus nöthig, um den Gegensatz zu Ociavio
deutlich hervorzuheben, dessen Rachegedanken von
der Liede zu seiner Braut in den Hinter-
grund gedrängt werden. Die hohe dramatisrhe Wir-
kung, die dem ersten Dueti Anncks mit Octavio zu-
kommt, war in Iolge dessen nicht sehr ausgespro-
chen und verfehlte einen tieferen Eindruck zu machen.
Der Ociavio des Hm. Passissornet war da-
gegen eine gut abgerundete Wiedergabe. Treffend
gestaltete er den schwiichlichen Charakter des treuen
Bräutigams, dessen Hauptziel in den Worten des
Sextetts im zweiten Arie sieh ausspricht: «,Trockne
endlich Deine Zährenl Ruhe, sanfte Ruhe, kehre in
dies edle Herz zurück« Sehr gut nuaneirte Fel-
D aehne als Donna Elvira das ewige Schwankenzwischen Liebe und Haß und die treue Dinges-weg,
mit der sie Don Juan auf allen seinen Liebespfaden
folgt. Jn der Darstellung der slaiterhaften Zerlinestand ihr Jri. B o r ge s in vorzüglicher Weise
ur Seite. Mit vielem Humor im Spiel undfchmeichlerischen Tönen besänfiigte sie ihren Masetto

und höchst launig pries sie ihm in der. Arie das
Wundermittelehen an. Diesen, den dummpflfsigen
Masetto, spielte Dr. Raven gut, besonders in der
Pariie des gekränkten eifersüthtigen Gatten. Der
steinerne Gast, Dr. K ö h l e r, überrasehte durch

seinen melodiösen Das, der uns sehr sympathisch
berührte. Leporello, das Faetotum seines liebedür-
stenden Herrn, die rechte staffage des Don Juan,
wurde stimmlich von Heu. Köhler übertrosseiy doch
zeigte He. Grabenstein in dieser Partie ein
sehr lebendiges Spiel. Der Held des ganzen Dra-
mas, Don Juan selbst, dieses Herz voll brenuender
Liebesglnth, dieser Mensch mit den besten Anlagen,
wurde von Heu. Sehmiedeck ausgezeichnet ver-
törperr Sein sehr gewandtes Spiel, das siegesbe-
wußte Don Juan·Lächeln, trefflich von ihm wie·
dergegeben, und die bestrickenden Liebeslieder brach-
ten ihm fast in jeder See-ne reichen Beifall, der ihm
für seine höchst gelungene Leistung voll gebührltkr.

Im Laufe des heutigen Vormittags wurden in
der Aula der Universität der Drd. Hugo F: e i b e r g
ans Kurland und der Drä. Carl Bruttau zu
Doktoren der Mediciu promovirt Der Er-
siere veriheidigte die JnaugurabDissertatiotr »Erneu-
mentelle Uutersuchuugen über die Regeneration der
Blutlörperehen im stnocheumark« gegen die ordentli-
chen Opponenten Proseetor V. Sehmidh Professor
Dr. R. Kobert und Professor Dr. D. Barfurth —-

Die JnaugurabDisssrtation des zweiten Promovem
den betitelte sich »Ein Beitrag zur Casuistik der ceni
tralen Gliofe des Rückenmarks (Syringomyelie)«;
als ordentliche Opponenten fungirten Docent Dr»E. Stadelmanm Professor Dr. K. Dehio und Pro-
fessor Dr. H. Und-reicht.

Jn Sachen des »Eesti Kirs Selts" ver-
öffentlicht der Schristführer genannten Vereins,
Herr U. S aa l, im »Olewik« nachstehende Erklärung:
»Der ,,Rish. We stn.« drucki in Sachen des
»Eesti Kirj. Gelt« eine Dorpater Zufchrist ab.
Dort wird gesagt, ich hätte auf mein Risieo Heu.
Köler einen Versöhnung aubieteuden Brief geschrie-
ben, unter denselben ein Dutzend Namen gesetzt und
zur Antwort erhalten, daß es jetzt noch oerfrüht sei,
den Verein zusammenzuberufetu Jeh habe Heu. Pro-
fessor Köler gemäß dem Wunsche des Vereins ge-
schrieben, wobei die in Dorpat lebenden 28 Mit-
glieder des Vereins mit ihren Namen auch für die
Anderen Unterzeichneten. Darauf antwortete Herr
Prof. Köln, daß er dem Herrn Gouoerneur über
die Sitzung vom J. März eine »kurze Mittheilung«
gemach: habe und nnu die Entscheidung des Hm.
Gouverneurs abwarte; früher könne der Vorstand,
geschweige denn soust irgend Jemand, eine Sitzung
nicht einberufen«

Auf dem Pastokai Ringen brannten, dem
»Eesti Post« zufolge, am 7. d. Mts. die Vieh-
ställe und die Riege nieder. Obwohl die
örtliche Ferrerwehr rasch zur Stelle erschien, gelang
es ihr doch nicht, des Feuers Herr zu werden. Das
Feuer war im Viehstall ausgebrochen; der Schade
ist ein recht beträchtlicher, zumal die Viehställe erstvor zwei Jahren neu aufgeführt waren.

Wochen-Bericht übe r d i e Sterblichkeit
in Dvrpah Zahlder

Gestorln
Vom to. bis zum W. Mai sind gest-n- II«-

ben im Ganzen: 19
Davon an: Flecktyphus . . . . . .

·

·«-

» ,, Unterleibstyphus . . . .
« I—-

,, ,, Scharlach . . . . .

«

,, ,,Maseru....sz...·—
» » P o ck e n -

. « « s s ·
· 6

» » · « o «. s i O · ·
—-

« » Diphtheritrs. . . .
- 1

,, » Schwindsuchh . . . i 1
« ,, Woehenbettfieber . . . . .

—-

sirkhlitbe Nachrichten.
« Universitäts-Kirehe.

cingegangene Liebesgabenx «

Für Vethaitien in Talowka 50 Rbl., für die
uoihleidenden WoigasColenisteu s Rbl.,- für die Vi-
belverbreitung 1 Rbl., für die Unterstützikngscasse
1 Abt. Mit herzliehem Dank

Hoerschelmanrn
St.Johannis-Kirche. .

Am Pfingstsonnabeud um 11 Uhr: Prüfung der
Consirmaiiden und Beichte.

Eingegangene Lied esgabeiu
Colleete für die Armen: Sonntag 6 Abt. 78 Zion»Mittwoch 4 Nil. 13 Loh» Himmelfahrt S Rbi. 30

Lob» für die Mission 5 Abt» s Abt. und 1 Bibl.
nnd 1 Rbl. für die Armen. s

Mit herzliche-u Dank O e hr u.

T s i i r a l i s e.
Ligger Johann s a u d m a u n , f— is. Mai zu

Rigm ·

Arthur Rä d e r, f U. Mai zu Rigm
Fu. Marie P o e l eh an, f 10. Mai zu Lieb-terfelde bei Berlin.
Frau Gottliebe E t ti n g e r, geb. Werbluney

f 10. Mai zu St. Peter·sburg.
Thevdvt v« Rof e n b l a t t, f im So. Jahre

am 16. Mai zu St. Petersburg
Frau Emma D r e y er s d o rf f, geb. Schwe-

rin, f M. Mai zu Libaru
Nikolai Baranowfty f im U. Jahre am

U. Mai zu Riga.
Jnspeetor Adolph Be rg ma un, f im U. Jahre

am U. Mai zu St. Petereburg
Edith H e m p ei, Kind, f is. Mai zu Rigm

Col-presse
des Iioedikqen Telezrapbessssenek

Riga, Montag, is. Mai. Heute traf hier
noch ein Dampfe-r aus New-York mit 14,00o Pud
Mehl ein, welches die NordsAmerikaner für die Be»
völkerung der rufsifchen MißerntesGegenden gefvens
det haben.

St. Petersburg, Montag, 18. Mai. Das
Syndicat für die conversion der sprecentigen Agrars
Pfandbriefe fordert die Besitzer solche: Titres auf,
dieselben bis zum IS. Juni d. J. zum Umtaufch ge-
gen 5preeentige" Pfandbriefe vorzustellen. Die Ta-
belle der Pfandbriefe, welche zur Couversion ausge-
lost werden, wird gratis verabfolgt werden von den
betreffenden Agrarbanken und deren Agentem von
der Reichsbank und deren Comptoird und Filialen,
von der Wolga-Kama-Bank in St. Petersburg und
deren Filialen und anderen zum Syndicat gehören-
den Banken.»,. Der Umtaufch der alten Titres gegen
neue erfolgt zum Nominalpreise 100 pro Wo.
Der Zinsenlauf der Spsoccntigen Pfandbriefe hört
mit dem l. Juli auf, an welchem Tage der Zinfens
lauf der neuen sprocentigen Pfandbriefe beginnt.

St. Petersburg, Diesing, is. Mai. Der
,,Russ. Jnw.«« veröffentlicht eine Verordnung, nach
welcher für die bestehenden s SchützetnBrigaden des
europliifehen Rufzlands je 2 Vatterien leichier Attil-
lerie, alfo insgesammt 10 Batterien, zu bilden sind;
dieselben sollen eine Befpannung für 8 Gefchütze
haben. Ferner erhält die Kaukasische Schuhen-Bri-
gade die bestehenden beiden Gebirge - Bette«
rien der U. ArtilleriesBrigade und diese letzteren
zwei leichte Batterieiu Der IS. fliegende Artilleries
Park soll in Kriegszeiten zwei fliegende Paris mit
Patronen und zwei andere mit ArtillerieMeschossen
bilden. Schließlich wird der Etat der regulären be-
rittenen Artillerie um 9 Mann und 6 Pferde pro
Batterie vermindert.

Dem ,,Grashd.« zufolge bat der Reichsratb nun·
mehr die Berathung des Entwurfs der neuen Städ-
teordnung beendigt.

B e rlin, Dinstag, 31. (19.) Mai. Die Köni-
gin und die Königimijiegentin der Niederlande trafen
gestern Abend in Potsdam ein und wurden vom«Kai-
serpaar am Bahnhof empfangen.

Zdetierberiät
von heute, 19. Mai, 7 Uhr Morg

o: e ·. Issgzskss Ixzkks ] Wind. s Bewertung.

tBodö .. 758 8 «. DE) 4
J. haparanda 760 3 . sW(2) 4 Regens. Urspung-I. 762 —u! luw ca) 4
s. Moskau. . 761 s h w (o) ss. Dorpat . . 764 9 ,s (1) 4s. Stockholm. 761 I 14 . W (4) 2
r. Sind-kenne 762 10 Z s (4)s 3
S. Swlnemünde 767 18 N U) 1s. War-schau . 767 18 ·« w) l 0

II. nie» . . . 781 f 18 jnw m) 2 -
Sehr gleichförmiger Druck; schwache Winde, im

Norden mit Regen. - .

Hbchstes Mittel: 1904 C. i. J. 1889.
» · Niedrigsteö ,, ,,

: 404 C. i. J. 1887.

Tecearaphisøer Haue-beruht
Berliner Börse, sc. is18.) Mai 1892

100Rbl. pr Catfztatv . .

.
. . .

." 215Rmk.10s.tout-nippe. u! ...... . 215 Nmr.ao .

100 Bibl. or. llliimo niichlteu Monate . 318 Nun. — Pl.
Tendenz: matt.

I. Heil Rlveisetkedaawn vztrIttvFJtäiIcha-ttiefes.

« 114 Reue Dörptfche Zeitung. 1892«

Ikepnrcnan rnunaein esse-sauern, s Die erwarteten Besten Rjgaer und Petsrsburger
lisro ask» xoekrizicrneuuoush uouusresrsb I »» O . ss O ·

onoit Syxxersn apouenoxtusrhcs B—al-o I) etc. «.ikoaa est- 12 sraconsh un« cerso rege! J I
Vom 18. Mai e. an werden auf den Dampkern Ussämmtlicholflalekkakheia

« M d d H; liik csslsn trafen ein u. empfiehlt CIUPHCVU VI« I« VTHISSWUg pksissn . unt er
»

s« 11-Bl’o Elllcäs BG 12 SACOBG III! im· skudjkzuzo und Schüler» bei djkoctem Verkehr zwjzoheg Dqkpgt ugck -..-—.-——---————-——————-—————-—-——

ueperopsiklks Es« OTIIUIF M) Mit· Pslkow oder retour, Passagierbillete mit VII; Brmässigung ausgegeben werden. ·

»

.

page« peuosra u uepexkduorksh nu- n« 79kw«1kggg» Ketten, Ar3nbander,»Medaillous, säh.«
·

".·-«·««« - «-.».-i- «s«.» s, «« ~ --T-«"« :« «--:5«-·. - ;·««»«, ««
«" « «-«·T;· Izu, ··«»!«ssue-Inn rumiaem unt! ycsrspokicwss

Converf.-Lexicou, 17 Biinde 1 Ve-nonrslxuxeaia non-t- o6lrke2lkurle, us— Vom 18. Mai c. ab findet in der Th. Rappe-schen Buchhandlung ein Thinwr dem Barszlsszyplatz« ? locsped Firma LMWHY l spfi neu»ERSTER-EXC- UO CUVTV Es« EVEN! Äu7«kk«ak Sammtlmhsk
warm» meine» geehkteu Kund. Korbjvagen stehen in der Leihcasse Jo--537 P« 36 Z« CUMY MCESOUUS v .

schaff: die Art-zeige, dass meine Be— PLUTUS-S«- NV 8 zUkk!·V9kk«UL·«».EVEN» PSZCUSTPUVSTE VI) THAT; - ntnpia ruhige-ein ernennen-to cu- I - jetzt a get) net sein wI»r·« ·
a ren esjz Raichhaltige Lette biliige PreiseTe; »Es-ex: TLTTTHTT« Mo« auch der Lelhhibliothelc, mit 30 pot. Rabatt und mehr statt. f um! ksguq Bedingung« zusichernd BP y

.. D· 4d «·s r« . Hochachtung-voll und wird eine list-hin gesucht —-JIIZIPGKTOIYIJ o. rCZII«I. « OF . TUTTI-Es r« 20729 Icoppel Petersburger strasse TO. «



Druck und Ver Ig von C. Mattief en. —- llestararts paapgmaerca By. II. z. llogstxiitsteäcrpa llpacisagss Este-L —- Losaoteso Hasses-Hort. — Japans, 19 Ue: 1892 ts
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der Kmüg d« Direction Julius Trcucnantu

-s O O ·
»·

s « I· « « s I

ist das einzige angenehm zu nchiiicniic natürliche Ähiahrniitte.. .is W; Nil ciivaliskia rast-can.
«« .

- ..
-

·

». O ".IA. . .Ms ·.

haltig wirkend anerkannt bei Verstopiung und deren Folgeubelm bei Leheranschoppungg Magen— und Darinkatnrrlu bei Blutaiidranp iiachx P« I Woge? a CASUI
-

dem Kopfe und der Lunge, Häniorrhoiden und Frauenleiden vckliällllich überall. EngrosLager bei nd. Wettern-h M VIII· · . .
Die Direction der Franz-J os ckliitterquclle in Bndapcst z .».s.sp... . . ».

«« C « --.Y Weg« s ldh - «
»—

-

- ». C cgciiinantc
e

liotlttuleu und —..——..— i empneiiit die s q
YOU-XVI! Zwischen dein 18. Mai und 16. Juli Enden Aufnahmen ZIUWUM YTULWW Ecsakbklkåddltls llldsllliclchs ·« l« e nur im Fall dringender Lebensgefalir statt. G · Ykkkkkk »»

- « Im· M S
»« Lüstkinqlaquets. . .

»

» i er— r. .
»»

s; .-

sommokUobekøszhek »»
rienzeit taegslich von 10—12 Uhr geoefkneu

.

lluvelolcs « Der Director: -. ». .-.. s— s
vH; «- ·-4 «·

· MAY«- - :
«- «-;:x:;.:..:.«:;«.-:..

.ss- Iss «- EME «- » Uk - --

empfiehlt billigt, skiliidh owcrden Ege-
Stellungen auf· oben benannte Sachen O z D» - noch kurze Zeit Lliisverkauf von C«- empkzehlsz z» billige» preise»
Pkokdpki SOIHISU Ulld ckssllskhskk ZWEI- » fetten, Broderiem Herren-Wäsche« das Kleider-Magazin von ;
fährt bei . . Wollatlas U. bin. Kurzivaarety

» « .
« I .«l N s II» · illorin.llii.schnflkrggdlg. I «

· « oraso la
.

- sum« C« Neu) "- ... - » » s—- g O « T!
« »«» AGISOFI Mskkk N?- 14s empfiehlt demhochgeehrteii Publicuiii zum Psmgftseste Ihre gut abgelagerten Biere, als. - n- . - «. . o en · ou . ca r«-

· » orpa
.- ------—s————-- ————--—-- - « b -·»« »« P t .

Sämmtli e E
Baumaterialien Vl« b

«« » »Cl l li i
« «. « »« empfiehlt El! elegsllcell Mllstekgs

»
.

.

Fhcklllerzl U. hPllktedthtctlzpOssjizgt- . . » . r : »in- nstiiiiiiijiisz neues: sie-i- Ysiiiiskeiiez ».

t irren; UHSU e en, sp na a e V Lg vTheerz Chamottstecne re. empfiehlt
Hkiigsuscsj Bestellimgen werden In der Brauerei und bei Herrn M. P aul (hititer dem Rad;- ».-»·.k;.».- »».;,·sp- z» »zum»

"" orpa, en . at» . . «»

.·;»" O , ·····«: «»»« H «· ss J z» s: - « » "
«

- « « - ».»YE- »«» » ; H. steh! Semester ab noch einige KinderB « Pkskssdskdvts u. nouerdinås erhalten?verschiedenartige elegaiite

»· em et er » . , . »
»

- I ——--—--—-———-;
·«

g. Sommespueberzieher seine aus nur hohem tuikischen Tebel; als ou fix« sz »,::,gk«»l z· vszkschmzszasz
VisitetspAnziisge erkannt vokzuglich gelicieito weitvcrbreitete ». « -

» S»· d· k-C ftiimd :--»·«s: « ist-cis - -«-«-X«- IVPM I« D Concuiienzpapiros Es« —»( -,·-.-«.-4.—.»»—-.« . . d h b G , »

« · ppKnabe« -Attzuge - .
in allen Größe«

ZZTTiTTEIITDITZTsLTTTZITTTiZ DLiiIiTTTE J)
H? GarderobetpGeschaft Von (1(««0 » Stück 60 Don, 10 Stück l? Copsl

« « « sowie seine neue hier-ice Papiros
f W szZET »»: -;;« - llcvalcr frische iiiid gecänchsiittcn

s - -- s» M«
». -D p i its·- -sm«I I-».-»-·,--.: zszzksxji kikjjgj "·--;Tk

-

Ale Tun-der - StkclBcs
........-.—.—-....-.-·;.—;-.-—-———— « (100 St. 50 Oop., 10 St. 5 can) z , ,»;k7,.«

«8 IN SSSVTYSZWH die durch einen liltkvskksgsnd schönes! Wohlgeschmack then-
» WIOJUVIIISÅ UZ slqssl pllxs

»· vers marked vieler andelsekypabkiken weit, Ijbektksfejjh CIII- —(-z—k—-——-—s—lj————- «

.s. ptlehlt einer allgemeinen gckälligen Beachtung un ensgros i;

«« «.
-.·----« « . «, Hochuchtungsvoll - - Hoszhachtuagsvoll

. · hie Ringes-Niederlage der llloshaiicr Tahahsiahrilr «« JIPFHTILFSZETUFJHALJVJJIJZHFHJTEZU »

flugs) Ferner.
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Nr. 2 Johannwsiraße Nr. 2II H «l3«reiscourants ixneiicrdings erhaltene verschiedenartige eilig-platzte gratisz T·".7- gesucht .-Pekeksbukgek S« 62 im Laden» i a r—s « c

elden velkadft Pqstorat "
4« E« « »»

-——«·»—»···—·—»
—· .z» «; « Lan! en! zuverlässlger u· nuohterner

·
» «·Essig-«· . «— ZU Vekmiethen Ein älterer Student · · Z.- - Die lange erwarteten 22 bis 23

zur-tu molhltkte Zimmer« an ru- wünscht Hm nächste» Semester be; freie» melden im HHM Rossi» Genua. großen strebte sind soeben em-
Tkzszhgikgksghs sxkzsse Nr. 15 sind higslebende Studenten· Zu ekktsgsv Stamm Kinder» Privatstunden z« ge, —--——«——-——————————·————————-

getroffen u. zu jeder Tageszeit zu haben.
«« « ».-3----—.»....---.! Ggsllszm WITH Z« OTSCVOUÄU C« UWVEWESEU Mk T» K« « Deutsch» z» HHHUHSMU spkzckz —--.—--.»---.. - EIN-»Es—-

. «Nshs de? RCUWL Eins. - und russ-
« o

« xcohuuug vj zkkmmetrsrk nebåt · Ein Selectaner 's .
Handlung, W» G« Pfeil» spkgzzhggdzg

ixi gute:- Lsge dei- siadt steht ein sichs 21Im»1« Um« -s« svs · wund; gem zum ukrchstetk Semester eines ——-—-z——————————ss-- ist-stehen kam: sich meines«
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. Inland -

»

, Do war, 20. Mai. Sie. Rats. Holz. der G: o ß-
first Wladimix Atexauokpwitsch wird,
wie wir s. Z. mittheilten, detnnächst Livland bereist-n,
um das Ntiliiär und die Militärssnstitutioneir zu
desichtigem Wie nun die ,,Düna-Z.« dervon Sr.
kais. Hoheit dem Generaibefehlöhaber der Truppen
der Garde und des Si. Petersburger MtiitärsBezitks
bestätigten Marschronte entnimmt, tst die· Reise So.
Kaifc Hoheit folgendermaßen feftgestelln .

Am 31. Mai, Nachmittags, wird Se. Kais
Hoheit St. Petersburg verlassen und am Sonntag,
den.2. Juni, gzegen 9 Uhr Morgens, in Arenss
burg eintreffR wo er vom Kreistnilitäre Chef,
Oberstiieutenairt Senkowitsclz dem Oefelfchen Kreis:
Chef Baron Nolcken und dem Siadthaupt Resche
empfangen werden wird. Gegen Mitternacht wird
So. Kniss Hoheit nach P ernnn ausbrechen, wo er
gegen 10 Uhr Biorgetisz ums. Juni, vorn Kreis«
micitapChcß Capitau Nischtschiusry »und dem Bak-
gekmeister Brakcuann eint-fangen, einzntreffen gedenkt.
Von Pernan begiebt scch der Großsürst gegen 2 Uhr
Nachmittags disselben Tages nach Uhla, wo er die
Pacht zu verbringen beabsichtigt, nndwnon dortkzam
nächsten Morgen (4. Juni) nach Torgeh um« nach
kurzem Aufenthalte nach Ollustfer zu fahren. Hier
bleibt Se. Rats. Seh. bis zum nächsten Tage (5. Juni)
und wird« von dort nach Fellin gehen. Zum Em-
psange daselbst sind« der Kreismiiitär-Chef, Oberst-
Lieutenaut Akinfijssw,« der Kreischef Baron Klodt
v. Jürgensburg und das Stadthacipt Schöler auser-
sehen. Am s. Juni, um s Uhr Morgens, geht die
Reife nach Dorpat weiter, wo So. Kaif.- Hoheit
gegen 2 Uhr Nachmittags erwartet wird : der Empfang»
wird durch den KreismilitäråChef, Oberstlteutenant
Werk-a, den Kreischef Baron Maydell, den Polizei-
tneister Rast und das Stadthaupt v. Bock erfolgen.
Am Sonntag, 7. Juni, Vormittags 11 Uhr 46 Mi-
nuten, begiebtsich S« Kais Hoh. sodann per Bahn
nach Wall Empfang durch den Kretsmilitär-Chef,
Oberstiieiitetiant Nowikoiry den Kreischef Jeleschews
ski und das Stadihaupt Sand. jun V. Dahl), von

wo nach kurzem Aufenthalt die Reise um 5 Uhr
30 Minuten Nachmittags weiter nach Wolmar
geht (Empfang durch den KreismiliiäiaChef Kore-
new, den Kreischif Fadejew und das Stadthaupt An-
tonius) Die Nacht vom 7. auf den S. verbringt
Se. Rats. Hoheit in Wolmarshof Montag,
den s. Juni, um 2 Uhr geht die Reise nach Wen-
den weiter Empfang in Wenden durch den Kreis-
militärisChef Snigurow8k, den Kreischef Gaetgens und
das Stadthaupt Trampedachx Am nächsten Tage,
9· Juni, um 12 Uhr 30 Minuten, begiebt sich se.
Kreis. Hoheit nach Werte, wo Höchstderselbe sich
nur IV, Stunden aufzuhalten gedenkt Emhfang
durch den KreismilitävChef Lomalim den Kreischef
v. Roth und das Siadihaupt Weyrich). Die nächste
Nacht beabsichtigt der hohe Reisende im Kloster Pet -

schur zu herbringen, und am 10. Juni früh über
Pledkau nach St. Peiersburg zurückzusehen. —-

Seine Exccllenz der Herr Livländische Gouver-
nenr wird St. Kais. Hoheit zur Begrüßung entge-
genfahren ,

Die soeben ausgegebene Nummer 4 der
,,Circulare für den Dorpater Lehr-
bezirk" veröffentlicht die bereits erwähnte Ministe-
rielle Verfügung, nach welcher vom l. Januar 1893
die ExaminaszaufdenGradeinesPrivat-
Elemeniarlexxrers oder einer Privat-
E l e m e ntarlshslh r e r in sowie auf den Grad eines
Hauslehrersszoder einer Hauslehrerin im
Dorprrier Lehrbezirk in rusfisxher Sp rache zu
bestehen siiidspvDie betreffende Verfügung lautet:

»Der. HrJiMinister der, Bolksansklürring hat im
Hinblick; darauf, daß Hin« den unteren Classen der Pri-
oatschuien und »in »den Mädchenfchulen des Lehrbes
zirks gegenwärtig bereitsdie russische Unterrichts-
sprache . in allen Fächern xoingeführt istund daß die«
Abhaltung, der specielleti Pzxüfungen zur Erlangung
von Lehrer-Graden »in deutscher Sprache in den pü-
dagogischen Conseils der K-ronss-Lehranstalteri gegen-
wenig; in, r« inesssiriakhkzerzi eve-
Glieder der Conseils diese Sprache nichi genügend·
Beherrscht —- den Cnrator des Lehrbezirks ersucht,
eine Verfügung zu erlassen, nach welcher mit. dem
l. Januar 1893 die speciellen Prüfungen auf den
Grad eines PrivatsElementarlehrers oder einer Pri-
vadEiementarlehrerin sowie auf den Grad eines
Hauslehrers oder einer Hauslehrerin im Lehrbezirk
ausschließlich in russifcher Sprache abzuhalten sind.«

Die »Ein. für den Dorf» Lehrbez.« enthalten
ferner einen Allerhöchsten Befehl vom 12. März
d. J» durch welchen : für die S eh ü le r der
Stadtschnlen eine besondere Uniform
eingeführt wird. Diese Uniform hat zu bestehen:
l) ans einer Mütze (mit Schirm) aus dünkelt-lauern
Tuch, ohne Streifen und mit einem Abzeichen aus
Messiiig auf dem Rande mit den Buchstaben »F. VI;
D) ans einer duntelgranen Blonse nach dem Schnitt
der GymnasiaftemBlousen aus einem beliebigen

Stoff, aber ohne Metallknöpsez s) aus einem Leder-
gürtel mit glatter Messingschnalle. -— Jm Sommer
ist es den Schülern gestattet, helle Blousen von dem-
selben Schnitt aus Leinwand oder Bauen-wolle zu
tragen. ·

Unter den Candidaten für den Posten eines
Gouvernenrs von Kurs! (alo Nachfolger des Gene-
ralmajors v. Wahl) nennen die ,,St. Bei. Weh«
den Estlättdtschen Gouv-name, Fürsten S. W.
Scdaihowskoi.

— See. Mai. der Kaiser hat, wie wir den »Ein.
für den Dom Lehrbez.« entnehmen, auf den Aller-
unterthänigften Bericht des Ministers der Volkskraf-
klärung vom it. April d. J« Allerhöchst geruht, den
stelltn außerordentlichen Professor der systematischen
Theologie an der Universität Dorpat , Mag. J.
KersteJn, zum stellv. ordentlichen Professor für
dasselbe Katheder bei derselben Universität zu ers»
nennen.

--Vom Minister der Volksausklürung ist der
stellv. VolkssehulsDirector des Dorpater LehrbezirkD
Staalsrath Michael Ss omtschewskh unterm
29. März d. J. in diesem Amt bestätigt worden.

— Dem Dirigirenden der Kanzlei des Cnrators
des Dorpater Lehrbezirks, Soll. - Assessor Anatol
W i l j e w, ist für Auszeichnung. unterm Z. Fe-
bruar d. J. der St. sinnen-Orden s. Classe Aller-
gnädigst verliehen worden.

— Wie die Residenzblätter melden, besteht der
Plan, die Aufnahme von solchen Personen, die nicht
den Cursus einer mittleren Lehranstalt absolvirt ha-
ben, in die Zahl der Privatanwälte zu verbie-
ten. Außerdem sollen , die Privatantoälte verpflichtet
werden, eine Caution von 500 RbL zur Sicherstel-
lung dår Forderungen, die sie für ihre Clienten bei-
treiben, zu»hinterlegen. »

Aus dem Pernaufchen Kreise wird. uns
unterm 12. Mai geschrieben: Unser heurigerFrühs

Fresser-g zeigt uns-ein unverändert· .».ezrnstes,xund;2taltes.
Gesicht Während in anderen Jahren bereits im
Februar und März Thauwetter und Frost, Regen
und Schneq Wärme und Kälte abwechseltem ist das
Frühjahr dieses Mal stets unverändert kalt nnd
kühl gewesen. Der Schnee ging nur allmälig unter
dem Einfluß der täglich höher stehenden Sonne ab,
ohne· irgendwo größere WasseinArrsammlungen zu
bewirken. Erst zu Beginn des April wurde der
Erdboden frei vom Schnee. Die Roggensaaten
kamen wohl gut unter dem Schnee hervor, da aber
die Witterung am Tage und in der Nacht stets sehr
kühl war und zudem im April noch beständig Nacht-
sröste vorkamem so sind die Roggensaaten auf
schwachem nnd kaltem Boden so zurückgeblieben daß
wir uns heute, wo wir den 12. Mai schreiben, nicht
viel von solchen Feldern mehr versprechen können.
Nur auf gutem und hohem Boden steht der Roggen
gut. Bis heute haben wir noch keinen richtigen

warmen Tag gehabt, obwohl wir von Ostern»,».:-qx1-:.
mehrfach Gewitterregen hatten. Die Arbeiter pflirgten
auf dem Felde in Pelzen und Handschuhetn Das;
Wiesengras entwickelt steh ebenfalls sehr langsam-und»
die gelben Frühlingskindey die Kuhblumem von«
denen unsere Wiesen fonst so dicht besäet sind, wagen·
sich nur schüchtern und vereinzelt hervor. Alle
Bäume waren am U. Mai noch ohne Blätter und
die Obstbänme zeigten nur Knospen. — Das liebe
Vieh, das bis jetzt in seinen, Ställen gestanden hat,
findet im Freien wenig frische Nahrung und strebt
in Folge der Kälte wieder in sein Winter-Gefäng-
niß zurück. Die -«Felder sind wohl bereits recht
trocken und die Feldarbeit geht nach gewohnten:
Turnus vor sich, die herrschende Kühle läßt aber
den Landmann nicht rechtfroh werden. — Jn Abia
sieckte nach dem GeorgdTage ein Knechtsweib die
Knechtswohnung des TammarmGesindes in Brand
aus Zorn darüber, daß ein anderer Knecht ihrem
Manne vorgezogen worden, war. Zwei Knechte ver-
loren beim Brande ihre gesammte Habe. Die
Brandstiftekin sieht ihrer verdienten Strafe ent-
sessns - :

»

» .

Jn Wenden ist, wie wir ans den »Ein. für
den Bord. LehrbezÆ ersehen, dein graduirten Stu-
denten der altælassischen Philologie Carl Müller
vom Curator des Lehrbeziris die Concessjoir zur·
Eröffnuug einer sclassigetnKnabensehule
LKategorie mit dem Eursus einer Realschnle er-
theilt worden. s

Jn R ev al trat, wie die dortigen Blätter berich-
ten, am Montag Vormittag um 11 Uhr der extra--
o rdi n äsre La ndtag der Estländischen Ritter-« und
Landschas»t, der in erster Linie behufs Beschlußfasfnngk
in der D o m s chu l -F r a g e einberufen worden war,
in dem Ritterhause zu seiner ersten Sitzung zusam-
men. Erdffnet wurde die Sitzung vom Ritierschaftss
hauptmann Baron Eduard v. MaydellkPastfer
mit einer Darlegung des augenblicklichen ;Siandes
der Domschnl-Frage, deren Berathung indeß vorläufig

roth»s1stückaeseLLJprc-de« um entstehn odi- .etivsdstlik
chen Wahlen« zu erledigen. Durch den Rücktritt·
zweier Landräihe, der Herren Otto v. Lilienseld und
W. v. Daraus-w, und durch den Tod zweier anderer,
der Herren Hofmeister Alex. Graf Keyserling undzBarorr
Alexander Uexküll, waren im L a n d r a th s -..-,C«o ll e«
giu m nicht weniger als· vier Vacauzsen eingetreten—
An Stelle der Genaunten wurden zu Landräthen
gewählt die Kreisdeputirten Baron Gotth W ra n -

geil-Tand, Otto v. LilienfeldsKechtel nnd Ba-
ron Fersendklosterhof und der Baron R osen -

Mehntacc Die dadurch entstandenen Vacanzen im
Bestande des ritterschaftlichen Ausschusses machten die
Neuwahl dreier Kreisdeputirten nothwendig,
und zwar wurden gewählt: für Harrien Baron Ri-
chard Rosen - Kostifer und Baron Alfred Rose n -

Wichterpal und für die Wiek Friedrich v. Lueders
Pallifer. Nachdem der Landtag hierauf noch die
Wahl eines Oekonomie-Secretärs der Riiterschast voll-

» F e n i i. i e t i e.
Yak- Dchueegestaben l.

Erzählung des Grafen W. A. S o i l o g u b.
Für die ,,N. Dörptz 3·« ins Deutsche übertragen von D. D.

Der Schnee fiel in dichten Flocken. Auf der
Straße von Ssaratow nach St. Peteraburg fuhr
langsam eine Post-Kibiile, mit drei verhungerten
Pferden bespannt. Rings umher breitete iich die be-
schneite Ebene aus, erstreckte sich weit die weiße Steppk
Es war kalt, finster und traurig.

Jm Schlitten lag, eingehüllt in feinen Bären-
p»elz, ein junger Gardeofficiey und da er sich lang-
weiite, gab er fich der Träumerei hin. Er dachte
an St. Petersburg wohin er eilte, um die-Hochzeit
seines Bruders zu feiern; er dachte an dieses ewig
bewegte, unermüdliehe St. Petersburz das seine
besten» Jngendjahre verschlungen» und ihm als Ersag
weder Frieden noch eine freundliche Erinnerung ge«
geben hatte. Er sah seine jüngste Vergangenheit vor
sich, seine galanten Abenteuer, seinen heißen Wunsch
zu lieben und seinen Sthtnerz bei der ewig getäusch-
ien Erwartung.

An seinem Geiste zog vorüber eine ganze Reihe
wohlgesiaiteter junger Mädchen, schöner, geschmückt«
junger Frauen. Alle werfen ihm einen freundlichen
Blick zu, schenken ihm ein helles Lächeln, ein falsches
Wort — und warum aush nicht? Er ist der Nach-
kounne eins alten, rechtgläribigen Gesehlechtiy der
Bestßer eines großen, einträglichen Gutes; er ist reich,
jung, hübsch, gewandt und tanzt obendrein mit einer
zjsxverzweifelteu Leichtigkeii —- er hat Ansehen und Stei-
Tiiuugz die Mütter laden ihn zum Diner ein, die
samilienväter überlaufesi ihn mit Visiten, die Töch-

ter wählen ihn bescheiden in den Mazurta-Touren—-
er iß Aller Liebling. Die Mvdeschönheiten bitten
ihn in ihre Logen im Theater und in ihre Saiens
zu freundschaftlichen Abenden, wo— ebenso viel ge-
rancht, wie liebenswürdige: Unsinn gesprochen wird;
Viele haben versucht, ihn in ihre Nehe zu locken,
und Andere haben sirh seinetwegen« verfeindet

Was bleibt ihm zu wünschen übrig? Jst sein
Schicksal nicht beneidenswerihs Muß nicht feine
Eigenliebe befriedigt sein? Warum legt fich ihm
denn ein so schweres, feindliches Gefühl mit bleiers
nem Gewicht auf die Seele? Deshalb, weil er aus
dieser Jagd nach Abwechselung- und eitlem Vergnü-
gen nichts mitgebracht -— auch nicht ein freundliches
Gefühl, welches ihm ekhellend und erwärmend ent-
gegensirahlie, wenn dunkle Welten ihm das Antlitz
der Sonne verhüllten. Und deshalb, weil er nur
zu gut verstanden, daß nicht-« ihm, sondern seinen
zufälligen äußeren Vorzügen die Blicke der jungen
Mädchen und die Seufzer der Schönheiten gegolten.
Er hat das Leben der großen Welt von Grund aus
kennen gelernt, wo die Leidenschaft noch theilweise
ihren Zutritt hat, wo aber keine Heimstäite ist für
die tiefe, fchranlenlose Liebe, die keine Berechnung,

keine Zersrreuung kennt, die nur Wenigen gegeben ist,
dafür aber ewig leuchtet, ewig glüht und das Grab
überdauern

Plötzlich hielt die Kibiika
« »Was heißt das Z« schrie der Ofsirieu »Wie führst

Du, Esel; Nicht einen Kopelen Trinkgeld werde ich
Dir geben«

»Der Postslon ktetteriesvom Bock, schlug die er-
sroreuen Hände zusammen und beugte sich zur Erde,
als ob er Etwas suche.

»Was Trinkgeld« ·—- brumcnte er —- ,,was soll

mir fetzt Trinkgeld? Zum Teufel! Wir haben den
Wes verloren« » ;-

·Was suchst»D«u, bist Du blind geworden Z« fragte
ungeduldig d·er Osfieier.

»Blind«, mnrmelte der Postillon, ,,blind? Jst
das ein Here! Sei unbesorgt, ich bin nie blind ge-
wesen; aber bei solch einem Wetter. . . Gott fehiitz
uns! Der Schneesturm ist im Anzug«

»Der Schneesturm, was heißt das?
»Was das heißt? Nun ein Schneegestdberz seht

nur felbst, Herr. Ach Gott, ach Gott, was sollen
wir anfangen? Es ist furchtbar, wie es herauszieht«

Der Osfieier beugte fich aus dem Schlitten und
erschrak.

Wer nicht im Winter durch unsere Steppen ge.
fahren ist, kann sich keine Vorstellung von einem
Schneegestöber in der Steppe machen. Zuerst beginnt
es stark zu schneien und der Wind, der kein Hin-
derniß, keinen Widerstand findet, streut die Flocken
in heftigen Stößen nach allen Richtungen aus; Die
Erde, bedeckt mit einem unüberfehbaren weißen« Triebe,
gleicht dem gefesselten Meer und hebt sich scharf ab
vom schwarzen Himmel, welcher auf sie herabhängk
wie eine zweite endlose, dunkle Steppe. seinen Vo-
gel sieht man fliegen, keinen Hafen vorüberstreichetn
Alles ist öde, todt, wild, grenzenlos nnd geheim«
nißvoll. «

Nur die Stimme des beginnenden Sturmes fchallt
hohl über» die Fläche und weint und heult und win-
felt it! schreckiicheep nur der Steppe bekannten Tö-
nen. Plötzlieh erzitiect die ganze "Naiur. Es ist das
Schneegestdberz das der Sturmwind heranirägt Dann
beginnt etwas Unversiändlirhez Wundetbarez Unbe-
fchreibliehet Krampfhast erhebt sieh die Erde zum
Himmel, der Himmel stürzt zur Erde nieder, Alles

verwirrt sich, dreht. sich und vereinigt steh zuetnem
Chaos der Hölle Schneewolkem riesenhafte Leichen-
tüehetz heben sich schwankend, tvirbeln aus mit furchti
barem Getöse, kämpfen, stürzen, wälzen sich und er-
heben sieh aufs neue itnmer höher, immer schreckli-
cher. Weg nnd Steg sind verschwunden, überall
Schnee und wieder Schnee Es ist das Reich des
Sturmes, der sein Gelage mit wilder Freude seiest.
Wehe dem Unglücklichem der in seine Hände fällt.
Er höhnt ihn, er quält ihn, wirst ihn zn Boden,
begräbt ihn im Schnee und giebt ihn hänsig lebend
nicht wieder heraus.

Man muß zugeben: ans der glänzendgeschmüxb
ten, parsümirten St. Petersbnrger Welt plötzlich in
dieses schauerlich hhantastische Fest des bersauschten
Steppettwtntets zu gerathen, ist ein etwas scharfer
Gegensatz Dem Osficier wurde es unheimlich und
er sah sieh unruhig um. Balletscheinungem Schön«
heiten und Träume waren augenblicklich verschwunden.
Die Sache stand schlimm. .

,,Sollen wir nicht anhalten«, fragte er unent-
schlossein -

,,Anhalten«, antwortete der Jämschtschik —- »m-
rum nicht anhalten ? Natürlich! Damit es noch schlim-
mer wird«

»Was» schlimmer Z« z.
»Gewiß schlimmer: wir sehneien ein und kein

Mensch sishk UUS Mehr. Ach das Unglück! Die Kälte
packt Einen; man etsriert sa.«

— »Nun, dann vorwärts« i— schrie der Osficier
—- ,,vorwättsl«

»Ja aber wohin denn? Es ist ja steckst-isten« -
DacSchneegestbber hatte steh immer mehr ver-
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Mittwoch den 20. Mai «. Juni)»OL 1892



zogen, welche auf den Herrn v. Antr op off ent-
fiel, vertagte er sich bis zum nächsten Tage.

Auf der Insel Run ö ist, wie die ,,Dünq-Z.«
meidet, am 14. d. Mts. der dortige Pastor Adolph
Friedrich Dreher im 75. Lebensjahre gestorben.
Derselbe hat seit 1871 das Predigeramt auf der
einsamen Jnsel verwaltet, nachdem er vorher 1872
Jahre als Pastor auf der Jnsel Aaland (Finnland)
thätig gewesen. Bakanntlich wird in der Kirche auf
Runö schwedisch gepredigt.

St. Petersburg IS. Mai. Die auch von
uns erwähnten Gerüchte von einer angeblich bevor-
stehenden SenatoremRevifion der Noth-
standsdsouvernements sind von den Re-
sidenzblättern tu letzter Zeit mehrfach discutirt worden;
man« hat-sich dabei zum Theil für, zum Theil gegen
eine— solche Revision ausgesprochen. Sehr entschieden
tritt neuerdings die ,,Nedelja" für dieselbe ein und
motivirt ihre Stellungnahme u. A. wie folgt: »Jn
der That, die dringende Nothwendigkeit einer all-
seitigen und detaillirten Erforschung der vorigjiihrk
gen Katastrophe ist zu natürlich und augenscheinltch.
Während der Nothstands-Periode selbst konnte von
den Ursachen derselben nicht die Rede sein, gleich-
wie man während eines Brandes nicht von der
Untersuchung auf Brandstiftung spricht; wenn aber
die Katastrophe abgewendet iß, so muß eine ein-
gehende Untersuchung folgen: wer oder was trägt
die Schuld an dem Unglück? Wir sind geneigt an«
zunehmen, daß, wenn die Frage einer Revision des
Nothftandes noch nicht auf die Tagesordnung ge-
stellt ist, dies ausschließlich wegen der außerordent-
lichen Complicirtheit und des engen Zusammen-
hanges desselben mit den Grundbedingungen des
ganzen russischen Lebens geschehen ist. Wenn es sich
nur um die Mißernte vom Jahre 1891 handelte,
so bedürfte deren Aufklärung keine Revision —- hier-
über giebt es genügend nnd zudem wenig complicirte
Daten. Im vorliegenden Fall aber kann die Miß-
ernte nur als Anlaß nicht als Objekt der Unter-
snchung dienen; sie bildet nur einen Einzelfall,
die Episode einer weitergehenden Erscheinung. .

.«

— Der Kriegsministerz Generaladjutant Wan-
nowsk i, ist, wie die »New. Tel.-Ag.« meidet, am
IS. d. Mts. nach Libau abgereist.

«— Für die MißerntwBezirke in den Gouverne-
ments Tobolsk und Pera: werden, wie die «,Neue
Zeit« berichtet, « gegenwärtig 6000 P f e r d e im
Gouv. Tomsk aufgekaust

—- Jn diesem Sommer gedenkt nach Meldung
der Residenzblätter der Minister der Reichsdomänem
M. N. Ostrowski , eine Revifions-Reise in die
jüdischen landwirthschaftlichen Colo-
n i en in Cherfson und Bessarabien zu unternehmen.

—- Se. Mai. der Kaiser hat, den »Ein. für
den Dorp. Lehrbez.« zufolge, auf den alter-Untertha-
nigsien Bericht des Commandirenden des Rats.
Hauptquartiers dem türki schen Unterthan Jo-
wan K o st i t s ch Allergniidigst gestattet, in die
Zahl der Studirenden einer der Universitäten des
Reiches einzutreten.

Jn Moskau traten am II. d. Mts. nach
vorhergegangenem Gottesdienst im Vauxhall der
NishnbEisenbahn fünf bam h er zi g e S ehweftern
mit großen Vorräthen an Wäsche und Medicamens
ten ihre Reife nach dem Bezirk Wiljuish im Gebiet
Jakutsh an, um sich dort mit der Pflege der Aus-
siitzigen zu beschäftigen. Die zur Begleitung der
Schwestern auf dem Bahnhof erschienenen Personen
spendeten vor der Abfahrt gegen 400 Rbl.

In« Kas an sind nach dem «Wolsh. Westn.«
die dort zusammengeströmten A u s w a n d e r e r
durch ein Ubkommen zwischen der Dampfer · Gesell-
schaft ,,Ssamolet« und der Rhederei Karpow in eine
äußerst mißliehe Lage gebracht worden. Die Rhede-
rei Karpow hat sich nämlich die ausschließliche
Weiterbefbrderung der Auswanderer nach Perm ge-
siehert und diese müssen, von der RhedereisVerwals
tung vollsiändig abhängig, setzt Wochen lang am
Karpowschen Anlegeplatz campirem ehe sie weiterbe-
fördert werden. Die Leute haben meist das Fahr-
geld bis Perm schon auf den ,,Ssamolet«-Dampfern
vorausbezahlt und sind nicht im Besitz von Mitteln,
um sich ein Billet zur Reise auf einem der regel-
mäßig verkehrenden Passagierdampfer zu lösen, da
die Preisdisserenz zu bedeutend« ist. Zudem greifen
auch ansteckende Krankheiten unter der dicht zusam-
mengedrängten Auswandererschaay die gegen 1000
Köpfe zählt, um sieh. Das Verhalten der Karpowä
schen Rhederei den Auswandsrern gegenüber hat be-
reits Reclamaiionen in NishnisNowgorod zur Folge
gehabt.

Jn Lodz ist, wie das ,,Lodz. Tgbl.« schreibt,
die Frage von der Gründung einer Fach-
f chule, in welcher die für alle Zweige der Jndustrie
nöthigen Kräfte theoretisch und praktisch ausgebildet
werden könnten, bereits vor vielen Jahren aufge-
taucht, um dann noch mehrere Male besprochen zu
werden und schließlich wieder gänzlich in Vergessen-
W! ZU gskskhsth »Und doch ist diese Angelegenheit
SkUS CUSEMSTU Wschtigtz welche die ernsteste Würdi-
gung VetdkeUt- denn es würden nach Verwirklichung
dieses Projects alsdann in absehbarer Zeit inländische
Kräfte herangebildet werden und die Frage der aus-
ländischen Meister, welche unter den gegenwärtigen
Umständen öfter aufgebauscht wird und die den
unserer Stadt und deren aufblühenden Industrie
übelwollenden Leuten stets eine willtommene Hand-

habe zu Verdächtigungen bietet, würde gänzlich aus
der Welt geschafft werden, denn es würde doch, wenn
genügend gebildete inländifche Leiter und Meister
sowohl der Texiil- als auch der anderen Branchen
vorhanden wären, keinem der hiesigen Jndustriellen
einfallety noch weiter die uugleich theureren aus-
ländischen Elemente heranzuziehen. Erwähnen wol-
len wir übrigens hierbei, daß die Zahl der im hie-
sigen Industrie-Bezirk angestellten ausländischenKräfte
stets überfchätzt wird und beispielsweise eine viel
geringere ist, als die der im Moskauer Industrie«
Rayon befindlichen Anständen Hier haben Fremde
nur solche Posten inne, für die es im Lande absolut
keinen Erfatz giebt, die Stellen aber, für welche ein-
heimische Kräfte ausreichen, wurden schon seit ziem-
lich langer Zeit ausschließlich mit ruffischen Unter-
thanen seiest. — Der den hiesigen Jndustriellen
immer und immer wieder gemachte Vorwurf, als
begünstigten dieselben zum Nachtheile der Landes-
kinder die Anständen ist also ein völlig ungerechter
und möchten wir sie gegen denselben hiermit einmal
in Schuh genommen haben«

Jm Gouv. Sfamara, in dem bekanntlich
der Nothstand ein besonders großer war, hatte« sich,
wie wir aus einem Artikel der »,Neuen Zeit« erse-
hen, der Viehstand in Folge Futtermangels etwa
bis Weihnachten vermindert: um 143000 Pferde,
92,000 Kühe und 817,000 Schafe; außerdem wa-
ren sämmtliche Schweine dem Nothstande geopfert
worden. Die Ausfaat des interkorns betrug in
einigen Kreisen nur ein Drittel sdes gewöhnlichen
Flächenraumes der Winterfelden
· Jn To msk fand nach einer telegraphischen
Meldung der »Neuen Zeit« am 16. d. Mts in Ge-
genwart der örtlichen Autoritäten die Gr und-
steinlegung zu einem Central-Trans-
portgefän gniß für 1000 Arrestanten statt.

In Finnland steht, wie dem ,,Rev. Brod«
geschrieben wird, am 20. Juli d. J. ein Jubiläum
von großer Bedeutung für das sinnifche Volk bevor.
Es ist nämlich an diesem Tage ein Viertel Jahr-
tausend verflossen, seit die erste Bibel-Ueber-
setzung in sinnlicher Sprache erschien.

Irlittscher Tage-deckst«
Den ro. Mai (1, Juni) 1892.

Zu den deutsch-französischen Beziehungen liegt
in der Sonnabendslbendnummer der »Nordd. Allg. Z.«
eine anscheinend officiöfe Auslaffung vor. Dieselbe
betrifft das mehrerwähnte f r a n z ö fis eh e B u n -

des-Turnfest in Nancy und besagt zum
Schluße »Wenn das Oberhaupt der franzö-
sischen Republiks sich nach einer Stadt Frank-
reichs begiebt, um durch feine Anwesenheit irgend
einer Sache von allgemeinerem Jnterefse die Ehre
officteller Beachtung zu erweisen, so ist dies eine
Angelegenheit, deren Bedeutung durchaus auf die
Grenzen des eigenen Landes beschränkt bleibt. Die
franzöfifche Regierung hat fett geraume: Zeit ihre
friedliche Haltung an allen denjenigen Orten
und bei denjenigen Gelegenheiten unzweideuiig dar-
gethan, welche allgemein als die zu derartigen Kund-
gebungen geeigneten betrachtet werden. Schwerlieh
aber dürfte einem ernsthaften Menschen eingefallen
fein, daß Herr ··Carnot ein Turnfest in Nancy oder
anderswo dazu ausersehen könnte, um ein Abweichen
von der bisher inngehaltenen Linie zu marktren.
Sollte es dagegen wirklich vorkommen, daß von jun-
gen Leuten inter poaula Etwas geäußert würde, was
gegen die Haltung der berufenen Vertreter der Neun-
blik verstieū so weiß man in Deutschland ebenso
gut wie anderswo, daß Worte zu werthen sind nach
der Bedeutung dessen, der sie spricht. Diese einfachen
Reslexionen sagen allerdings nichts-Neues. Sie sind
auch nicht etwa deswegen angestellt, um die Collegen
von der französischen Presse zu veranlassen, bei Be-
handlung eines Themas, in welchem das rhetorifche
Talent mancherlei dankbare Motive finden mag, der
Rücksicht auf Wahrheit und der Nüehternheit des
Urtheils einen größeren Spielraum zu gestattem
Das mögen die Herren mit sich selbst abmachem
Dagegen schien es nicht unzweckmäßig durch den ein-
fachen Hinweis auf die Grundlosigkeit des in der
französischen Presse erhobenen Lärms dazu beizutra-
gen, daß deutsche Ohren sich durch denselben nicht
mehr als billig irritiren lassen. Wenn es den fran-
zöfischen Journalisten gefällt oder vielleieht auch vom
geschäftlichen Standpunkt aus zweckmäßig erfcheinhaus der Mücke einen Elephanten zu machen, so ist
dies noch lange kein Grund, ihnen darin nachzu-
ahmen.«

Glänzend, wie die Feier der Goldenen Hochzeit
in Kopenhasen begonnen hat, ist auch ihr Verlaufgewesen. Am Freitag fand ein Aufzu g der
,,W a ffe nb rüd er« statt, an dem sich gegen 10,000
Personen mit 60 Fahnen betheiligten. Nachdem der
Zug bei dem Schlosse angelangt war, trat der König,
mit stürmisehen Heils-Reisen begrüßt, auf den Altan
und richtete folgende Anfprache an die Verfammeltem
,,Keiner weiß besser als ich, mit welchem Helden-
muthe Sie für das Vaterland gekämpftz deshalb
fühle ich mich fest geknüpft an diese lieben Genossen,
dem: Muth die Achtung unserer Gegner erzwang.
Nehmen Sie meinen innigsten Dankt« Am Frei-
tag Abend fand bei dem Prinzen und der Prinzesfin
Waldemar ein Diner statt, an welchem der

König, die Königin sowie sämmtliche zur Zeit in
Kopenhagen weil-enden Fürstlichkeiten theilnahmen.
—- Der König hat den fürstlichen Personen, welche
an den Fcstlichkeiten der Goldenen Hochzeit des
Königspaarcs theilgenommen haben, ein goldenes
Erinnernngszeichen verliehen, welches am
blauer-Bande des ElephantemOrdens getragen wer-
den soll·. ·

. Die kritisrhe Situation in Italien hat nun so
weit geführt, das; man allenthalben im Lande von
der Unvermeidlichkeit der Au flösung der
Kammer überzeugt ist. Folgeriehtig nahm das
Ministerium Giolitti das ihm am Donnerstage er-
theilte ,,Vertrauensvotum" zum Anlaß, dem Könige
fein Gntlassungsgesuch zu überreichen. Der
Ministerrath war am Freitag Vormittag zusammen-
getreten und hatte in längerer Sißung über die durch
die Abstimmung der Kammer geschasfene Lage be-
rathen, worauf der Couseilprästdent dem Könige
Vortrag hielt. Ueber das Ergebniß desselben wird
nun telegraphisch gemeldet: »Der Ministerpräsident
Giolitti theilt in der Devutirtenkammer mit, in Folge
des gestrigen Votums der Kammer habe das Ministe-
rium dem Könige sein Entlassungsgesuch eingereichtz
der König habe indessen die Annahme desselben ab-
g elehnt. Er bitte die Kammer, die dringendsten
Gesetzentwürfe zu votiren nnd provisorisrh V« des
Budgets zu bewilligen. (G r o ß e B e w e g u n g.)
Jn den Couloirs wurde die Negierungsforderung
der Bewilligung eines provisorischen Budgets allge-
mein als eine Anküudigung von Neuwahs
le n aufgefaßt« —- Da das Finanzjahr in Italien
am so. Juni ers-läuft, würde die Bewilligung von
sechs provisorischen Zwölfteln bedeuten, daß das Par-
lament im Nothfalle erst gegen Ende des Kalender-
Jahres in die Budgetberathung einzutreten brauchte.
Hieraus erhellt deutlich genug, daß die Auslösung
der Deputirtenkammer allem Anscheine nach nahe
bevorsteht. —- Jn der That läßt sich schwer absehen,
wie die gegenwärtige Depuiirtenkammer ihren Auf-
gaben gerecht werden soll. Das Ministerium Rudini
mit seinem Conseilpräsidenten von der Rechten ist
gestürzt worden; ein Cabinet der Linken mit Erispi
an der Spitze würde sogleich auf die heftigste Oppo-
sition der Rechten und der äußersten Linken stoßery
während das aus der Linken und dem linken Centrum
gebildete Ministerium Giolittidörin soeben mit einer
völlig unzulänglichen Mehrheit ans der parlamenta-
rischen Schlacht hervorgegangen ist. -- Die vorste-
hende Erklärung Giolitti’s, welche die Kammerauflip
sung bedeutet, hat überall große Ueberraschung her-
vorgerufen Die Rechte, ebenso wie Nicotera und
Cavallotti geriethen in Wuth, die Linke jubelte; 12
Radieale verließen Cavallotti und schlossen sich der
Linken an. — Die Freitag-Sitzung nahm im Uebri-
gen einen sehr erregten Verlauf. Gegenüber der
Mittheilung des Ministerpräsidenten Giolitti erklärten
Eavallotti und Bonghh das Ministerium habe nicht
genügende Autorität, um an dasLand zu appellirem
(Lärm.) Der VieesPräsident der Kammer erwiderte,
die Eröffnungen der Regierung dürften nicht discu-
tirt werden, sie ständen nicht aus der Tagesordnung.
(Bewegung.) Giolitti und Rudini stimmten den Aus-
führungen des VicesPräsidenten zu. . Die Kammer
beschloß daraus unter großer Unruhe nahezu ein-
stimmig, zur Tagesordnung überzugehen und begann
die Derathnng des italienischsschweizerischen Handels-
vertrages.

Für das Prenßisrhe Abgeardnetenhans sollten
die Pfingstfetien schon am gestrigen Dinstage begin-
nen und morgen, Donnerstag, soll das Herrenhaus
auseinandergehen. Die Pfingstferlen des Abgeord-
netenhanses erstrecken sieh bis zum 9. Juni. Erst
nach den Ferien wird das TertiärbahnsGesetz im
Abgeordnetenhause zur zweiten Berathung gelangen.

Kaiser Wilhelm II. tritt nach der »Allg.
R.-Corr.« seine diesjährige N or d l a n d iR e i s e am
II. Juni an Bord der »Hohenzallern« an und
kehrt am L. August nach Wilhelmshaven zurück.

Jn den Marinekreisen verlautet, daß der bisherige
Geschwader-Ches, Vice·AdmiralDeinhard,
welcher einen Urlaub genommen hat, weder auf seinen
Posten zurückkehren, noch überhaupt im activen
Marinedienst verbleiben werde. Deinhard ist person-r
grata beim Kaiser und dieser wird den energischen
Seeofficiey der bei den großen Flottenmanövern
1890 unter den Augen des Kaisers das Geschwader
bei Alsen und Sundewitt befehligte, nur ungern
scheiden sehen. Vielleicht hat den äußeren Anstoß
das Auflausen des Panzerschiffes »Baden« gegeben,
das die Flagge des Admirals Deinhard führte. -
Mit dem Wechsel des Postens des Gesehwadevshefs
sind auch Veränderungen in den sonstigen Disposi-
tionen eingetreten. Die Uebungen im östlichen Theile
der Ostsee werden voransfichtlich bis zum August
verschoben. «

Fürstbischof Ko s) p in Breslan hat auf desfall-
sige Anfrage des Propftes Jahnel in Berlin der
katholischen Geistlichkeit untersagt,
sich M! der Let chenfeier für den Oberbürgermei-
ster von Forckenbeck zu betheiligen und die Be-
stattung desselben ans den katholischen Kirrhhöfen
Berlins zuzulassem --Als Grund wird angegeben,
daß Forckenbeck als Katholik im Jahre 1873 die kö-
nigliche Ernennung zum Mitglied des damals auf
Grund des Gesetzes vom II. Mai 1873 eingeführ-
ten besonderen Gerichthofes für kirchlirhe
I ngeleg enheite n angenommen und diesen Se-

riehtshof auch bis zu feiner vor einigen Jahren er
folgten Aufhebung als Mitglied angehört habe. F

Jn Sachen der geplanten Berliner Welt- II«
aus stellung bringt die ,,Nordd. Allg. Z.« ex» -
längeres Communiqns in welchem ausführlich da» .
gelegt wird, das bekannte Schreiben des Reichstag»
lers Caprivi habe eine Beurthetlung erfahren, J;
welche von falschen Vorausfetzungen ausgehe »Es »·
ist bekanntf schreibt das offictöse Blatt, »daß Gkqk
Caprivi sich einer Deputatiou des Handelstages ge« s
genübcr für seine Person unter demjenigen Vorbehalt
welchen die weitere Entwickelung des noch unreifen
Planes forderte, bezüglich der Jdee einer Weltaussieh
lung in Berlin wohlwollend geäußert hatte. .. l
Das Bewußtsein der Verantwortlichkeit ist ein müßt. -
gender Regulator, dessen Anwendung auch außerhalb -

amtlicher Stellungen nicht selten empfehlenswerthfein
möchte. Trägt man solches Bleigewicht nicht, so ist -es begreiflich, wenn man dem Schreiben des Reichs« -

kanzlers des ,,Gedankens Blässe« ansehen zu sollen «

glaubt und sich dagegen der eigenen ,,angeborenen «
Farbe der Entschließung« freut. Jndeß, was können "
schnelle Entschließungen der Sache nähen, wenn ihre «
angeborene, frische Farbe nicht vorhält? Was soll es
denn schaden, wenn wir die Entscheidung bis nach
der Ausstellung in Ehieago verschieben, inzwischen
aber unsere Projecte ruhig weiter erwägen und durch«
arbeiten ? Ehirago kann uns Ueberraschungen brin- «
gen. Und nimmt nicht unter den Motiven der An·
hänger der Weltausstellung das mit vollem Recht et« «

nen wesentlichen Platz ein, daß die Industrie auf «
Ansstellungen Fortschritte mache, lerne ? Wollen wir -
der unserigen nicht die Zeit lassen, das zu verweri ·
then, was sie in Ehtcago lernen wird, ehe wir die »
Welt zu einer erneuten Prüfung unserer Leistungen «
einluden? Sollen wir, indem wir nun »Berlin« zum .
Feldgeschrei machen, unseren Erfolg in Ehieage ge· f
fährden und uns der Möglichkeit, dort zu vergleichen «
und unfere Kraft zu messen, berauben ? Indem wir
besonnener Erwägung das Wort reden, glauben wir
nicht, uns gegen Deutschland zu versündigen.«

In Frankreich richtete der Verband der
französischen Tun-Vereine an die Turn-
Vereine ein Rundschau-en, welches sich gegen dieje-
nigen erklärt, die meinen, die Naneher Feste
böten Gelegenheit zu unbesonnenen Reden, zu Ruhe-
störungem Aufregung und Provocatiom Das Rund-
schreiben betont, die Turnfeste bildetest niemals eine
geeignete Stätte für herausfordernde nnd nichtige »
Prahlerei. Die Turner sollten sieh gerade in Nanch
erinnern, daß Wortsthwall nicht mehr ein Kennzei- «
then des erleuchteten Patriotismus sei.

Jn Paris druckt eine ganze Anzahl Journale »
die folgende Information der ,,Petite Reh. Franc! ;
ab, fcheint dieselbe demnach für nicht unglaubwüv
dig zu erachten: »Ein sehr interessantes Project
wird augenblicklich im Kriegsmintsterium vorbereitet.
Es würde sich darum handeln, vor aller anderen
Rekrutirung in den an derO st g r e n z e stationirten
EavalleriesRegimentern die E ls a ß -L othrin g er
einzureihen, welche über die Grenze kommen, um in
Frankreich Dienste zu nehmen. Eine solche »So« ?
rial-Eavallerie« würde dem Gutachten des
technischen Eomitös zufolge dazu berufen sein, durch
ihre genaue Kenntniß von Land und Leuten und ·
durch Stellung von Führern und Dolmetschern eine
äußerst nühliche Rolle zu spielen im Falle des pidtzs
lichen Ausbruehes der Feindseligkeitem wodurch eine
unverzügliche Aetion von RecognosrirungssTrnpprn
nothwendig würde« —- Zur Sache selbst ist zu be-
merken, daß bis seht die jungen Leute aus Elsas-
Lothringen, welche ihre Heimath verlassen, in die Frem-
denlegion gesteckt und nach Algier oder Tonkin ge-
sthickt werden, während in die Armee dem Völkerrechte
gemäß nur geborene oder naturalisirte Franzosen ein-
treten stauen. Man müßte also die Absicht haben,
die flüchtigen ElfaßEothrtnger ohne Weiteres zu
naturalisiren; aber eine solche summarisehe Proredur
würde auch deshalb ihre Schwierigkeiten haben,
weil die fragltchen jungen Leute metst noch ntrht
majorenn sind.

Nach einer Pariser Depesebe iß der franzöfifche
Boisehafter in London, Waddington, bei Lord
S a li s b u r h vorftellig geworden bezüglich der Miß-
handlnngen, die der englische Eapitän im
Namen der Britisclyostafrikanisehen Gesellschaft den
franzbsifchen Mission-treu in Uganda zufügte.

Zwischen Frankreich nnd Spanien ist die zo ll -

politische snnäherung glüeklichin die Wege
geleitet. Am vorigen Sonntag haben das französisrhe
und spanische Amisblatt die Verordnung betreffs der
Handelsbeziehungen zwischen Frankreich und Spanien
veröffentlicht. Das Abkommen soll sofort in Kraft
treten. Der französifche M i n imal-Tarif
wird auf spanische Waaren angewandt werden; die
französischen Waaren werden bis zum sc. Juni wie
die englischen Waaren und diejenigen anderer Länder
nach dem spanischen ConventionakTartf behandelt
werden. Die franzöfifehe Regierung hat jedoch erklärt,
bei Ablauf des spanischen EonventionakTarifs könne
eine Erneuerung desselben nicht ohne Herabsetzung
gewisser Zölle erfolgen. Jn Folge dessen werde«
spanische Delegirte zum Studium dieser Frage stch
nach Paris begeben.

Ju England sind am vorigen Freitag, als am Ge-
burtstage derKönigin, zahlreiche E hr e n a u s z e i ch ·

nungen erfolgt. Unter denselben erweckt neben der
allgemein erwarteten Ernennung des Prinzen Geo II

MUT »Wer« Dörptfche Zeitung. I892.



von Wales zum Herzog von Yvkk M E»
hebnng Sir Evelyn B arin g’s in den Ptkksstsnd
ungetheilte Befriedigung· Hat er sich VII) M Im«
Stellung, welche nach derjenigen der Vier-Königs
von Jndien von allen britischen BeamtenPDstIU km
Auslande für den Augenblick die größte Bedeutung
hesitzy als Vertreter Englands in Kairo, als kluger
Diploucat wie tüchtiger OrgMssAkVk bkwähkks — M«
kein« Skgndksexhshung erwirbt das seht weltber-
zweigte Haus der Barings den vierten selbständigen
Peerstitei.

Aus Rom wird der ,,Pol. Corr.« gemeldet, die
Nachricht der ,,Jtalie« von dem Aufschub der Pris-
damer Reise des italienischen Königs-
paares bis zum September sei unbegrtindet Der
Besuch werde, wie angetündigh imJuni stattfinden,
falls nicht unvorhergesehene Zwischenfälle eintreten.

Beider in Palerm o am M. Mai erfolgten
Euthüllung des GaribaldiiDenkmals
hielt Crispi eine Rede, in welcher er sagte, der
Tod Garibaldks habe eine Lücke hinterlassem die
allein das Volk ausfüllen könne. Hierzu müsse die
Nation ihr Selbstbewußtsein wieder erlangen.
Erispi wies sodann den Vorwurf des Grsßenwahns
zurück, weilier wie Garibaldt und alle Arbeiter an
der Einigung Italiens ein mächtiges und großes
Italien wollte, und schloß: »Noch harren unser große
Aufgaben; wir würden nie die Denrüthignng ertra-
gen, als eine Nation von Z! Millionen für nichts
zu zählen«

Aus Ost-Pfeile wird endlich über den letzten
Zug Emin Pas cha’s einiges Licht verbreitet.
Es geschieht das durch ein Schreiben Dr. Stuhl-
in an n's, des Begleiters Emin Pafcha’s, an Professor
Suphan in Gotha, welcher in dem Junishefte von
Petermanrks «Mittheilungen« veröffentlicht wird.
Daraus geht hervor, daß Emin Pascha zunächst nur
die Absicht hatte, die geographiseheri Verhältnisse an
der deutsch-englischen Grenze zu erforschen, namentlich
auch das Südende des Albert-Edward-Sees festzu-
stellen. Man zog südlich von Stanley’s Route durch
unbekannte Gebiete zum Südufer des genannten Sees,
das Anfang Mai 1891 erreicht wurde. Von( Süd·
ufer des Sees ans brach Emin den II. Mai aus
und zog nun im Westen desselben und der nördlich
davon belegenen Schneeberge nach Norden, und bei
dieser Gelegenheit gelang es auch Emin mit seiner
ehemaligen Leuten, die sich bei Kavalli am Alberts
Njanza aufhielten, in Verbindung zu treten uns
einige interessante Nachrichten über das traurig·
Schicksal seiner Provinz zu erhalten. 182 Sudaneset
schlossen sich ihm an. Dann ging es weiter nacl
dem Norden zum Jiuriz 2 Grad 13 Min. nörd
lieber« Breite scheint der nordlichste Punet zu sein
den die Expediiion erreicht« Emin’s Absicht wa
anscheinend, durch den großen Urwald nach West«
zu ziehen. Ueber das Endziel der Reise läßt un
freilich auch Stuhlmantks Schreiben noch völlig ir
Dunkeln. Mangel an Nahrungsmitteln und an Trö
gern in den von arabisehen Sklavenjägern verwüsietes
Ländern ndthigten Grün, sein Vorhaben aufzugeben
Am 80. September wurde der Rückzug angetreter
und man verfolgte dabei so ziemlich den gleiche
Weg wie aus dem Hinmarsche Krankheiten, Hungers
noth und feindliche Angriffe setzten der Expeditio
hart zu. Auch Ein in selbst erkrankte und verlo
fast vollständig das Augenlicht. D·
Ausbrucb einer heftigen Poeten-Epidemie nöthigt
Emin zur Theilung der Karawanr. Am W. Decembi
wurdeStuhlmann mit der gesunden Mannschaft vorau-
gesehickh Jn Kinfawanga wartete er einige Zeit a1
Erim, als aber bis zum is. Januar d. J. kei1
Nachrichten eingetroffen waren, mußte er den B
fehlen zufolge naeh der deutschen Station am Vi
idem-See, Bukobm eilen, wo er am W. Jeden·
eintraf.
 

fI c I l c s.
Nachdem in letzter Zeit aus dem Süden d(

Reiches günstigere Nachrichten über die Ernte-Aus
sichten eingelaufen sind und wir aus Fresenthal d
directe Nachricht erhalten haben, daß, soweit es fi
um den vorjährigen Nothstand handelt, auch do
das Schlimmste überstanden ist, erklären wir hiem
die SammlungenfürdieNothleidende

, in der Wolgassegend für gt»fchlvifs«
; Laut den in der Zeitung verdsfentliehten Quittur

gen find in Summa eingelaufem unter dem Tit
für die Notbleidenden in den WolgasColonien 147
Rbl. 59 Rose. und speciell für Freienthal 907 R!
54 Kop- — zusammen also 2375 Rubel 1
Korn; da bekanntlich aus besonderen Gründen ei
Zeit lang in unseren seitungbQuittungen auch i
speeiell für Fresenthal eingegangenen Spenden un!
die Gaben »für die Noihleidenden in den Wolg
Soldaten« rubriclrt und zum Theil auch durch V·

. mittiung des allgemeinen Wolgaätothsiandseomii
, dorthin dirigirt wurden, so ist de kaoto nach Frei(

ihal mehr abgesandt, als die vorstehend aufgesüh
s Schluß-Ziffer angiebt. Es sind, der thatsächlichenBestimmungl

. freundlichen Gebet entsprechend, abgesandt worde
an Orts. Paftor G. A. Th omson in Ssas

tow für die Wolga-Nothleidenden:«
s. October 275 Rbl., am s. November 500 R!

- am A. December 200 Bibl» am I. April 150R
und gestern, am IS. Mai, 80 RbL —z us amm

. 1155 Rbbz für Fresenthale am C. Septeinl
« ils Rbl. 80 Nov. spersönlich Frau Pastor Oeinri

ien übergeben) am s. October 200 Abt. (durch H
« saftor G. A. Thomsonx am so. November Ist) R!

tue U. December 500 Bibl-« am l. April 280 R

und gestern, am is. Mai, 20 Rbl. -— zusams k
men121sRbL30 Kote. r

Für die WolgasColonien und Fresem i
thal sind demgemäß eingegangen bei der Rei c
daction der ,,N. Dörpt. Z.« in Summa 2375 RbL l
13 Kein; davon sind ihrer Bestimmung gemäß abi (
ge s ch ickt in Summa 2368 Rbi. 30 Kost. Der lnach Abzug der letzteren Summe verbleibende Rest s
von 6 Rbl. 83 Lob. ist zur Bestreitung des Poft- (
Portos für Uebersendung der Gelder herangezogen: i
worden. Jm Ganzen betrugeu —- mit Einschluß l
der Uebersendung des ersten Packets von Kleidern 1
nach Frefeuthal ('i Rbl. 18 Korn) , welcher ohne ·
Vermittelung der Gesellschaft des Rothen Kreuzes, ««
also nicht unentgelilich, erfolgte — die Port« 1
Z ahlnng en 19 Nbl. 46 Korn, welche, mit Aus· ·»
nahme der oben erwähnten 6 RbL 83 Kost» von «
dem seitungssVerlage getragen sind.

Ferner sind bei der Nedaction der »N. Dörpn Z.««
eingeslossen und ihrem vollen Betrage nach, ihrem
Zwecke gemäß, versandt worden: für das unter dem
Vorsitze St. Exeellenz des Hm. Livländischen Gou-
verneurs bestehende livländische Zweig-Ums« fü r
allgemeine Sammlungen zum Besten
der Nothleidenden 192 RbL 36 Tod«; für
die Nothleidenden in Talowka 25 RbL (an dra.
Pastor G. A. Thomson zur Uebermittelung nach
Talowka am s. October geschickt); für die Anstalt
»Bethanien« in Talowka sind 21 Rbi. 60
Lob. eingelaufen, welche gestern dorthin abgeschickt
sind. Das macht Alles in Allem 2614 Abt. 09
Kopeken

Jm Namen der so schwer betroffeuen Rothleis
denden sei hier nochmals aufs wärmste all’ den
freundlichen Gebern für diese reichen Spenden ge-
dankt, die sie willig dargebracht haben.

Der Nachfolger des Hm. Dr. matt. isngen Jannsem
Herr Sand. Joh. Jd gen-er, hat fein neues Amt
als A b g e th e i lte r C en f o r hieselbst angetreten.
Herr Jögewer studirte in den Jahren 188Z—84
und 1885-87 an hiesiger Universität zuerst Rechts«
wissenschasi und dann russische Sprache und Literatur,
welches letztere Studienfach er mit dem Candidatens
Grade absolvirte. Er wirkte hierauf als Lehrer an
der H. Tressuekschen Anstalt hieselbst und sodann
während der legten beiden Jahre als Volksfchuls
inspector des Wesenbergschen Rahons

Um dem bisherigen Mangel einer zuverlässigen
Mortalitätv und Morbilitäts-Staii-
stik für unsere Stadt, der sich in mehr als einer
Hinsicht fühlbar macht, abzuhelsen, ist bekanntlich von
der StadtverordnetekpVersammlung die Einfüh-
rung von Todtenscheinen beschlossen worden,
ohne deren Vorweis eine Beerdigung in Zukunft nicht
wird stattfinden dürfen. Der diesbezügliche Beschluß
der StadiverordnetensVersammlung wird nunmehr in

zsder «Livl. Gouv-ZU« in folgender Fassung als obli-»F? gaiorische Verordnung publieirn »§ LBei jeder Anzeige
«« von Todesfällen an die Geistlichen behufs Bestattung

der Verstorbenen sind die Verwandten der Todten oder,
falls solche nicht vorhanden, resp. abwesend sind, die
Eigenthümer oder Verwalter der Häuser, in welchen
die Hingeschiedenen gestorben sind, welcher Confession
oder Glaubensbekenntnisses sie auch seien, verpflichtet,
Todtenscheine vorzustellew s Z. Diese Scheine
werden von dem behandelnden Arzt in Form einer
Mittheilung auf besondiren Blankets ausgestellh die
nach einem bestimmten Formular abgefaßt und gedruckt
und auf Verlangen Jedermann, insbesondere aber den

E praktifirenden Aerzten, vom Stadtamt unentgeltlieh aus·
. gereicht. Wenn einem Todesfall keine ärztliehe Behand-

» lung vorangegangen ist, so hat man sich an einen der
, praktisirenden Aerzte zu wenden, der das Blanket

ausfüllt und aus demselben die ,,wahrscheinliche To-
« desursarhe« angiebt, falls solches möglich ersrheintX

I -— Der vorstehende Modus tritt mit dem I. Juli
: d. J. in Kraft.
: Nach Vertheidigung der JnauguralsDissertatiou

»Vaben vafomotorische Lähmungen senderungen der
« Durchlässigkeit der Gefäßwarrd und Störungen ders histologischen Structur des Blutgesäßendotels zurs Folge« wurde heute in der Aula der Universität
z der Drei. Gr. Te re srht s eh e n ko aus Tsrhernigow
,· zum Do etor der Mediein promoviri. Als
»

ordentliche Opponenten fungirten Prosector Dr. V.
Seh-reibt, Professor Dr. W. Koch und Professor Dr.

k R. Thema. «

: Mosevcirndks Schwank »Mit V er g n ü g e n«,
der gestern aus der Bühne unseres Sommertheaters
eine sehr beifällige Aufnahme fand, ist eines sener
zahlreichen Theatersiücktz die sich sowohl durch di(

i Bescheidenheit ihrer Gattungsbezeichnung als auch
- durch die liebenswürdige Anspruchslosigkeit ihres Auf»
e tretens einer strengeren Kritik entziehen. Die dank·
h baren Typen, welche die genannte Dichterfirma unt
t in diesem ihren Erzeugnis als Träger der Handlung
t oder episodenhaft verführt, sind ichon häufig für das
n Theater gebraucht worden, erwiesen sich aber auch hie:
:. wieder als wirksame und ergötzliche Bühnensiguren
- Moser und Girndt haben gewiß genau gewußt, das
il sie mit diesen Gestalten nichts Neues auf die Brette:
7 brachten, sie haben sieh auch garnicht bemüht, diesel-
i. ben in ungewöhnliche Situationen zu versehen ode1
Z überraschende Efsecte mit ihnen zu erzielen. Ofsen
.e bar kam· es ihnen hauptsächlich darauf an, ein tusti
,e ges Stuck zu schreiben, das den Zuschauer, der nich
er allzu hohe Anforderungen stellt, ein paar Stunde:
c- amusirt —- und diesen Zweck haben sie erreicht. »Mir
F- Bergnugen« unterhält das Publikum, so lange es iu
is Theater ist, ganzbortresflich und auch der Anspruchs
« Vdflste muß sich uber» die slotte Nonchalance der Ar
te bert amusiren. Es tst ein Vergnügen, die Keckheizu beobachten, mit der die Dichter ihre Einfälle dra
er matisch verwerthein unbekümmert darum, ob sie viel
i: leicht ein Anderer vor»ihneu schon gehabt — wie sias Altes und Neues verwischen, wahre Munterkeit durd
U! ttchk Wvhlfeile Späße ablösen und auf realistisch
l» VD!IU3fstzUUgen, wenn es sein muß, gesellschaftlich
di. Unmöglichkeiten aufthürmen oder umgekehrt aus ei
U M! Umnöglichen Grundlage mit solchem Selbstver
er trauen weiter bauen, daß man die Sache sehließlid
hs für Möglich hält.

·

Erst später kommt Einem die Re
U« HERR« IS gshk EIsIUUkch doch nicht. Und deswege-
,l«- würde eine Ave-be des Jnhatte die Vorzug: des Sen
pl. ckes und den Eindruch den dasselbe macht, kaum er

cnen lassen. Eine Eigenschaft aber, um es noth-
cls auszusprechen, besitzt »Mit Bergnugen« —- eine
genschaftz die viele Fehler weit macht: es ist ein
iüsantes Stück. Anrüsant namentlich bei der wirk-
h guten Aussührung die es gestern erlebt-« D«
fect dieser Ausführung war, wenn auch nicht so
phaft zuTage tretend, als es bei einem etwas bef-

: gefüllten Hause wohl der Fall gewesen make, doch
tschieden und gut. Jn Anerkennung des hubschen
nfembles und durchaus nicht geneigt, dem Verdienste
r übrigen Mitwirkenden Abbruch thun zu wollen,
dchten wir doch den Hauptantheil an dem erzielten
rfolge den Leistungeu Hm. Czagelks und der Da«
en Noth und Lüfsow zuschreiben. Dr. Czag ell-
r als Iris Noll den verliebten eiferfüchtigen Ehe«
ann ausgezeichnet zur Darstellung brachte und des-
n Spiel in den efsectvollen schlußsScenev des c«
ctes seinen Höhepunkt fand, zeichnete slch wie im«
er durch volles Aufgehen in seiner Rolle und durch
aßoolle Zurückhaltung aus. Bollfle Unterstützung
urde ihm von Seiten Fest. Roth’s zu theil, die,

i Spiel und Erscheinung gleich annruthig, eine höchst
sselnde Wallh bot. Die theilweise sehr dankbare
Iartie des Käthchen Schwarzkopf wurde von Fu.
ü s so w reizend, natürlich nnd munter gespielt. In
cster Reihe verdienen noch Herr Seite-u, Herr
piinseler und Frl. Papazeck genannt zu wer-
en. Letziery der die Aufgabe zusiel, sich durch s
rte als intriguante Friedensstörerin zu geriren, um
ndlirh im s. Arie als verfbhnendes Element aufzu-
:eten, wurde-« diesem Zugesiändniß der Dichter an die
Bedürfnisse der Situation aufs beste gereiht. Alles
r Allem erwies die gestrige Vorstellung in erfreuli-
per Weise die Leistungsfähigkeit unserer Sommerhühne
ür das Lustspiel. » —(1-

DieVerwaltungderNigasPieskauersahn
ringt, wie wir der »Düna«Z.« entnehmen, zur alls
emeinen Kenntnis, daß vom is. Mai ein er mä-
igter Tarif zur Beförderung der Passagiere

Iller drei Classen in direetem Verkehr von den Sta-
ionen St. Petersburg und Gaischina bis zu den
Ztationen Riga, Dnbbeln und Kemmern und retour
n Kraft tritt. Diesem Tarif zufolge wird vom I.
Rai bis zum U. September jährlich bis zu einer event.
lbänderung eine Crmäßigung der Preise für Passa-
xierhilleie im Betrage von 30 pCt. gegen den jeht
leitenden Tarif eintreten. Der Transport der Bagage
oird auf allgemeiner Grundlage vor sich gehen. Die
Fahrt von und bis zu den Stationem welche zwischen
Iiiga und Duhbeln belegen sind, und zwar Bilder-
ingshoshtsdinburg und Majorenhoß wird auf Grund-
age der Billete von und bis Dubbeln vollzogen
derben.

Jn einem Cireular an die Gemeindeverwaltungen
rnd Gutspolizeien giebt der He. Dorpater Kreis«
liolizeichef Baron Maydell u. A. bekannt, daß
ihm von Pastor J.Keller aus Katharinens
tadt ein Dankschreiben für die den Nothleidenden
ltbersandten Kleidungsstücke zugegangen sei; Pastot
Keller ersucht den Hm. Kreis-Polizeichef, allen Spen-
dern den herzlichen Dank zu übermittelm

Soeben- ist, wie wir den Rigaer Blättern ent-
nehmen, das ,,Livländifche Verkehrss unt
A dreßb u ch für 1892J1893, herausgegeben vor
Sand. jur. A. W. Kr öger, Band l1., erschienen
Es ist das der zweite Band des umfassenden, sehr dan
kenswerthen Verkehrs· und Adreßbnches der baltifchei
Provinzem von welchem der erste Band — das Ver
kehrss und Adreßbuch der Stadt Riga — schon frü
her erschienen ist, während die Ausgabe für Kurlani
und Estland als dritter und Vierter Band demnächs
folgen sollen. — Wir werden wohl Gelegenheit ha
ben, auf diese ungemein verdienstvolle Edition zu
rückznkommen -

Der hiesige estnisehe Handwerker-Hilft
herein hat, wie wir im »Post.« lesen, beschlossen
am 's. Juni im Haufe des »Eesti Rief. Guts« un?
im Garten des Den. Sachs ein großes Fest z:
veranstalten An demselben sollen mehrere Gesang
und Musik-Chöre theilnehmen.

Eorrefvondenzdlzartien
zwischen Dorf-at— und Dünaburg

I« VIII-at. Dünaburg
I. 02—04 07—es
L. sg1—-f3 « sb8-—c6s. cis-da ssxaa
C« SVXM Ists-as
Z. Leb-es Das-iss. ers-as

I1. Dünaburg Verrat.I· 02-O4 e7——o5
2- set-w see-ess. Lf1-—D5 q7-3,6
C Ld5——u4 8g8—t’6s. Bin-as Ins-es.
 

Jlutizen an- deu kirthenbüajrrn Darum.
Ureivensitäts-0emeiude. Geftorbetu der Lehrer a

Privatghrnnasium Carl Müller, b: Jahr.
St. Inventars-Verwende. G et auft: des Tischlemsters Bruno Graf Sohn slrihur Brand. P: oelamir

der Gerbergesell Gustav ltudwin mit Magdalene An!Arnalte Klengner. O esto r b en : der Gehilfe der Phatnaeie Edmund Adam Ernst Jürgenforn 2279 Jahr; t
Kaufeommis Guido Nofenberg, 24 Jahr alt, in Most«

St. Marien-Gemeinde. Proelamirte Comptoir
IF; AUsust Ednard Egestorsf mit Minna Sophie F

St« PtIti-OeIeierde. G etattfts des A. Iwloi Toter Elisabethx der M. Speek Sohn stristianz des
Zeggvk Tochter Anna Elisabeth; des J. Kirschbaum Zwlingssohne Hermann und Gebt-g; der E. NigulxspEduardx des Tischlers J. M. Kis Tochter Luise Ma
Mntbtldez des H. Kaup Sohn Arthurz des H. Alb-
Svbv Ost-thut Bernhard; des Gärtners M. Lontp TochtIda Clrsabeth Amalir. Proelamirn der Gefär
nrßwürter Karl Tirrul mit Mai Möttus G e st o rb ei
US D. Kruus Sohn Karl dermantn IV« Jahr; des
Kanns« Tvchter Ida stimme, ev. Jahr; m Schrift
Tiers II. Terms Tochter Hilda Marie Cmiliy 2 Monat

- n Rats. Wsksappz m J. nein) Tochter nie-im, is
HAVE; des V. Oakmann Söhne ilrthur Johannes, ZU.
Städt« und Ferdinand Rudolf-h, 10 Monate.

T o d t r r l i fl e.

m Verwalter Oslar B la u b e r g , f 4. Mai
a.

MmJTfepgtSVckämsibtt, -1- im Cl. Jahre am U.
U . e er urg.

Christian H a n d b e r g, f— U. Mai zu Bolderam

M seines; Z(it)iäbling, f— im 63. Jahre am to.
a zu . e er arg.

Geheimräthin Rofalie v. Merckli n, geh.

Exzesse, -1- im «. Jahre am is. Mai zu Si.
eer arg.

U Ypzotihekersehglfte Edmund Jürgenfohm f·
. a zu or a.

f Ernst» Firanziåca Skwelä e rf o n, geb. Neu-neun,
. a zu ege .

Pastor Adolph Friedrich D reph e r, f— im 75.
Jahre am U. Mai zu Rund.
 

com-esse
de: Iiordifseu telearashensssenrux

R e v a l, Dinstag, tin-Mai. Der außeror-
dentliche Landtag der Eftländifcheu Rttterfchaft be«
schloß, die Ritter- und Domfchulh welche
gemäß den früheren Befchlüssen der Ritters-haft in
diesem Jahre gefehlossen werden follte, auf Kofien
der Ritters-haft mit rufsifeher Unterrichtsfpraehe wei-
ter bestehen zu lassen.

B er l i n, Dinstag, 81. (19.) Mai. Die Her«
zogin von Edinburgh ist å la Saite des Alexander-
Gardeäsrenadiersdiegiments und die Königin von
Holland d. la. suite des C. GardesRegiments zu Fuß
gestellt worden. —- Anläßlieh des hohen Besuches
fand heute eine TruppensParade auf dem Tempel-

Hof? Ft«ld«t:stFtti« P to d ei isch Toeue a n os am er »rum n e rons
folger ein. Der Prinz wird heute beim tkaiferpaar
diniren.

K openhagem Dinstag, St. (19.) Mai.
se. Mai. der Kaifer Alexander III. wohnte
heute mit dem Könige Christian und anderen Fürsts
lichkeiten der Bestattung der Leiche des Ministers
des Aeußeren Baron Rofenörn bei.

St. Peterdhurg Mittwoch, W. Mai. Dem
,,Grafhd.« zufolge ist die Erledigung der neuen Ju-
den-Gefetze auf die Herhsdsefsion des Reiehsraths
verschoben worden.

Die »Jurid. Saft« erfährt, im Jufiizminiftertum
werde eine neue Vorlage betreffs Erhöhung des Ge-
halts der Mitglieder, IprocureuvGehilfen und Un-
terfuchungsrichter der Bezirkdgerichte ausgearbeitet.

Yetterbericyt
von heute, is. Mai, 7 Uhr Morg.

Orte. XVIII III» I Wind. lsewdlheug
i. Bord . . 760 8 F: (2) 2g. äagaranilsa z 1X(1I1)(2) :

. r ange . 0
4. Moskau. . 762 9 W (0) 0
s. Dorpat .. 761 10 w (2) 4 .
s. Stockholm. 761 19 W (2) 0
I. Skudednäs 754 14 Bslk (8) 4z. Zvinfegünde 760 20 SB (4) 2
. ar an. 762 18 (0)» 0

ro. Kiew . .
.- 764 17 N (0) o

Sehr gleichförmiger Druck. Nur von Westen
herd nähittt Deprfeihsiotlrx ch

Temperatur in Süd-
nn e urova e r o .

Höchstes Mittel: 2006 C. 1872
Niedrigstes ,, » : 690 C. 1871.

Telesraohiseher Heut-deckst
St. seterddurger Börse, II. Mai 1892

W C C .en: s »— s— es. nie« Messe re: geg-
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Vtkmiensclnleihe der New-ans. . . . . 198 Ast)
I siseäickärewrimre . .

«
. . . . to« Kauf.

»! F-......-;.-.kz.· .· : : : : : : .-

F sspsklZIkfTrYräsfFdnkZfJrso · Stirn· a« II« hIV: g « T« «, r.kEreditk MAX«
Auf«

o« se. Herein. Starr-Optik. . . . . wes-« neue.
Si« Eh» we: Lands-Ist« Pf» muss-näher. rote-« staat.

- eeessesrrszciee......i- « « ist«-s ern«
:: :: siiiå-k«k-«stkiizgk"3"jh««kktf Es. ·

t Tendenz der Fondeddrfee sitt.
I Waaren-Börse.
· Weisen, Cwinrerq Simonie) hohe Sorte.
Z fix-ro w. . . r2,25
»

Tendenz fiir Weisen: It! l.
Rossen, Gewicht 9 Pud .

. . . . .
. 1o,75

;- Tmveuz to: erregen: spie.
«

Hafer, Gen-ist 6 Vud de« stell. . . . . . 6-5,6o
Cum » In»

Tendenz für Hafer: fest.
»' Schlags-rat, hohe Sorte. or. s Pur- .

.« .« .« jzzo
; Tendenz für Schlagiaate Stil.
i- s-ss««««.:::- ekkkessxxesegixsxkssksdss H»

F: « Tendenz fitr Roggenmehle fes! 1.«e Ernte, akoitötuiee or. nun. . .
. . . te sie-Uk - s

Z·
Perser-um, Rings« or. Sen» .

, . » , U;s« Butter, England» I. Ist-äffen IRS-US
r: : sank-»Im. .

«. »: D. : : : Lzts
s: Berliner Börse, 31. (19.) Mai 1892

100 RU- pt- IV« . . . . . . . 214 nun. eo us.
: ICVVVLPr.U end. . . . . . . AZRIIILIHPL100 Abt. or. llltimo niithsten Monats . 215 Not. do Pf.

Tendenz: ich w ach.
« Für die Redaetion verantwortlich:

Iesaileldlatt sraucsattiefes
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. Ich wiinsche im nächsten Semester noch · Donnerstag d. 21. Mal
«VUIJIWWUTIJH I Stunde» I«· rsissiiig

. .

. - « l· M III! Sgs - - « im midwe k ·

m flussiger u. fester Form
·

zu geben· H« « FTCYUCUU Dikction Julius: grverum
empfiehlt G. Pfui« . reich-ex. z. I

- · I ·
··

· ·

, Da wegen zu geringer Betlieiligung ---DVnUekskagids Pl· Mai c, I:
·. · ·· w« d« l die ausser-ordentliche Generalvers Zum 4. Mal:
««

»· ·· ..··s«-·-»;··· · übernimmt und führt preis-würdig unter Garantie aus Entree need genehm· Ahezmeeken I kam, wird eine e,
"

-· G U n gxkqsppsskziyns
z— «» l «·

· -
. s · ««

· ·

rbositionen « Irr« i»« ""«"« « «""m«""«
« -

«·

· «3-.j- ·« , CWU am »,

· · - - « Handschuhe von E. Knigge, Riga « s O

» .-«’. en s rIm
.«· . « I « «·

«« WITH H,E.1J«,F1;,,, 8011011 Gymssissiums ZU BUT-st-

r· ·: - lin Seide, Halbfeida Crepe und Batifhl ···«· ··
·· · Kragen, Hälschexy Manch-um, Spip biir ihre ausgezeichnete Leistung ·27- Mal. · «

L» « . . I zierstökkh Sonnen- »und Regeufchirme Als LIMITED« AND« sagst! Director F· lOIIMIIIIU
« . . nnd Enckoutæas sind zu bedeutend her-I III« RCMIJII

"·«"···« I abgesetzten Preisen zu haben im : I einen lierzlichen Dank
Erster Tag«

I« EkWFUIUSNFUUVIIkCIIIIOU · · .- . üoor und Perhkeleiiiien
offen für 4—jährige··und ältere in Russland· gebcrene und erzogene Pferde, die
noch nie in einem olfentliohen Rennen gesiegt haben. Desgleichen· sind auege— i » · - I MN?U C M 9 Si? 91 b Ull

schlossen die L. Pferde im Rennen von 400 Rbl. und daruber. I » ·

««

· ««
··

«· « Bdlllllwdlld
· Preise gegeben vom Verein: 200·Rbl. dem 1-ten, 75 Bibl. dem 2-ten, -

vom la M« o· a« werde« am· »den Dampkekn HEXE« SVIIFCUSCÜITIUSP « ·
dem 3—ten Pferde sein Einsatn Distance circa 172 Weist; Gewicht 4-J.·«l6oPfd., - » »· x

«· · STIMME« U! SWSSSV ÄUSWUHI
5-j. und ältere 175 Pfd. Einsatz 3 RbL Reugeld erklärt bis I. Juli 2 Rbl., -
später ganzes Reugeld Nennungsschluss 2 Tage vor dem Rennen, 12 Uhr J) --

» J) - Älexa»dsz»szr· Nr· «, zFITNESS« l - . für studirende und Schule-r, bei directem Verkehr zwischen Dorpat nnd
- ·. u· skccp 84711389 Pskow oder retour, Passagierbillete mit Wy- Ermässigung ausgegeben werden. ·" --

offen für Pferde aller Länder von 4 Jahren und darüber. . III(- v9kwaltaag. IBin Bhreiipreis von 100 RbL gegeben vom Verein· und 200·Rbl. dem I—ten, -——

75 RbL dem Ztåin ukd Z? Rblhderåi Zkteili Pferd? Bistatice enge. 2721 Vxersxiin I . · Die · . « I tem Leder, für Herren und Damen,
15 Hindernisse, arun er: irisc e an , es er aen von 3 uss, . in· e « · ,

·

· ·

O , « in verschiedenen Farben u. hängen,
mit« Graben, oiiener Graben von 12 Fuss und· Bürden. Gewicht: 4-j. 165 Pfd·~ i d5-j. i75 Pt«d., e-j. uud dukiihek 179 Pkd nmsatz 15 Ein. Eeugeid ekkikikiz ius ·

··

l) nag- imd sikumpiidudssz sandige-
1. Juli 5 Bbl., später ganzes Iteugeld Nennungssohluss wie ad I. Für· Jede HMIS Ost· EIITSCTIIIIISSO habe vorräthig und verkaufe diesel-
-1892 gewonnenen 400 RbL 5 Pfd· extra, aocumlilatlv bls 30 Pkd- empfiehlt zum Fnbkilxptelse ihr grosses Lager diverser Sei-ten Post» selireib—, ben zii soliden Preisen.

· vszkkaakMlzlaszhkszanea concept» Druck— u. tbglaåiiilkgixxgepåelixHllleäemlzexåcsiägoverschiedener starke, I Handoelåuhåigkkcksäswdzltläandagist
» . offen für Pferde aller Länder von 4 Jahren und darüber. · · -

·
··

·»
· » . - ».. Nr. 8 Rittepstkzsss Nkz 8.s Preise gegeben vom Verein: 150 RbL dem 1-ten, 25 Bin. dem 2-ten, der Papeerzewtef Oersebeedewer G? 0886 - Die Rigascheu Strickanftalteu ··t·i·b—ii«

Sieger ist bis eine halbe säunde nach gemalte-ums fiir·3oo l·i·t·bl.4lcäuklx·ik)li,pgsiie D , Grosses Silpert und Mandel empfehlen eine
Vorhand hat der Besitzer es zweiten er es. orma gewic -j.· ) ~ . »-

-··
» . . s ···I große Dluswahl von Herren» Damen-

-5-j. 175 Pfd., 6-·j. und ältere 179 Pfd., fiir jede 100 Rbl. weniger 5 Pfd. sei-las— I gekævänboyatohaoheklh aäakåhcnhpsfkl I und Kinder:
sen, für jede 100 Bbl mehr · 5 Pfd. extra. Der Ueberschuss bei der Auction I V en« O

- TCIIIIIIUZJUYCITFHIHCII ZU · I dirs-St· Felsen« "
fällt dem Verein zu. Distance Pf, Weist. Elinsatz 5 RbL Beugeld erklärt bis -

«,
« · I

I. Juli 3 Rbl., später ganzes Iteugeld. Nennungsschluss wie ad l.
»,

» » « « :
« '

, » Ritter-Straße Nr. 14.IV— lIUICOIIIOIIIEI YedUctioii-mäße. auf starke Leinwand gezogen— s;
————————————-————————————————————-———-————-—-

· offen für Pferde aller Länder von 4 Jahren und darüber. .;s·.·k,»sz·»···;,··-·;»··,·.
Dstaiice circa 2 Weist. Preise gegeben vom Verein: ein Ehrenpreis von · «····

50 Rbl.· und 200 Rbl. dem 1-ten, 50 BbL dem 2-ten Pferde. Gewicht wie z;
ad l. llinsatz und Nennungsschluss wie ad 11. « z: Z) ·; · - :-,:.·V· Bester-trennen-

- Flaches Rennen für Pferde von Bauern und Fuhrleuten. S
Distance ein-s 1 West— dlllslsilukg IF» Plszsltsszs IFIF Eigsjzkl Fssssz Je« Ssieben vom Verein: 20 Rbl em en, . ein - en, . em ·en - ·Sud 3 Ein. dem ers« Pferde. TUTTI ««- f z«» z» « ssriTTkisu ·« ers a · · « n s - . »«- -

»
:

Z stL · er - fikz e m· e«
. -- ·

. z· «· um, KYAUkSMUMWOkW eins· und) verschiedene Blattpiiaiiienn· skszszkllkohaso
offen für Pferde aller Länder von 4 Jahren und darüber. O·« « gutem« e» Fzeheemmee«spke· O«

· Distance circa Pf, Weist. Preise gegeben vom Verein: 1 Ehrenpreis von I« · Die HILFHDHMW sind i» de» meist» Dresden· und Fekkkk
5o Ehiuud 150 Ein. dem Lied, so·Ebl. dem 2-teu uud 25 Ein. dem are«

··

» mekjkpkxzmjkmeeg z» heben, ·-»·»sz»».--
Pferde. 10 Hindernisse und zwar: irische Bank, fester Balken von 3 Fuss szzp « Man achte genau auf die gesetzlichgeschiitzte Fabrik— " ·

··

· ·

Höhe, Hürde mit Graben, okfener Graben von 12· Fuss und 6 Eurden Gewicht · · merke· Nr· Nu· —·H·t··«·.k:.·« Nr— oohamlkslkkaße Nr» 2
wie ad lLNßinsatz 10h·Rbl. Reåigiäld erklärt· ·

bis Lsdulx 3 späkgr lgänzes ·,-;z—;».·k-·.·H·.«·; ».··F-;-k I hinter dem Reinlich-Platz
Reugeld ennungssc uss am . age vor iesem onn ag, i ags r. i s a mVll. Flut-brennen - Es . lIYUU
offen! für in Liv-, Est- und Kurlanzngelåiåczggrund erzogene Pferde von 4 Jahren

w« 2—3 Zimqilrojnolp sohalhaumz e
Da· längs -,P·v:ITI·.IOc-29 b? 23 ·

Distance und» -2 weist. Pkeis 1000 Ein. gegeben vom vkuseixu davon eoo 29 Wstst W» VERM- IU OIUEF W!- kür di» Kind» Hm Akt» W« 9-13. re««
-

«
«

-

.

RbL und einen Bhrenpreis im Werthe von 100 Rbl. dem l-ten, 20·0 RbL dem II« Gsstvdsblsgt Use; VIUFUEFIHXV Jahrsmdfuk etm ».bursekltche«s HEXE· auf I gtertkykfiftxn Ykogkiceujesldierregkigkstzgit···zclkegigx·d·
2-peu uud 100 Ein. dem 3-ieu Pferde. Gewicht 4-j. ieo Pjkd., 5-z. 170 pro, Jst-s ««

-·
D— »s! I - ZsnIazntsstvEZIIEZFIIHTDEUHZEZEZPTITCHO . Hochachtun Wo»

« «

6-J.»·und ältere· Pferde 179 Pfd. Pferde, die 1892 ausser-halb der Ostseeprovim . Eine Fest· ösrch und· . fslllgls salxknklchs I S
zen gestattet sind, 10 Pfd. extra. Siegern von 1892 fur Je 30·0 Rbl. 5 Pfd.mehr, wohl. . . » V ~zl, l t -U; »Im« UUSJU · »—-—»

- HEFT-is—-
ucciuuuiuiiv bis 20 Pkd liiusutz 2o Ein. Eeugeid ekkidkt ins I. Juii 1o Ehr, von 4 Zimmer« im Garten belegen, ist ishr-UT Ech DIE« EIRDUVØ L« O« AND? Don beugt-brannten. angeln-obre:-
späteis ganzes Reugeld Nennuiigsschluss wie ad VI. zu lvermiethzn - Wallgraben 17, icn ZIVHEUJHUC m Dorf« Und FSUM Missetat-l— ·

«»
. z. -- ·· ·VIII« HUTCDEUDIIUOU . .: Gssssssss -

ebenso wie nd IV, Nennungsschluss wie ad VI. We» aus D» et im E« « »Der ekk Wtkd 0111 zllvstlässlgst U— Effekts-tust« » J? , «

»

·"s,-.».
»·

,.st ps' g f f« · Mensch als sagst-reist. Auch kann , «· «
« «;

—«·
· TkcstkcUUclls Unk

Flaches Rennen, offen für Pferde, die auf diesem Meeiing weder einen l-ten VOU 2 ZIMMSM ZU vekmfikhksptkz·»·—« melden im Here! lkussie
« I. noch 2-ten Preis genommen haben. · Eine Aufwärter-tu oder· Magd . «. . . . «; - « ·

. -·l.we· F ·· 140 Hm· b sv - · 100 Fehl· · · » ·

fiir Küche und Stube. mit gutenEinkl verkauft: waggon- u. kullweise auch Tdem HTTZUTTJ ··1·i·i·»·1··I detiu Pfexdsfe Keiu EiHsFFFG Ins-XII: ZH 165 Pia, ZEIT-nd! SZIfF--LY·I·I·III·MEZMEVF- döejdsvcfmj ijslzksåsäglzzzskksisägeszsåd sokszrt tot-Exec- mit Zustsllusg i» der Stadt
·

I
5-j. 170 Pfd. Nennungen am Pfosten. Sg? «

d Blatt« Hieb» le X«
n w» de s« ·

III« Okkss UT· 7 DIOIUISOII H
X sh .t l. d eELF;.»-—k— liigasche stin 48, llolmstrasse 18, i·cm se lag · WfrllYr«««-b«v:sss.r’teB slædsdkktlchklpkechendks XUZTSCZ Petersburger sit. Z.

Ehrenpreis im Werthe von 50 Rbl gegeben vom Verein. Geritteii wird · T M«
,

U·
.

··

i
nur bei Betheiligung von mindestens 10 Reitern glcjkrteäxsmZllttzmizkllnimgkg Jeåanjdöc kam· ftilch cktxklglen VJÆLfgPeSrtärtaße

gust zu vermietheiu Nrk49, im Hof.
N

sehkeek Ohjkkeejekez 12
·

·

«.
. s O» di· 4 Pferde geht-sachte ask-hols- Damemschreibtisch I? .Allgemeine Bestimmungen. efqmzkjfkgwghuuug MFYHZMMJ (;»F»,«-,.,.« u27g...3.5u..u»k.i.» »;

. «
»

..

·

: · · poirte taee 2»elass2l silåsz HAVE« SWI HSUSUWIVSVO ausgenommen NVHII wozu Jockeys Zu von 4«und 2 Zimmer-n, im Hof gelegen, zu 80 Rbl., stehen zum Verkauf -
·

Kiichenschiånlk 7
s«

L) Densshrenpreis erhält in alle« betreffende» Rennen der Reiter des ist zu vermiethen Petersburger Stn öd. Rosewstrasse Nr. I. xejghstrasse 23, 2. Dinge, rechts, von «
sie-us. . » H s« « «

—«————-—.-.——————-»—-
-

Z) In allen Rennen werden stuten und Wallachen 4 Pfd. erlassen, mit
Ausnahme von Nr. VII, in welchem nur Stuten 4 Pfd. erlassen werden. . - ixechelfer-Str. 5. LICENSE, TM s? «! Vwalkkaße St!

4) Zum Trog-trennen sind nur solche Pferde zugelassen, die in einem Ren— zu verkaufen -schmalsstrasse Nr. 1. Professorin Voettcheu Nr· 18 VCICSCUC Wohl«-MAY Ukbst Glitt-·«
nen die betreffende Distance ahgaloppirt haben, falls nicht ein grösserer Unfall IZu besehen von 10:12. I Verschiedene gut erholt-ehe H— Ist. z« VYZUFFHCU VI? If? gekksllfeni DE« ·:diese Bedingung Zu erfullen unmöglich machte. «lwird billig sei-sinkt Rosen-erkan- s- —— Lang-Straße Nr. s·

· rosisssississsssssss
Dtuck und Verlag von C. Mattieseru llesarars pespssniaercii Bp. 11. r. floanniliiieüerpa llpucisaiiip C) fees. Iloeizoiieuo Heut-sporn- Japans, 20 Mai: 1892 r. Z?



stärkt, die Lage der Reisenden wurde wirklich gefähr-
lich. Die Kibitke schleppte sich aufs Geraihewohl
längs den Schneehaufen hin; die Pferde, laut schnau-
fend nnd kaum die Füße rührend, versanken in den
sich dahinbewegenden Schneelawinem Neben ihnen
ging, mit sich selbst fprecheninder Jämschtschikz der
Officier schwieg.

So vergingen zwei qualvolle Stunden -— das
Schneegeftöber legte fich nicht, die Kibitke sank im-
mer tiefer ein; der Officier fühlte schon, wie seine
Glieder durch den scharfen Frost allmälig steif wur-
den, wie feine Gedanken sich verwirrtem Ein leiser
Schlummey ein sonderbarer, süßer Schauer: erfaßte
ihn und führte ihn allmälig in die Arme jenes fe-
sten nnd tiefen Schlafez von dem man nie wieder
erwacht. -

Plötzlich blitzte in der Ferne ein Licht auf. Der
Jämschtfchik nahm feine Piütze ab und bekreuzigte sich.

»Ihr habt Glück, Herr: eine Wohnung ist in der
Nähe; fonst hätten unsere Knochen auch hier faulen
könne-v«

Die baldige Rettung spürend, hoben die Pferde
die Schnauze, warfen » sich ins Geschirr und zogen
kräfiiger an. Die Reisenden fuhren querfeldein auf
densrettenden Lichtschein los; an Einhaltung des
Weges war nicht zu denken. Nach einiger Zeit er-
reichten sie eine kleine Hütte, die sich auf der einen
Seite gesenkt hatte und aussah, als sei sie hier in
der Steppe von fvrtziehenden Bewohnern vergessen.
Eine kleine, verfaulte Scheune, mit eingefallenen!
Dach und ganz vom Schneesturm verstümh lehnie
sich traurig an diese armselige Behausung aus deren
Fenster ein heller Feuerschein strahlte.

·Eine Staiion«, rief der Jämschtfehik und warf
die Zügel hin.

Aus der Treppe erschien der Aufseher, half dem
Osficier aus dem Schlitten, führteihn ins Zimmer
und nachdem er seinen Paß durchgelesem knöpfte er
sich die Uniforui bis zum Halse fest. Das kleine
und dunipfige Zins-Zier, war in eine Dampswolke
gehüllt, aus welcher ein Samownr hervorschimmertez
sonst sah man noch dunkel die Umrisse, die rothen

Gesichter und langen Bärte von drei Kaufleuten, die
der Schneesturm wohl auch überrascht hatte.

Der Ileltefte von ihnen begrüßte den Neuangw
totnmenem

»Es fcheint, daß unsere Gesellschaft sich» vergrö-
ßert. Euer Wohlgeboren sind unterwegs; da wäre
es gut, sich ein wenig zu erwärmen. Wenn sie uns
Kaufleute nicht verachten, so bitten wir unterthäntgsh
ein Täßchen Thee mit uns zu trinken.«

Der Officier nahm die freundliche Aufforderung
erfreut an nnd setzte sich zu seinen neuen Bekannten.

Die Unterhaltung drehte sich sekbstoerständlich um
das Wetter, die Schneegestöber im Allgemeinen und
Speciellery den Fischfang und so weiter. . «

Der Officier nahm zuerst, so gut er konnte, am
Gespräche theil, aber allmälig langweilte er sich und
begann, sich das Zimmer anzusehen. Links von der
Thür stand ein riesiger russischer Ofen mit einer
Ofenbank, hinter derselben ein großes Bett mit
Pfühl, Kissen und einer abgenutztery aus verschieden-
farbigen Zitzlappen zusammengeflickten Decke; zwi-
schen den Fenstern befand steh ein Dir-an, auf wel-
chem die Kausieute saßen. Auf der anderen Seite
prangte ein zweites Bett, das, aus drei Brettern zu-
sammengefchlagen und mit Filz überzogecy mehr zum
Ansehen bestimmt schien; neben ihm stand ein Stuhl.
Eine mächtige Kiste und eine Kuckucksuhr mit ih-
rem unermüdliehen Pendel vervollständigten die Ein«
richtung des Stationsauffehers Längs den hölzer-
nen Wänden, auf denen die Vorschriften der Post-
verwaltung angeschlagen waren, liefen verschiedene,
dem russischen Volke sehr gut bekannte Insecten mit
seltener Dreistigkeit um die Wette.

(Fortf. folgt)

Ekieneigzietißgen
Zum Unfall, welcher dem Kaiser Wil-

helm auf der Fahrt von Srhlobiiien nach Pcöckeb
witz begegnete, berichtet man Folgendes: Das
Scheuwerden der Pferde passirte unweit Reichenbach
anläßlich der stürmisehen Hoch-Rufe seitens der auf
der Chaussee aufgestellten Kriegervereine und Schulen.
Graf Richard zu Dohna, welcher den Wagen des

Kaisers lenkte, verlor jedoch keinen Augenblick seine
Geistesgegenwart und es gelang ihm, ehe sich eine
ernste Gefahr entwickeln konnte, die vier Rappen,
welche, nachdem sie einen Zaun durchbrochett hatten,
direct auf einen Teich zuliefen, abzulenketn Der
Kaiser bewahrte während des Unfalles seine volle
Ruhe und verlieė nicht den Wagen.

-— Schreck-Wettkampf inBerlim Ein
großer SchaelpWettkampf wird während des Monats
Juni in Berlin stattfinden. Die beiden Gegner sind
der Meister Michael T s chigorin (geboren 1850
in St. PetersbUrgJ und der deutsche Meister Dr.
Siegbert Tarras eh, praktischer Arzt in Nürnberg
(geboren in Breslau 1862). Tschigorin ist bekannt-
lich ein überaus verlor-gener, genialer Angriffsspieley
Tarrasch dagegen gehört ganz und gar der neuen
Schule an. Sein Spiel ist besonnen und ruhig;
auf Opfercombinatiorcen läßt er sich nur dann ein,
wenn sie durchaus eorreet find, nämlich bis zumSchluß genau berechnet werden können. Jn ver-
schiedenen deutschen Turnieren hat er während des
letzten Jahrzehnts sieh in hervorragender Art geltend
gemacht, und namentlich im letzten Meisterschaftss
Turnier des deutschen Schachcongresses zu Breslau
1889 feierte er den größten Trittmph, indem er 9
Gegner schlug, unter denen sich auch die bedeutendsten
englischen Meister, Blackburnq Burn, Güusberg
Massen, befanden. —- Die beiden Kämpfer werden
Gäste der Berliner Schachgesellschaft sein.

—- Bei der am W. d. Mts in Paris erfolg-
ten Trauung eines Fräuleins v. Roths child mit
einem Baron L e o n i no versuchten, wie der
»Voss. Z.« gemeldet wird, gegen 15 Antisemis
ten eine Kundgebung vor der Synagoge Einige
schrien: ,,Nieder mit den Juden l« Andere riefen
eine Schmähschrift ,,Antihoutre« aus, noch Andere
warfen Stinkgeschosse in die Wagen der Gäste nnd
aufs Kleid der Braut. Die Polizei jagte die Bande
rasch auseinander.

—- Vom Wonnemonat Mai. Für alle
Diejenigen, welthe mit dem diesjährigen Maiwetter
nicht zufrieden sind, sei zum Trost eine ,merkwürdige
Begebenheit« aus dem Jahre 1705 mitgetheilt welche
Hilmar Curas .Königl. Preuss. Geheimer Seereise-
rius und des Stdn. Joachimthalischen Gymnasji Gol-
legaS in seiner 1722 erschienenen »Einleitung zur
Universal-Historte« verzeichnet hat. Derselbe schreibt
nämlich: »Es fiel im Monath May (25. und 26.
Mai 1705) in Meißen, Pommerm Brandenburg einso ungewöhnlicher starker und tiefer Schnee, daß alle

Bäume, weil sie ichon breit Laub hatten, davon
zerbrechen. Die schönen Linden aus der Dorotheem
stadt in Berlin waren so zerbrochen, daß man da-
selbst nicht gehen konnte« — Ganz so arg ist es in
diesem Jahre doch nicht gewesen.

-— Wie leicht in der Großstadt ein
,,A us la us« e ntste h t, beweist foigender Vorgang,
der sich dieser Tage in Berlin abspieltn Auf dem—
Hackeschen Markte begann jüngst ein kleines Bursch-
lein von 5 Jahren laut zu jammern und deutete
aus den Balcon des Eckhauses am Hackeschen Markt
und der Rofenthaler Straße. Alsbald sammelte sich
um den Kleinen: ein dichter Menschenhaufen, der
stetig Zuwachs erhielt und in 2 Minuten sast den
ganzen Platz ansüllte Es mußte etwas Bedeuiendes
,,los« sein, aber so recht konnte Keiner über die Ver-
anlassung der Volksansammlung Auskunft geben.
Nur die um den Knaben Versaenmelten wußten es:
dort oben am Baleon des Hauses hing der kleine
Gummiballon des jungen Pechbogels, und wenigstens
10 Männer mühten sich im Schweiße ihres· Ange-
sichts, das entflohene Spielzeug wieder einzusangew
Es gelang einem Deekpassagier eines sich langsam
durch die Menge windenden Pferdebahnwages, den
herabwehenden Faden zu sassen und den Ballon zu
retten, wofür ihn ein vielhundertstimmiges »Hurrah«,
das sich über den ganzen Platz fonds-tanzte, belohnte.
Der kleine Bursche ging mit seinem Ballon am
Schnürchen srohvergnügt nach Hause, und die Volks-
menge zerstreute sich, ohne daß die Meisten wußten,
weshalb sie eigentlich stehen geblieben waren und
»Hurrah« gerufen hatten. »
-Kuch enstrike in Serbiem Man schreibt

der ,,Franks. Z.« aus Belgrad vom U. Mai: Das
Neueste auf dem Gebiete der Politik ist, daß alle
serbischen Conditoren striken. Jcn ganzenKönigreich
ist es seit gestern unmöglich, sich ein Stückchen »Kuchen
oder Torte zu kaufen. Die böse Regierung hat
die Noth all’ der süßen Leckermäuler aus dsm Ge-
wissem Der Finanzminister kam nämlich inErmans
gelung anderer Einnahmen auf den Einfall, eine
Luxussteuer aus Kuchen zu sehen, von welcher er sich
bei dem großen Consum derselben einen nichi unbe-
deutenden Erfolg für den Staatssäckel versprach.
Die kluge Rechnung war nurin einer Beziehung seh«
lerhaft —-« sie war ohne die Conditoren des Landes
aufgestellt worden. Die KuchemLuxussteuer des Fi-
nanzministers beantworten die das Leben versüßenden
Herren Meister mit schleunigste! Sperrung ihrer
Geschäfte. Und da stehen wir noch heute.

Beilage zur Ueuen Ilörptstyen Zeitung.
M, 115. A Mittwoch, den 20. Mai (1. Juni) 1892
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Tragweite der gesammten Einkommen«
steuer, zu deren Abschätzung bisher jeder Anhalts-
punrt fehlte, giebt eine in der neuesten Nummer der
«,Neuen Zeit« mitgetheilte Information einige Auf-
schlüssa Wie nämlich das Ssuwotttksche Blatt er-
fährt, ist die zur Vorbereitung dieser wichtigen Frage
beten jFinanzministerium niedergefetzte Commission .zu
dem Ergebnis; gelangt, daß nach den gegenwärtigen
Besteuetungsgesichtspuncten die neue Steuer schwers
lich mehr als 15-—20 Mtll. «Rbi. jährlich einzudrin-
gen derartige. Die verhältnißmäßige Geringfügigkeit
dieses Betrage-s. fährt das rusfische Blatt fort, be-
weist wieder einmal —- einerseits, daß die Steuer-f
kraft des Staates bereits »beträchilich angespannt ist,
und andererseits, daß die Frage der Einführung der
Einkommensteuer nicht die-Bedeutung einer fide-ali-
scheu, sondern einer finanzroirthschastlichen
Maßnahme im Sinne einer Reform des ge-
sammten Abgabensysiems mit dem Zwecke
einer gerechteren Ausgleichung der Besteuerung ha-
ben muß, also nicht etwa allein den Zwei! der Zu·
srihrung größerer Reichs - Einnahmen zu perfolgen
hat.· — »Von sieh aus giebt die »Nein Zeit« der
Hoffnung Ausdruck, daß die projertirte Einkommen-
steuer, aueh menn sie nicht-diejenige Bedeutung er«
lange, die -sie für West-Europa habe, gletchwohl we·
sentlich zu einer gleichmäßigeren Vertheilung der
Steuern beitragen möge. «

— Eine in den ,,Circul. für den Dort)- Lehrbez.«
publicirte ministerielle Erläuterung behandelt die
Frage, in welcher Sprache in der deut-
schen und französischen Grammatik in
den Realschulen zu unterrichten ist und in wel-
cher Sprache die für Realschuien bestimmten deut-
schen und französischen Gratnmatiken a bgefaßt
sein müssen. Ja Anlaß einer diesbezüglichen An-
frage des Curators des Wilnaer Lehrbezirts hat sich
das gelehrte Comiiö des Ministerium der Volks-
austläruug mit dieser Frage zu beschäftigen gehabt
und dabei folgende, vom Hm. Minister gut gebie-
ßene Entscheidung gefällt: ,,1) Der sysiematische

X J e s i t i et s r«
2) ·

Yas Hrbneegestoben
Erzählung des Grafen . A. S o i l o g u b.

Für die ,,N. Dorf-r. Z.« ins Deutsche übertragen von D. D.
Hinter dem Fenster tobte heulend der Schnee-

sturm. Piötzlirh scharrte Etwas auf der Treppe; zu
gleicher Zeit erschallten das Schreien eines Kindes,
Frauenstimmen und ein kräftiger Mannen-aß. Der
Aufseher gerieth in Aufregung und machte sieh zu
schaffen, dann that sieh die Thür auf und herein wälzte
sich einsabgedankter Hauptmann mit seiner Gemah-
lin, deren älterer Schwester und seiner kleinen Tochter.
Er begrüßte zuerst den Officin»

»Ein schönes Wetter heute! Sind Sie-such unter«
wegs ?«

»Wie Sie sehen«
Jkommen Sie von weit her i«
»Ist«
»Und wohin, wenn man fragen darf?«
,,Nach St. Petersburg.«
»Ah! . . . Erlauben Sie mir zu fragen: Wel-

ches ist Ihr Rang und wie heißen Sie s«
Der Offieier nannte seinen Namen.
»Wie sind Sie denn zu uns gerathen ? JmDienste,

was? . .
. Nun und Sie, meine Herren —- wandte

sich der Hauptmann in etwas nachlässigem Tone zu
den Kaufleuten — gehören wohl zum Kaufmanns·
stand» kommen vom Jahrmarkte, haben sich dort die
Taschen gefüllt und dabei uns Edelleute gründlich
übers Ohr gehauen P« «

Hier lachte der Hauptmann, sehr zufrieden mit
iseinem Bis, laut auf.

»Und wir, wir kommen vom Lande, von der
Schwiegermutter. Sie kennen sie vielleicht? Die hie·
fkge Gutsbefitzerin Proehwisjewna .

. Eine brave,
alte Person. Wird an 60 Seelen haben. Und stels
m Sie sich vor, wie durch ein: Fügsug des Him-

Unterricht in der Grammatik einer fremden Sprache
und die systematischen Antworten bei diesem Unter-
richt haben in rnfsifcher Sprache zu erfolgen; I) die
Fragen des Lehrers können stets in der fremden
Sprache gestellt werden; Z) in allen eoncreten Fäl-
len geben die Schüler auf die Grammatik bezügliche
Antworten vorzugsweise in der fremden Sprache;
4) der Leitfaden für die Grammatik einer fremden
Sprache muß in russifcher Sprache abgefaßt fein;
für die auch nur fubsidiäre Benutznng einer in frem-
de: Sprache abgefaßten Grammatik neben einer sol-
chen in russischer Sprache liegt kein Bedürf-
niß von«

— Die »New Zeit« macht darauf aufmerksam,
daß sich am U. Juli dieses Jahres 40 Jahre voll-
enden, seit der Curator des Dotpater LehrbezirkD
Geheimrath Lcnv ro wf U, in den Dienst ge-
treten ist.

— Pastor JohWe y rich zuArrasch, dervom
Rigaschen Bezirksgericht auf Grund des Artikels
193 für Taufe eines unehelichen Kindes einer grie-
chischen Mutter zu 6 Monat Entfernung aus der
Pfarre verurtheilt war, ist, wie der »Düna-Z.« von
zuverläsfiger Seite mitgetheilt wird, von der St—
Peteröburger Palate f r e i g es p r o eh e n worden·

—- Es stellt sich nunmehr heraus, daß, trotz der
Mißernte und dank dem Aussuhr · Verbot, gegen-
wärtig fehr bedeutende Getreidevorräth e im
Reiche vorhanden sind. Die Getreidevorräthq die
u. A. im Kaukasus ohne Bewegung «lagern, betra-
gen, wie die »St. Pet. Z« erfährt, 20 Will. Puds
in Odessa liegen, abgesehen von Muts, 8,122,000
Puls, in Besfarabien 6,240,000 Bad, im Sfaratowk
fchen 2,000,000 Bad. Ja: Ganzen lagern, xabgeses
hen von den Verräther: der Landschafteky in Nuß-
land im Augenblick etwa sssMillionenEpuds Au-
ßerdem wird noch Korn aus Transkaspien und Si«
birien angeführt. .

— Von Seiten des Vorstandes der »Gesellfehaft
lioländischer Aerzte«, welcher in diesen Tagen in
Riga getagi hat,·ift, wie; die. .«Dx"xtz.aks,;«.« erfährt
als Termin des in diesem Jahre. in Wenden
stattsindenden Aer zt e- T a g e s der 14., 15. und 16-
September fixirt worden. Gleichzeitig· haben auf der
Vorstandsfitzung Vorberathungen über die Con-
stituiruttg der Pensioniklsasse für Wittwen und
Waisen der Aerzte stattgehabt

— Nach der »Ruff. Schwer« soll ein B il-
dungseensus für Gerueindeälteste und
Gerneinderichter statuirt werden. In Zukunft
sollen nämlich nur solche Männer, welche den
voll-en Eursus einer Volkdschule absolvirt haben, für
die genannten Aemter wählbar sein.

-— Am 15. Juni endigt mit der legten Ein«
Zahlung auf Pkamieasrldelecopie die der:

Besitzern dieser Papiere von der Reichsbank gewährte
Vergünstigung daß die Reichsbank aus diese Papiere
Vorschüsse bis drei Viertel des eingezahlten Werthes
zu. 4 pCiY jährlich gewährt. Es ist nun, wie dem
»Rig. Tgbl." ·geschrieben wird, die Frage angeregt,
diese Vergünftigung noch einige Zeit weiter bestehen
zu lassen.

Jn Arensburg ist, den ,,Circ. für den
Dorfe. LehrbezÆ zufolge, der Lehrer der französischen
Sprache am dortigen Gymnasiuay Hofrath Georges
Fahre, nach Ausdienung von 30 Jahren auf ein
weiteres«Jahr, gerechnet vom 13. Februar d. J»
im Dienste belassen worden. ,

Jn Re val ist, wie die dortigen Blätter mel-
den; am Dinstag vom außerordentlichen L an d t a g e
der» Estiändifchen Ritter- und Landfchaft der Antrag
des Rittecfchastshaupimanns Baron MaydelbPaftfer
auf Fortführung der Ritter- und D om -

fchuleunterEinsirhrungdesRusfischen
als Unter richtssprache angenommen wor-
den. --— Sodann wurde an Stelle des zum Land-
rath erwählien Barons WrangellsTois der Kreis-
depirtirte Baron Richard v. RofensKostiser zum
Curator der Dotnfchule gewählt. —-«·Nachdem dann
einige Unterstützungsgefuche ihre Erledigung ge-
funden hatten, wurde der außerordentliche· Landtag
g es eh! o s f e n.

Jn Libau ist derrege Verkehr, welchernach
der Freigabe der Haferbestände die so lange verödet
gewesenen Hasenquais belebtez nicht von langer Dauer
gewesen; jeder beladene undsausgegangene Dampser
schreibt der »Lib. TagesanzJh hinterließeine Lücke,
welche nichhsswie es sonst zu sein psiegtafosort durch
andere auf« das Freiwerden des· Platzes wartende
Schiffe ausgesüllt wurde, und nach ungefähr zehn«
iägiger Frist bietet der Hafen genau den unheimlich-
öden Anblick dar, welchen er die ganze Speer-Periode
hindurch vornehmlieh zur Schau getragen hat. Aus
diesem Umstande soll jedoch nicht gesolgert werden,
daß unsere Läger bereits vollständig oder doch bis
»a.usseinen kleinen« Thetlisgeräumt find, denn-in der
That ist bisher nur die kleinere Hälfte des Gesammt-
vorrathes zur Verfchifsung gelangt, während sich der
Realifation des noch vorhandenen Restes der an-
haltend ungünstige Preisstand an den Confummärtten
hindernd entgegenstellt Der Rücksichtnahme auf
diesen Factor wird auch deräußerst belanglose Umsatz
der Nachbarhäfen zuzuschreiben sein.

» . Si. Petersbtrrg 19. Mai. Die heutigen
Residenzblätter enthalten aussührliche Berichte über
denSchluļtctderStaadthartpt-Krisis:
das seitherige, durch die leidige Pucherksche Mehl«
kauf-Asfaire verbitterte St. Petersburger Stadthaupt
Herr W. J. Lichats ch e w, ist endgiltig von sei-
nem Posten zurückgetretexk Die Mehrzahl der Resi-

denzblätter vertneidet es, von sich aus bestimmte Stel-
lung zu diesem Ausgange der Sache zu nehmen,
und mehrere Organe behandeln sie inehr wie eine
cause Wahre, als wie ein tiefer in das Leben der
Residenzbewohner einschneidendes Ereigniß. ·-- Der
Stadihaupt-College, Herr Medwedem eröffnete
die Sitzung und legte — wir folgen detnBeriehte
der »St. Pet Z.« — nach einigen kurzen Mittheb
lungen den einzigen auf der Tasgeöordnungder
Sitzung stehenden Punkt vor: einen von» 100 Stadt-
verordneten unterschriebenenz den Rücktritt des Stadt-
haupts betreffkndetr sTlntragsD Der Antrag lautete:
»Der ganz unerwartete« Rücktritt ides Herrn Wind«
mir JwnnotditstlyLichatschew hatte uns so sbetroffen
sgemacht,sT-"«I·-·dckß?jtyirfbri der plötzlichenSchließung der
Sitzung«sp«dkk"sfssDunia»am is. Mai einmal Ein:
Stande waren, ·"«Hr1r.t Lichatscheros tus7dsr9officiellen
Sitzung zu »antrposprte·n. Die Absicht Wladimir Japa-
nocvitsch’s, inijiljsrrdiesssduma ihres hvchtalentrdllen
und nützliehsteji Jfseitere der städtifchen Angelegen-
heiten, desspkalltiik Bewohnern der Residenz »zugäng-
lichen Repräsentanten der Stadt gut-erkennen, hat
auf die Stadtverordnetensspeinen so traurig-en und
erdtückenden Eindruck gener-Flet- daß alle jAnwesenden
in der Sitzungz vom II; Mai jsniehtjim
Stande waren, das Gebäude der DumaFunters »dem
empfangenen traurigen Eindrucke zu verlasfenesüe
zusammen begaben sie sieh indes Cabinetdessstadts
haupts, um Wladimir Jwanowitsch ihre— aufrichtige
Theilnahme auszudrücken und ihn zu bitten, seinen
Posten nicht aufzugeben. Hier wiederholte Wladis
mir Iwanowitfch seine Absage, dieselben Ursachen
ansührend, welche er in seiner Rede dargelegt hatte,
d. h. jene unmöglichen Bedingungen, unter stoelchen
er in der letzien Zeit hat arbeiten müssen. .

·. Ein
Rücktritt Wladimir JwanowitsehI wäre zu jeder
Zeit von Bedeutung gewesen, aber jetzt ist sein
Rücktritt um so mehr fühlbar, weil einerseits »der
Durna die Nothwendigkeit vorliegt, noch vor dem
I. Juni, in einer so kurzen Zeit und nach den
Futen, auch in sehr skurzer Zeit, bis »zum l. Januar
1893 eine Menge ernster Fragen auszuarbeitesr und
andererseits die große Arbeit der Einführung einer
neuen Städteverordnung welche das jetzt in Kraft
stehende Gesetz radikal abändertz alles Dieses fordert
die aufgeklärt« erfahrungtlreiche und nächste Theil«
nahme von Wladimir Jwanowitsckz und zwar ist«-der
Eigenschaft als Stadthaupn Vollkommen überzeugt,
daß Wladimir Jwanowitsch — der ja stets bereit
war, allen städtischeir Nöthen mit all seiner Kraft
zu Hilfe zu eilen und sich auf den ersten Plan zu
stellen — jenen Bedingungen, von· welchen er sprüht,
keine Bedeutung beilegen wird und welche zweifellos
verschwinden werden unter dem Einflusse des Ge-
dankens an jene colossalen Unternehmen, welche

tneis sagt mir ntetne Frau: -Fahre nicht, Basih das
Wetter wird schlecht werdet« Aber ich, wissen Sie,
ich bin so ein alter Krieger und antwortete: »Zum
Teufel, meine Liebe, jetzt ist einmal zum Auf-brach
get-lasen, darum Marsch, vorwärts! Was foll man
auch auf die Weibe: hören; die Weibe: sind —- der
Teufel kennt sie. . . .«

»Ach Basilty nnierbfach ihn geziert seine Frau.
»Was Du für Worte in den Mund nimmst! Unsere
Dante, die Fürstin Schelopafewcy hat Dir schon so
oft gesagt, daß das nicht hübfch ist. Für wen wird
man uns halten? noch dazu unterwegs und in solch
einer Toilette; Wie durch Sch-ickssalstücke, habe ich
gerade heute meinen sSammetmatttel nicht umgelegt;
Mamachen sagte wohl: »Wind! ihn um«, aber ich
habe es vergessen. Ach, a proper, weißt Du, ma
sogar, fuhr sie fort, indem see stch zu ihrer »so-jäh-
rigen, finster aussehenden Begleiterin wandte, die, au-
augenscheinlich alte Jungfer, ganz durchtränkt schier:
von dem Essig stetig betrogener Hoffnungen -— weißt
Du, daß mir Eudoxia aus St. Petersburg schreibt,
sie würde mir einen gewürfelten Mantel und einen
rofa Federhut schicken. Außerdem, me. obere, ladet
ste uns sehr dringend ein. »Was bedeutet da«
schreibt sie, »daß Jhr immer versprecht zu kommen
und es doch nicht that? Wir sehnen uns Akte so
nach Euch und die Tanne, die Fürst-in Schema-Hierna-fragt beständig, was Ihr macht«

Die Hauptmannsfrau wandte sich hier zum Offi-
cier. »Sie kennen gewiß meine Tanne, die Fürstin
Srhelopajewa 's« sz

»Nein, ich habe nicht die Ehr«
»Wie, wie ist das möglich! Die ganze vornehme

Welt besucht sie doch. Sie hält offenes Haus, die
beste Gefelifehafi verkehrt bei ihr. Sie, haben doch
gewiß von ihr gehört ?-

»Es kann sein«. « «
»Bestimmi, sie iß eine ganz bekannte Dame!-
Hier fing dassleine Mädchen an zu weinen«

»Mehr«: Brei, Mit-am, ich will meinen Brei
haben I«

»Sei still«, brüllte der Hattptmanty »fei sofort
still oder ich werde Dich durchprügelte, hier vor
allen Leuten durchpcügelm damit Du Dich recht
fchämstsp

»Ich will Brei«, winfelte das Mädchen.
·Schweig«, fchrie der Hauptmotiv.
,,Brei«, winfelte das Mädchen.
Die Damen stårzten sich auf das Kind und

trugen es fort, wobei sie sich schön machten, ihre
zerdrückt-en Hausen glätteten und ihre Tücher um-
steckten.

Der Hauptmann setzte sich neben den Osficier
und lieė seinen Redefluß über ihn ergehen.

»Ich will Jhnen nur offen mittheilen«, sagte er,
»daß ich wohl auch hätte Carridre machen können,
aber das--Schicksal, sehen Sie, hat es anders gewollt.
Jetzt bin ich verheirathen habe-Familie, Kinder. . .

Nun, wir besitzen ja ein kleines Gut und haben, Gott
sei Dank, zu leben, wenn auch nicht so wie in der
Hauptstadt, so doch, wie es sieh für einen Stabsoß
freier fchickt; unsere Nachbarn sind angenehme Leute,unser Assessor sogar ein belesener Mann. So leben
wir denn ganz gut und ich bin zufrieden. Wenn
ich dann aber einen Menschen, wie Sie, treffe nnd
die Sache. näher nniersuchg denke ich unwillkürlich:
Hök mal, Wassili, das hast Du schlecht gemacht, mein
Junge; Oberst könntest Du setzt sein und einen
Orden um den Hals tragen! Ja ich habe eben Pech
gehabt. Der Teufel hat mich verführt, den Abschied
zu nehmen. Es war ein ganz eigenthümlicher Zu-
fall. Sehen Sie, ich diente damals im Jäger-Re-
giment; unser Commandeur war ein guter Mensch
—- er hat jetzteine Bkigade unter sich «—- UUD di!
Kameraden waren ausgezeichnet; ich hätte als» M!
daran gedacht, sie zu verlassen, doch eines TANZ-
stelleu Sie sieh vor« . . .

-«

Hier unterbrach steh der Hauptmann und
horchte auf.

·«·Wen hat uns Gott da noch befchertC sagte er.
Wirklich hörte man auf dem Hofe Pferdegetraps

pel, das Knirschen von Schlittensohlen und einen
undeutltchen Lärm. Der Aufseher gerieth wieder
in Aufregung. Auf der Treppe eriönten ruehrere
Sttmmmen durch einander nnd dazwischen das
Weinen einer Frau. Vor der Hütte hielten zwei
Fuhrwerk.

Der Officin, den die Erzählung dedhauptmanns
1angweilte, eilte zur Thier, . auf derlSchwelle aber
blieb er plötziich stehen —- ganz betroffen von einer
auf ihn zukommenden Gruppe. Jus Zimmer trat
eine greisenhafte Gutsbesitzericn die, wiees schien,
fchon am Rande des Grabes stand.»DaB Haupt
zitterte ihr, die Augen lagen tief in den Höhlen, das
Gefieht war von unzähligen: Falten durchfnrchn Sie
ächzte, niurmelie ein Gebet und ging, d« h« bewegte
kaum die Füße, indem fie sieh auf zwei Personen
stützta Es waren auf der einen Seite ein Mann
in einfachen! Schafspeiz, auf der anderen ··«"eiiie
junge Dame. · ·

Der Osficier war aufs höchste überrascht.
Von dem Augenblick an, wo er begonnen weib-

licher Schönheit zu huldigery war ihm noch nie ein
solches Gesicht begegnet. Es strahlte nicht in jener
auffallendern sast unhdflichen Schönheit, die Jedem
in die Augen springt und unbedingt ««Beivnnderung
fordert; nein, auf den ersten Blick erschien es nur
ansehend, aber je länger man hinfah, desto fesseln-
der und lieblicher wurde es. Die Zügeswaren außer«
gewöhnlich fein und regelmäßig, der Kopf klein, die
Gesiehtofarbe bleich, die Haare schwarz tvie die
Nachh die Augen aber, die waren fo, daß ei«
Unmöglich ist, sis zu beschreiben: groß, ichwsrn
mit langen Wimpern und dichten Brausen-hätten sie
einen Maler um den Verstand gebracht. . . Die
Novellensehreiber haben fich schon häufig an weibli-
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Reue Dörptsse Zseitunxz III-II««« US.
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»

Donnerstag, den 7. Mai, 123x4 Uhr Nachmittags ver- i · Prakyjvosses un »H-andnterkerverciu,
schied nach schwerem Leiden auf seinemjicute Karabatseh - Dxkectkpn Juki« Tkeumanw
im lciewsehen Gouvernement .-..-

-

—-—

.

· ·

» —— Freitag, d. 22. Max c. :

i wirklicher stnatsrath · e »e ,we, » » Zum 3-Ma1:

i Professor A P scliicllowslc « 0377919713 WUCUUT
o s · »

»

»
»»

» ·
·» ·»

· »
»·

Oper i. I Act v. Pietro Mascagui.

»
.·

»

. - CDIIEOIIIII it! SIOSSU Ausvsphl di« DakwiniUUcU
Fktschhqkqjkgtqs während mein« Abwesenheit» Dei-Pater Droguens und Farberkslilandlung Lustspiel m åchslsxkieåiern Dr. J. P.

21.1ltl·il)·M·ttJl· ·dD. .
«E H g Eiokrnet JtäurkbKlrakikznligivilsls mielh «( c es

ssspsskis e. sie-i. i« kssiiisi xiiisi »Es-gis— » H«.-.s.».... ». s.
sog-obsi- Pssxis sowie »: des» Kreis—

·

hospitel vertreten. « IICIIIIUCL
DIÆDIEIMWUIEUTEI Kennern n Liebhaberin RUTTSIL END-b-

Iianusryua Poeeiiiennxsh likstlepäs DER« N! UND— · «»
» o -

xsppczwxz » uzpcwxb opmmqzh W— hübscher, gefchmackvoller Tapeten bietet reiche Auswahl die Handlung von kåclllsucllc
nousiznrennoe est- Æ 11 raeesrhr J ;-

» T·
G— Pksili

« M; W- Isk J! O» ·

»llpssssssiisscrssiisiiis Eos-Isme- - »» s. n« ». i» d» stehest-s. Weste» SMLODWWÆÆWIQQHMWSJZVZWWJJIEISOZWWÆ knrral - ersanuntnng
—««"·— . «

'
· G-

Iceuukrynsh Poeeiiiennxsh ldunepas ZIJUEETE Tskeåjsnfon 8 b« IF; VEJIZTIIIICITS T «1 d.

sropenaxm u llapennxsh Opirenonsh d H . » · «sz,-«»-j;· I
«

M!

cum- o6-i-nn.iine-r-h, siro no) neu-rou- sz an. W g H T Fkslinxh Its« II. Mai c.
nxee npenn net rann, nur-parieren— ·· F · ·

«

«·

»— pruni-e 9 Uhk Ah,

III-In sue-neust- orunnin Amt-Its Es. Neu! «,- Meu!«·:;·;;2.;·,; Neu! H; Hex· Fjkma F» F· JHHKEILZL Fetershukg »»
»» »» » Des· Vorstand.

Mist-I ea- zinauasrunsbsrnxoto Henne- .-»- Parfiiniirte » »
—- ajzz «

potinyto eaynsöy nsh unsrigen-I- nomk Nr. 25 Akkermennseher weisser Tisehwein d. 45 can. pr. Flasche
»so-« Mk« », W

». is»
N« E? «— » s- « I«

» « - Am Pszssi stlonntnnensrskneneiorteponsh uoeeuy euer-v. am« «· Ema-M; »Was«
«« Nr« J BCSSMTVISCIICV BUT« · « J «

« « d« 60 v « « W n age
sllslsa DIE, III! Hassaqssjg DIE« im Rathhausw neben dem Bottich-Her. sowie o

bleibst! die

-ss--«-si »» se» «—-
.

se notice Wer-w e MsI-«-3Ng««««sch«« M«-
uusbiosrsh otipasrusthen no, lcanurynsh DE« Rtsdchen SMQUHUESU To« W - -

m« "«erh«md«m9"« lSzspert und Maus« em schspn »» Nr. 27 Akkermannseher rother Tisehvvein d. 45 Gen. pr- Plesehe NeumakkkSzr ß N z»
Opxkenonsh er) npomeninnu m) P Nr. 100 Zank-s· h z, 45 W - «»

« e r' J
I große Auswahl von Herren» Damen- «« H· » «« « s » Brett-Straße Nr. It)

nennst» oönsannt unsre-Kurs: Co— Mk, Kinder, Nr. 31 Chabe ,, ,
d« 55 , , ,, 23353 Wallgmbetl N» 3

eronnxie ne, eicyxköskz s—- 3ackzgzk1z- f empfehle einer besonderen Beachtung. PetgkbukgtzxYStkskzz 23
reitnesrnonannyio rconiio est- ixiopstzd ·

» »

· e von 10 Uhr Morgens an geschlossen.

nnpnaro nun noenyiiinaro engeren, M! Handfchlthgefckzsklfk S» N u» Rathzhof Und Ykarmmcd
A. sOQOTABULIS -- mtpx UOZUIUEHHI JEUØMEYSFØA Z« - » » » » » Di Vckwqikyw
sssss sss rsserneesnesieeenresneeneiengene
iicksrertsortsonaaayxo est- nero aoaiko s» jlxzxzzzxk « «——-·-—«

» iPiesids u eisedeh «

steåeszsna nåezgrozn råonystarhl neu— Reh kurz; Zgit Ausvgkxxuf vxåä Tigr- ·-», I ;;-.—;-· «; z» -eiio er. Z. an. sc. yqp. e ten, ro ersten, ersten-s ä e, gmpkjzzhjx - IF Fke 7I- ;

-

. . vtnutlh «— ,
up« gen. 1876 k.). Wvllatlas u. M. Kurzwaareiu -s·...—-- . »

»llpoinenin esru repöonouy eäopy Ihm· · U kkg d! · s » · ·;Ä.··1f·s-1 «. w
ne nennen-arr- Panao nagst- n sen

m G a H g l THE« " o ·»···«Y·· I · «; ·— in lloTcssikkqilkikeksorlfxltgnslxadi
. .

«« « · « - · i

llspcllllclka 0 lläslläilslllkl llSlIcUX ·
«

»» » » · ·. Um! UOUCSLSU Mllslxcktlllhällsnvxkki
m) sag» »Im-H,- opzegz Cz· Mache dem geehrten Publtcum Dorpkcts Znctgazm Thitutgtlcijrr F:vetetmäratziktchctInstituten«scYandageu kgxhjg Mk Lzgzk »« Cmpgzhxk
Anat-I (e«r. 210 Cz» ZU, w, I Yqp«

Und der Umgegend bekaänh daß Tch ers« DE. stta Nr. 4 s « sieh zur Anfertigung von me— «

Optik, III. 1876). empfiehlt zu billigen Preisen den Herren Aerzten und studireudeu der· Mo— «; CIOMCU IIMNIRSIGIIMZIIIZII und

HPÆ Seh» HaMHYLG OPMEOBG T· ctitilcätliltsgxien gäcziixetrpilxoirsscssghoän ::;g»t-ise1:zu, Ypjxäxszäscliän Itttstgatx »

lässest! do«- Kleidermngnzin von

npneononynrnersh qsro eornaeno · ’ U· g ’·
«« Beim« « C« c« C« 9

.· I"
.

’ . » und einzelnen Instrumenten. -
llpauszßqallllo VI« CI« CZ- Zass eröffnet habe Und besonders Feinz . a ·
T· I TM- OPILO (U3ll- 1876 I’-)- brod empfehle. . z; » .

nnna nerynaxoxxxin usi- nounnensissh NR. Bestellungen auf Brod«.verschie- ·.s-szklfs?ssz a, D
ueaeionepoxzsk go zzgzkky oikzgqjzx dener Art werden 3 oder 4 Tage vor » Okpac

opixekta Lin· Anat-I, uusliiosrsb npano de« Festmgen angegssäncksklxingsjjoll empzszhjt See, demisseo Z: ciloux ALETFJIITT ZEOILJJJSOFIUSO .
ua ueneito est- pueiitrszpn roro on— J» F» www» ca» ed » +,,«»s«.» .»· i »
Jena, Eorophiii very-rann m. our— QUek-Skk» N» g, Haus spann»

»—»

m· g. » Dis« Knaben-mos- iu site» ·
zum-H» HMKHHHH kmszmvu llpu ca· «· »:»·,»»·«-«»» »·.,-,»», »» z» »·»»»·»»,»»·» ».»»»».»»»»»sz»»»»· . Gkdsson zu sehr« billigen Preisen, .-

uoiwh nonranonaniu vix-h anerkannt. II? Iizbkitxskes · · · It; ««

· · .
IIO CUSPTH KAIEJIAPO IKOEATADO von 4——5 Zimmern mit Veranda und »· I--"· ·« ·""Ij-" «· ··

uencionepa enana osrrnniii opxiena Garten vom 10. Juni bis zum 10. Au: · OF« g is· H«
Oe. Anna, nirona ero uonheyesren gUst zU Vekmiekhens J— «· f .

IISEClOIO Glas OÄUEB POJITI IIYERTG SCIIIIIICIWOIIIIIIIIZ ·«
·······n-··········(I

··
«· - « · -" · s« - « - · . . -·«« -

um«-Aus(-

ll IN» 558 l H« 3 von 4 mohlirten Zimmer-i, Küche. etc» I? Als alkalisiche Quelle ersten Ranges bereits seit 1601erfolgreich verordnen
P · Eh, T· «· a« in sehr vvaldreieher Gegend, dieht ; Brunnenfchriften und Analysensgratis und franco durch

IV« OF« Mit' 18·6 El« um Perk gelegen, ist für 80 RbL zu Verfandt der Fürstlichen Mineralwasser von Obewsalzbrunn l; s-

0 new» xxonoixntren zxo neeooinaro szkmjgkhgg ... Hqk I(9kkizkz, Kjkchspjej a ·
Okdllcllcklc Zlllslcill

EIN-VII«- TJLLI-——..........—..- , i ZFVMIUUIU SMVEVUZ I » rigasclieu Laolis
P. ils-spann, 20 um: 1892 r. Eine elelissentglj u h a» » Niederlagen n allen Apotheken und Mineralwasser-Handlungen. » · qmpkjzhjx

Bpein H. n. lloruuiiiueiierepeu « Sk- Ym 9 IT« USI J '

b« l: St llr th . Ä - O OLæsssss«««« .issrauccrc Gambrinus« -—-—--——C««kisss«s"i-k«"s««""g
wiss! s« wiss-is:- ssi d» . l« -

«
.

Ein in der colonialvvearenbraneh YGFSEIPUIR Häng dzesmässki UIIJ ·· ·
» s l Ei« gut ern-Urwe-

borandertszok EIFIJZCFFZILIITIUEJHZF åubslfzstxslc empfiehlt dem hochqeehrstetikbfkfifellkeilpkze gut abqelssgerteii Biere nis-
· o s s «

««

, Iun —
«—-—·—" —-·

-——«-——· » s ILZU verkaufen Kastanietvdllee 23.I g l Jeelielfersehe stkasse Nrffifeirid
mit guten Zeugnis-en wird gesteht. Mühlenstraße Be, Haus Popow, 1 Treppe 9 u
Oikerten sub litt. ,·,I«. NR· in c. hoch, mit Veranda und Garten ist für· · " ’ 3 O

Kränze-Tät« Fuchs« use zcgs.-nxpd. izizszFekieu zu vekmietyexp . e ) ITHZIFJJZZJUJJHW—I «« Z U« - " s - « pemester finden1
· b« Aufnahme —- Teehelfersehe strnsse

—————-—-—-———.
-— Måsxcngss rtghizikkkigxxzs Ugkk Mk« Dis— z—-llls .-

— «« « s s un e von O—- .

·« -—————-«-—————-—·D—————————— id ·

« .
· -

»

-

,
————.———.-—-————-..»—.-.-..--—«

xiqckgkmzgq W ·· ·«"·· ··"···· R« nkiä"iii«s""å""i«" chkth iihkt «t 1. O«- OU - II) -
wird gsue»»-»- igaehestrsse »4. HITZQOILIESEIFUIOILIIEEEF pxxsrstk» ——-———————B tt lind vorräthigs iY a

U. S OIIIISII —...MPONest«»Es-Ists«- ss Ists-wid-
Ein im AND« 3319371393 Bau« ·· V- T. aus Buehenholz en. 130 S Inhalt: ·Stern··tkk·a«e m msld 2 skszpsamp

oh» W» 2 zxmmokn m« z»»h7»k, , ·

s Juni· Ists zu vermietlietn eins von

kjghxung z« J« PVU 5 ZIMMSW Uebst GIUVVCVTUVCPWIVV » v o EHCTUIIOIZ o 135 F· » 2 kleinen Zimmern und des zweite

«( . ISUI Yälkstzgk Miekhgsls — MCriEUhVflche Vs T« » is s- 55 F » von I kleinerem, 1 grossen Zimmer
ra e« r. 24. u besehen von 12——4. einer Kijehe und scharfer-ei.

·

«· T; »; « »
· « ·

· · » ·
«·

«»
» »

esllcllt III Anfang August eine
»

»« i» »»
»

»» . »

1
»

feinstes 0riginn1—lltleiere1selz, direct aus den konigi. preussisehen sehnen a mghk im Cznxkum dgl— skzdx ge-
«— - s s « 2 — s— in der hähe einer Sehlossruine mit ZU IZIIUTVUVE VSZOSSU ICSCIITIIIIIIIIIII von 5-—6 Zimmer«

» · « Perlc ist zu vermietherx Nähere- TU Z« S« O« 180 F Un l« h i; h « if · ··

Wo. . . «,
D

» Egskkkss ss 880 s U isskikszskid YZEFTIY F."i«T-"«I«T«s«F-TI«TI.s -
·

er Torgelsche Zuchthkkkgsk »Du» stets vorräthig un verkauft zu i igsten Preisen d· BHWY
L.- h D dolo«, Halbblutz stammt aus dem

« · Gjldsvsktässs F, Mk» «» kzkkejsa

vom L. Jst-Las bis is. August »« sgtnikcsichen Fiel;- sskschscsht Alt- ftSsktllzsguä Hspszkczvå ,»«»,!Y«»p»l·,., 3p«,»», »,-

fekss et et! — Pzto psk er auf· u ei tgen im a e «. s
,

-

N« 4» »» 4--6 Nzqhgc «· Las« vspSamsonschen Haujes an der Dom-
»

s gIls zlmmck TZTTTQITO THJTJ UPZIZITTTTPTUTTL
brucke. Nabere Auskunfte ertheilt such: stgjiggg «—- Botanisehe strasse mit Innersten-Eingang von der str. one-kann zxnpeikropa rnnasaipx Auen—

A«- Vs AYØVMIUD Nr. 34, im Hof. sind zu vekmiethen —- Ritterstr. 4. sen var. «. Jli 7-
·
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e- —-

ctscheiut täglich
guspknommen Sokms u. hohe Festtage-

szåxisgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expcditicn ist von s Uhr Morgen!
bis 6 Uhr Abends» ausgenommen VI«

1——3 Uhr Mittags, geöffnet·

srkis ohne Zustellung Z Abt. S«

Mit Zuftellnngs
II Dvtpllh jährlich 7 RbL S» halb«

jährlich 3 Nbi. 50 Los-» vierte!-
jährjich 2 Abt» ntonatlich 80 Kop.

und) ausmärtth iährlich 7 NbL 50 K»
bdbjs 4 Rbl., viertelj. 2 Rbi. 26 K.Sptechft d. Redacticn v.9——11Vo-tn1

Annahme det Jufetatc bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaitene «

» » · YHU r; z, ;-
-

« - t ·
« ,

sorpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jvfettidu i. 5 sey. Durch die Post Uds r Annonckelnksxxkrxtaxjn ilältzeiiselllilltt:kå: åvzfcatrzitwkst Beuldfsq XII-spähstLåtitåståvfteps
eingehende Jnserate entrichten 6 sey. (20 NO) für U« KVVPUSICTTQ

·—

» - , . g« Buchh.;· in W alt: M. Rudolfs Bucht» izx sse v a l: Buchh. v. Kltsge Sttöhmz
. m S t. P e t er s b u r g - N; Mattqens Central-An«rtoncen-Agentur. «

Die AbynyHzieezLts schliegejgYspjjYeYDYsjtäsat tax! yzuøletzjenJkhvjzzstzstaqez answårts mit den: Schlußtqgse der sahressQuartaln St. März, so. Juni, so. September, 31. December

iinfer Compioit und die Erpediiton
sind an den Worhentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Hiachntittags von 3 bis 6 Uhr

Juden·
Julius. D otpa i: Sammlungen in Livland Kirch-

liches Neue Stsidieordiiunxp A. Schildloivsky f. Rev al-
Diakonissenbaus Am pel: Vergrößerung. Kurland :«

Zinsreductiom Mitam Wissenschaftliche Enisendunxp Li-
dau: Hohe Gäste. St. Petersburgg Zur Goldenen
Hochzeit in Kopenhagem Tageschtonilc Pleskaus Städt-
iicbes Moskau: Brand. Orihodoxe Mission. Ssas
ratoiv: Regen. Ssewastopolz Kriegshafen Kubans
Gebien Anweisung. Tscheljabinsh Freitischn
helsingforw Auszeichnung.

Politische: Tagewerks-r.
Beksroiechatles Neueste Post. Telegr ammr. ConsI-

Fenitretotte Das Schneegestöben Mannigfaliiges

«? a i an d«
D orpat, 22. Mai. Im nichtarnitlichen Theile

der. ,,Livi. Gouv-BE« wird die Thätigk eit des
Livländischen Sanimelcomitäs für die
Nothieidenden einer eingehenden Besprechung
unterzogen, welche mit Genugihuung das Facit dieser
Thätigkeii zieht.

Es sind —- wir solgen hier einer von der
»Z. f; St. u. Ldck geliefeiten Recapiiulatioir der
wichtigsten Daten — bis zum s. Mai eingekousp
men 123,776 RbL 62 Kein, und davon abgesandt
69,100 RbL

Bis zum I. Januar 1892 hat das Rothe
Kreuz Uetzt gehen die Sendungen an das Beson-
dere· Comiiåj empfangen: aus L i v l a n d (mit RigaJ
62299 Rbi., aus WarsrhauSämmtliche Gouvernements
des Zarthums Polen) 41,383 Rbl., ans Moskau
Gouvernement und Residenzstady 40,843 Rbl., aus
Odessa (und Gouv. Cherssory 34,205 Rbl., aus
Kiew Lnnd Gouvernement) 12,327 Rbb

. Es ergiebt sich hieraus, daß Livland die absolut
höchste Ziffer an Spenden erreicht hatte. Rrlativ
genommen, erscheint diese Ziffer aber noch in ganz
anderem Lichte. — Jn den einzelnen genannten Be-
ziikenderhaiien sich nämlich die Spenden zur Be-
völkerungszifser wie folgt: i «

» Einwohner Spender pro Kopf
Mew . . .

. 2,847,607 12,.327 RbL 0,4 Kvp.
Warschau ·. . 7,960,304 41,383 » 0,5 » «

Odefia . . . 2·026,853 34,2o5 » 1,6 ,,

Moskau . . 2183579 40,843 » 1,8 ,,

Livland . . . 1,207,887 62,299 ,, 5,6 ,,

Es muß hiebei in Betracht gezogen werden, daß,
wie oben erwähnt, dieses Verhiiltniß sich nur auf
den dem Rothe n Kreuz übermittelten Theil der
Spenden bezieht und die Getreidelieferungen in un«-
tara die gegen 16,000 Pud betragen, nicht einge-
rechnet sind, ebenso 11,948 Rbi. die beim Eparehiab
Comitå eingegangen sind. —- Ziehi man Beides
in Betracht, so ergeben sich in Lipland bis hiezu
rund etwa 12V,Kopeken pro Kopf der Bevölkerung.

Die Besprechung in der «,Livl. Gouv-BE schließt
mit den Worten: «Somit hat das Gouv. Livland
mit der Stadt Riga an der Spitze nicht nur ver-

standen, die Gaben der amerikanischen Spender wür-
dig und mit Ehren zu empfangen, sondern hat Al-
lem zuvor auch selbst umsterhaft sein Werk, dieses
ebenso christliche, als pairiotische Weib gethan.«

Dem Reichsrath soll, wie die» St. Bat. Wein«
melden, in diesen Tagen die bekannte, vom Vtiuister
des Innern vorgestellte Vorlage in Sausen einer
Aenderung der Gesetze für die evange-
lifchdntherifche Kirche, sowie über den
Modus der Controle der;Römifchckatholifchen Kir-
chen zur Prüfung zugehen.- Dem Entwurfe zufolge
werde beabsichtigh die Synoden »der evang-
lutberischen Prediger einer Controle der Regierung
zu unterwerfen, ferner das Patronatsrecht
aufzuheben, wobei in Zukunft die Gemeinden das
Recht zur Vorstellung von Candidaten zu Predigern
haben, die Bestätigung derselben aber auf Unterk-
gung des Departements für geistliche Angelegenhei-
ten fremder Culte durch den· Ntinifter des Innern
zu erfolgen hat, endlich. die Verwaltung der Pastsp
r a t s - L. äu d e r e i e n besonderen Cocnitss unter
Oberleitung der Gouv. - Regierung zu überweisen,
wobei den Predtgern ein entsprechendes Gehalt aus-
gesept werden soll.

—- Jn der am is. d. Mis. abgehaltenen Ple-
narältersammluiig des Reichsrathes ist, dem »Grafhd.«
zufolge, endgiltig die neue Städteordnung
durchgesehen worden. Wie Tierlaute, werde dieselbe
allmälig, d. h. nicht gleichzeitig überall im
Reiche, zur Einführung gebracht werden.

— Einer der wenigen noch Lebenden aus der
Zahl der sog. Professor-Studenten an der Universi-
tät Dort-at, welche nach absoloirtem Curfus auf den
innerrussischen Universiiäten hier behufs Ausbildung
für Lehräniter ihre Studien fortsetzten, ist mit dem
Professor kamen, Wirth Staatsrath Dr. phiL An-
drei Schidlowfky, der am J. Mai auf seinem
Gute Karabaisch im Gouv. Kiew gestorben ist, da-
hingegangem Gebot-en im Jahre 1818, hatte, der
Hingesehiedene bereits den CandidatensGrad erwor-
ben, als-per« zuBegiiin des Jahres THIS« die hiesige
Universität bezog, um zuerst unter Wilhelm Grube,
dann unter Mädler fein Studium der Astronomie
ersolgreich fortzusetzen Nachdem er hier den Ma-
gistevGrad erworben und an der hiesigen Stern-
warte, gleichwie an der zu Pultowa thätig gewesen,
ward ihm bereits im Jahre 1843 die Professur für
Mathematik und Astronomie an der Universität Char-
kow übertragen, von wo aus er im Jahre 1256 als
Professor der Astronomie tzach Kiew berufen wurde.
Ja: Jahre 1888 legte er sein atademisehes Lehramt
nieder und wirkte in der Folge uoch einige Jahre
als Director eines Gymnasiums im» Kiewschem
Hernach hat ihn sein Lebensweg wieder in unsere
Stadt geführt: er lebte hier und in Riga einige
Zeit, bis er sich auf sein Gut im Kiewschen zurück-
zog, woselbst ihn nun der Tod getroffen hat.

Jn Reval begeht das dortige Diakonih
seuha u s morgen, Sonnabend, den G e denkt ag
seines Däsjährigen Bestehens. Der für
das letzte Jahr veröffentlichte Bericht enthält, wie
wir aus den Revaler Blättern ersehen, einen Rück-
blick auf die verslosseiien 25 Jahre und schildert den

jetzigeii Stand seiner Arbeit; Die Zahl der Dia-
konisfen hat noch nicht 30 erreicht und ist erst im
letzten Jahre um 7 gewachsen. 2435 Kranke sind
im Ganzen im Hospital verpflegt worden; die Ge-
meinde-Diakonisfen haben im Jahre 1891 5350
Krankenbesuche gemacht. Das Hospital ist um 22
Betten vergrößert, besonders ein großer Ktndersaal
eingerichtet worden, auch ist eine neue Leichencapelle
gebaut worden; ebenso konnten ein Jsolirzimnser für
ansteckende Krankheiten und 2 Zimmer für männliche
Kranke eingerichtet werden. . Die letzie Jahresaus-
gabe betrug 18,000 Rbi. Alled zeigt, daß das Inte-resse für die Anstalt gewachsen ist.

Der Flecken Ampel —ossiciell führt dieser
Ort übrigens »no.ch garnicht die Bezeichnung eines?
,,Fleckens« -—- vergrößert sich, sowohl was die Ein«
wohne-Wahl, als auch was die Zahl der Häuser be«
trifft, von Jahr zu Jahr. Gegenwärtig befinden sieh
deinen, wie dem »Von« berichtet wird, bereite s
Buben, 2 Theehäirsey 1 Apotheke, 1 Leihbibliothek
u. s. w» aber auch mehrere Trtnkhäuser, welche we-
nig Gutes im Gefolge haben. Alle Sonntag kann
man dort Betrunkene sehen und häufig kommt es
zu Schlägereiem

Jn Kurland erläßh wie wir aus der ,,Z. f.
St. u. Ld.« ersehen, die Direction des Cre-
dit-Vereins« eine Bekanntmachrrnkz wonach von
Johannis 1892 ab bis auf Weiteres keine IX-
Psandbriese mehr, sondern nur noch ist«-pro-
centige auf CreditsRubel ausxststeliie Pfandbriese
ernitiirt werden sollen. Die Schuldner dieser neuen
Pfandbriefe haben eine ZØ Annuitiit gis-J- an
Zinsen, Vzyf an TilgUngJ in 2 Raten bis zum It.
Juni und II. December jeden« Jahres zu zahlen, so
das· der Nomtnalbetrag derselben in 53 Jahren amor-
tifirt wird.

Jn Mitau ist, wie der »Mit. Z.s« mitgetheilt
wird, der Mag. plain-m. «"und D. phiL J. He rtel
vom Ministerium des Innern nach P aris un d
Lo ndo n beurlaubt worden, umfich mltden Fort-
schritten in deHBacteoriosogie und detzæsanitäreeiErinintairgeii«dIerek"-«Sead1e« heraus-ernie- id«;

Mag. J« Heriel wird feine Reise Anfang Juni
antreten.

— In Lib au traf, wie die »Lib. Z« enteilt-et, So.
hohe Excellengjper Herr Kriegsniinister W a nnow s ki,
gemeinsam mit Se. hohen Excellenz dem Samenau-
direnden des Wilnaschen Militärbezirkz Ganezkham Montag Abend in Libau ein. Beide Herren
sind im ,,Hotel de. Rom« abgestiegen. Genera!
Ganezki inspieirte am Dinstag Vormittag die Miit-
tärsAnftalten der Stadt. ·

St. P e ter s b u r g, TO. Mai. Glückwürrsehendi
hat die Zarenstadt Moskau des Tages der G ol-
denen Hoch-Zeit II. MM. des dänischen
König s p a a r e s gebricht. Auf den vom Grlanchten
Generalgouverneur Namens der Bewohner Moskaus
Jhrer Mai. d·er Kaiserin am 14. d. Mtä dar-
gebrachten Glnckwunsch hat, wie der «Reg.-Anz.«
in seiner neuesten Nenn-net berichtet, St. Kaif Hob.
der Generalgoubernenr folgendes Telzegranrm zu er-
halten das Glück gehabt: »Von Herzen danke ich
dem thenren Moskau und Ein. Hoheit für die aus-
gedrückien warmen Wünsche an diesem für Mich

so theuren Tage« — »Maria.« -— Der von
St. Kreis. Hob. dem Großsürsten S-s erget Alex-
andr owitscy telegraphisch nach Kopenhagen ge-
sandte sGlückwnnsch an Jhre Mai. die IKiaiseein hatte
folgenden sWortlarit: »Das alteMoskau legt, ex-
süllt von heißer, unversälschter Liebe zu Euren Kai-
serlichen Majestätecn freudig Ihnen seine treuuntew
thänigen Glückwünsche zu der seltenen Familienfeter
Ihrer Erhabenen Eltern nieder. Die treue Residenz
erblickt in der hohen-Feier des heutigen Tages einen
besonderen Segen Gottes an der Familie Ein. Eikei-
serlichen Majestät und betet aus der Tiefe der Volks-
seele zum Allerhöchsteky daß Er Sie erquicken möge
mit langem Leben der Ihrem HerzenJNächsten und
daß der heutige Festtag die glückliche Vnrbedeutung
znr Vollendung des angebrocheneii zweiter: Viertel-
jahrhundetts -sein möge, ans daß —- gleich Ihren
Eltern —- Ew. Majestätety umringt verfallen Glie-
dern des ZarenhauseA zum Glück der getreuen
Unterthanen beim Vegehen der eigenen Goldenen
»Hochzeit mit Dank zur Göttlichen Vorsehung aus-
schauen können.«

-· Der zum GeueraliAdjutanterr erriemkktespkPiced
Admiral W. G. Bafsargin wird·
»New-Pl« gerüchtweise als Candidat firr ein-en
höheren Posten bezeichnet. Der hervorragende See.-
ofsicier dient in der Flotte fchon feit bald40 Jahsxezzr.
Er trat 1854 in den Dienst. Zum Saum-Admiral-
und gleichzeitig d« le. suite wurde er i. J» 18816
ernannt. Als solcher befehligte er das Geschwader,
das Se. Rats. Hoheit den Gkpßfürsten Thronfoiger
auf seiner Reise begleitete. Bald nachher wurde er
zum Vier-Admiral befördert. »«

-- Jn Folge der Fürsorge des Hier. Syuods
ist, wie die «Neue Zeit« berichtet, zum Bau von
Kirchen an den Bergwerken und zur Er«
rirhtung von Schulen unt-er· den Rafskols
uikeu in Sibirien geschritten werden. » ««

-— Der neue Schnellzug auf der War;-
fchauer Bahn, der vom S. Mai ais-Ja— den

»Verkehr getreten ist, ermöglicht, wie die ,,Ssi"f.s».""s««.«-Pet,
"Z." darlegt, den Auslandätteifuderi eine bedeutende
Zeiterfparrriß Der Zug geht um 1 Uhr Lllällkiuuten
Nachmittags ab und trifft am anderen Tage IV« Uhr
Morgens in Wirballen ein, fo daß er nur gis« Stunden
20 Minuten unterwegs ist. Die Reisendenkxgfikuderc
zudem einen bequemen Anschluß an den dprerrszßischen
Zug, der um 772 Morgens von Eydtkuhuen abgeht
und um 7,9 Uhr Adends in Berlin eintriffh sodaß
die ganze Reise nach Berlin in 30 Stunden und 20
Min zurückgelegt werden kann. .

Nach Pleska u ist, wie wir dem dortigen
Platte entnehmen, die von der Duma an den Mi-
uister der Wegecommunicationen betreffs Verwendung
für die Belassung der Verwaltung d er Rigas
Pleskauer Bahn in Pleskari entfandte Dei-u-
iation mit für die Stadt Pleskau befriedigenden
Auskünften heimgekchrn Man giebt sichder Hoff-
nung hin, daß eine Ueberführurig der gedachten
Bahnverwalturrg nach Riga nicht erfolgen werde.

Aus Moskau meidet zu dem gestern bereits
erwähnten Brand e eine Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« vom 19. Mai: »Der Brand im Babjt
Gorodok und den arigrenzsnden Gassen wurde erst

F e r i l l e i I r. .
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Ya- gscijueegestoben
Erzählung des Grafen W. A. S o l l o g n b.

Für die ,,N. Dörpt Z« ins Deutsche übertragen von D. D.
cSchlußJ

Auf dem Hofe wüthete der Schneesturm, rüttelte
mit Erbitterung an den Fensierläden nnd jagte pfei-
fend über die Stern-e; der Officier beachtete ihn nicht
mehr. Er führte einige Vorräthe mit sich und schlug
seinen Mitverbannten vor, dieselben mit ihtn zu thei-
len; man bereitete in aller Eile ein Abendbrod Der
Hauptmann brachte eine eingefrotene Truthenire zum
Vorscheiin Man setzte steh um den Tisch; ed ent-
spann sich ein allgemeines, ziemlich einfaches Gespräch.
Die Hauptmannsfrau erzählte, wie man bei ihrer
Tante, der Fürstin Schelopasewm lachen würde, wenn
man erführe, daß sie, die doch von Jugend auf nur
an feinen Umgang gewöhnt seien, viele Stunden in
einer Bauernhütte zugebracht habe. Bei dtesen"«Wor-
ten fah der Ofsieier unwilltürlich seineNaehbarin an:
ein leichtes Lächeln erhellte momentan ihre Züge.
Sie hatten einander verstanden.

s JWaren Sie in St. Petersburg ?" fragte er. —

,,Nein." — »Und werden Sie auch nicht hinfahren I«
»Nein« »Warum nicht?«« —- ,,Jch bin verheirathen«

Der Ossicier senkte den Kopf. ,,Wie«, dachte er,
»Warum ist sie verheirathen Wer hat sie zum Weibe

begehrt ?« Es wurde. ihm ärgerlich und traurig zu
Muth« Er fuhr fort. -

»Warum ist Jhr Mann nicht mit Ihnen T·
»Er ist zu Hause, auf dem Gute; er liebt nicht

anszufahren.«
»Und wohin wollen Sie jetzi ?«

»Er hat· mir· erlaubt mit der Großmutter eine
Wallfahrt nach Woronesh zu wachem«

»Ein schöner Führer«, dachte der Ofsicier und
sah die Alte an, welche verständnißlos irgend Etwas
kaute.

· »Und Sie leben immer auf dem Lande ?« fragte
er von neuem. - ,Jmmer.« —- «Ohne anszufahi
ten I« s— »Ohne auszufahrenÆ — »Eklauben Sie,
aber ist die Langeweile dort nicht tödtlich?«

Sie seufzte leicht. »Was ist dabei zu machen,
man gewöhnt sich daran«

»Aber wie verbringen Sie denn die Zeit»
»Ach, wie man sie gewöhnlich auf den: Lande ver-

bringt«
»Ja, was treiben Sie denn ?«

»F0st Uschksz ich befehäftige mich in der Wirth-
schaft, mache Handarbeit und lese.«

»Das-en Sie keine Kinder-Z« .

»Wenn« «

Den Officier berührte dieses angenehm -- wa-
rum, das weiß Gott.

« »Was lesen Sie denn?«
»Be-rsehiedenes, ftanzösisehe Romantz rnssisehe

Journale. -. .«

Dei: Officier tunzelte die Stirn. -

»Ihr Leute der großen Welt«, fuhr sie lächelnd
fort, »versteht nicht: den Genuß des Les-end. Ein Buch,
das ist ein Gefährty ein treuer Freund. Vetssuchen
Sie es einmal auf dem Lande zu leben; leben Sie
wie ich, dann werden Sie verstehn, was Bücher Ei-
nem sein können. Ja, ich glaube, man würde ohne
sie den Verstand verlieren. Die Abende sind lang,
unfer Gut liegt in der Steppez Nachbarn haben wir
keine und wenn von Zeit zu Zeit Besuch kommt, isiesse, daß er besser ganz wegdliebeR

»Ist Ihr Mann Jäger 's«
»Ja, mein Mann liebt die Jagd; und man muß

auf dein Lande auch eine Liebhaberei haben«
,,Erlauben Sie zu fragen: Jst Ihr« Mann jung ?«

Sie fing unwillkürlich an zu lachen.
»NETU«- sagte sie, »aber swarnm sollen wir von

THIS! spkschsvz erzählen Sie mir lichter, wie Sie
hierher gerathen sind P« .

»F« GcfchäfteliE
»Für lange Zeit?«
»New, ich fahre jetzt auf die Hochzeit meines

Bruder«
»Werden Sie Ehrenmarschall fein ?««

»Versteht sich. Jch reife sogar sehr eilig, das
heißt —- ich reiste ellig.«

,Und jeßt eilen Sie nicht mehr L«
Der Offkeier fah sie zärtlich an. »Ist «« kch

Ihnen begegnet«
«Großmutter«, sagte die junge Frau, »ich glaub«

der Schneksturm hat sich gelegt; könnten wir-nicht
weites-fahren 's« . . .

-

Die Alte hörte nicht. Die Anwesenden erklärten,
daß vor Anbruch des Morgens an Weitekreisen nicht
zu denken sei, daß man sich aber jetzt für die Nacht-
tuhe einrichten müsse.

Es war unterdessen Mitternacht geworden. Alle
sehnten sieh nach Schlaf und blickten mehr oder
wenige: sehnsüchtig auf das Bett. In solchen Augen-
blicken aber behält das Gerechtigkeitsgefiihl doch die
Oberhand nnd ein allgemeiner Beschluß überließ
das Bett den. schwächsten sMitgliedern der Gesellschaft,
d. h. der Greisin und dem kleinen Mädchen, das sieh
ausgeschrien: hatte und jetzt in einer. Ecke ichlief.
Wie gesagt — so gethan. Man legte die Alte hin,
sie stöhnte, murmelte Etwas, bekreuzigie fich und
fchlief ein. Die Kaufleute streckten sich auf den Di-
van und die Ofenbank und ihre kräftigen, regel-
mäßigen Athemzüge Gewissen bald, daß sie sich im
unsichtbaren Reiche« der Träume befanden. Der
Hauptmann kletterte auf die Kiste, feine Gemahlin,
deren Schwester: und die junge Frau legten sich
quer auf das hölzerne Bett. Unter: den Kopf hatte
man ihnen Kissen geschoben nnd ans Fnßende eine
Bau! leere-et. Die get-hie de: Fürstin Sauen-pa-
jewa lag auf der einen Seite, die junge Frau auf
der anderen und zwischen ihnen die alte Jungfer.
Dem Officier blieb der Stuhl, welcher zum Glück
auf der richtigen Seite stand. Er fetzte sich. Alles
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heute Morgen vollständig gelöschh Es sind 45
H äu fe r niedergeht-trink. Sechs Feuetwehrleute haben
bei dem Braut-e· Brandwunden und Vexletzungen
erlitten.« - . ·

—- DieMoskauer Orthosdoxe Mission«
Gesellschaft hielt nach den ,,Russ. Wed.« am
vorigen Sonntag im Kreml in der Großen UssPSUSVTE
Kathedrale eine Sitzung unter dem Vorsitze Sr.
hohen Eminenz Leonti ab. Der Metropoliterössttete
die Sitznng mit einer Rede,,worans der RAE-DON-
schastisbericht zur» Verlesung gelangte. Von der Altert-
Mission wurden im Berichtsjahts 390- VDU De!
TranobaikabMission ssssund von der Mission in
Japan 912 Heiden getauft. Die Gesellschast zählt
gegenwärtig 13,630 Mitglieder. Jm BerichtbJahr
versügte die Gesellschaft über Capitalien im Betrage
von 1,173,192 Rdi.; verausgabt wurden 178,492 Rbl.
Unter den Einnahmen pro 1891 befindet sich
auch ein Betrag von 25,000 NO» welcher der
Gesellschaft per Post aus Riga zugeschickt worden
ist. Ferner spendete So. Kreis. Hoheit der Groß-
s üsrst Th ron so l g er am Tage nach demim dort-«
gen Jahre in Japan aus ihn verübteu Attentat
13,333 Rbl. 33 Köze. (10,000 Yen) zum Bau eines
Seminars bei der vor kurzem erbauten orthodoxeti
Kathedrale in Japan. ·

Aus Ssaratow wird der ,,St. Pet. Z."
unter Anderen: "geschrieben: »Es hat geregnetl
Nimand in den nördlichen Gouvernements hat eine
richtige Vorstellttng von der Bedeutung dieser drei
Worte für die hiesige Gegend. Bedeuten dieselben
doch die Erlösung von einer unsagbaren Erwartung
und geradezu qualvollen Spannung in Betress der
Frage: Was wird aus der diesjährigen Ernte werden?
Alle ohne Ausnahme waren darin einig, daß bei
eiriesrssshjeitjeren Mtßernte die ganzen Zustände wirklich
entsetzliijezhtrierden mußten. Jetzh nach dem reichlichen
Regen« der letzten Tage, ist doch wenigstens Hoffnung
vorhanden, daß, wenn auch wieder Trockenheit und
heiße Windeeintreten sollten, doch nichtdas Aergste zu be·-
sürchten ist. Das Schneewasser hatte der ausgedörrte
Boden allerdings so gut wie vollständig ausgesogen,
aber in Folge der bereits im April eintretenden Hitze
und andauernden Trockenheih ließ der weitaus größere
Theil der Gras·- und Weidepliitze sehr viel, wenn
nicht Alles-zu wünschen übrig, und ebenso begann
der Roggen wieder allgemein gelb zu werden. . .

Neu: hat es in der letzten Zeit wiederholtstark ge-
regnety sDazn kommt noch die bestimmte Hoffnung
auf weiteren und späteren Regen, da erstens das
Wasser der Wolga-· gegenwärtig so hoch wie seit
30s Jahren nicht mehr steht, wodurch vorn Kaspischen
Meeres-bis Ssancara die ganzen Niederungen in einer
ungeheuren Breite überschwemmt worden find, und
zweitens fehlt es den Feldern nun nicht an
Feuchtigkeii.

..Jn Ssewastopol beginnen, wie wir in der
,,Stj.-zPetiZ»Z.« lesen, die K rie g sha s e n? B. a u te n
in— gtaßgnis Stil im Herbst, fobald die der Russisehen
D-asmp"s«er- und HandeIEGeseUschast gehörenden Vers-
ten dem Marineressort übergeben worden sind. Der
Krtegshasen soll in jeder Beziehung ein Musterhasen
werden, mit allerneuesten Errungenschaften aus diesem
Gebiete. ausgerüstet und in großartigen: Maßstabe
befestigt werden. —

.Aus dem Kuban- und TerekiGebiet
follen, der ,,St. Bei. Z.« — zufolge, die J u d en dem-
nächst in ihre Wohnsitz-Rayons aus g ewief e n
werden, da sie befchäftigungslos sich in jenen Land-
firichen angesammelt haben.

In Tfchelsjabinök sind, wie de: »Nein-n
Zeit« unterm IS. Mai telegraphirt wird, in letzter
Zeit wiederum· mehrere Freitif ehe für die
N o t h l e id e n d e n eröffnet worden — darunter
»auf Mittel von Professoren der Univer-
f ität Dorf-at« ein e solcher für 70 Menschen in

Nowo-Troitzki. —- Vermuthlieh ist hierzu auch das
aus den hiesigen öffentlichen Aulis-Vorträgen für die
Nothleibenden theilweise nach Tscheljabinök bestimmte
Geld verwandt worden.

«

Ist! Helfingforssist dem auch hier in Dor-
pat bekannten finnländifchen Gelehrten, Dr. E. Se -

tälä, wie wir im ,,Reg. - Aug« registrirt finden,
die Ehre geworden, in Anbetracht seiner tresflichen
ftnuo-ugrifchen vergieichenden Sprachstudien zum
Mitgliede der ungartfchen Akademie der
Wisse us ch a ft e n in Budapest gewählt zu werden.
Der Akademtter Simonyi erstattete auf der legten
Sitzung der gen. Akademie einen äußerst anerken-
nenden Bericht über die Arbeiten Dr. Setälä’s.
sssvsksisk" s—'q·"—·sp——«—sp"——ss

Ietitisner Tag-brennt.
. Den 22. Mai (3. Juni) 1892

Gelegentlich der Goldenen Hochzeit des dånifkhett
Köntgspaares werden auch außerhalb Dänemarks
die großen Segnungen voll anerkannt, welche das
firebsame Land der Regierung des Königs
C hrist ian IX. verdankt. So schreibt der ,,Hatnb.
Corr.« unter Anderem: ,,Handel und Industrie, na-
mentlich aber die Landwirthschafh das Fundameut
eines jeden ·Culturstaates, sind unter der Regierung
Chrtstiacks IX. in —- man darf sagen —- unerhörter
Weise empor-gebläht; es findet sich kein Land auf
dem weiten Erdenrund« das gleiche Resultate auf-
weisen könnte, wie sie in Diinemark seit den legten
25 Jahren erzielt worden« sind. Der Monareh und
seine treue Gefährtin haben auf dem für Beide nicht
immer mit Rosen bestreuten Lebenspfade einen Punct
erreicht, an dem Hader und Zwist, Neid und Miß-
gunft vorbeigletten müssen. Ein Jubelfest in des
Wortes ureigenster Bedeutung sind die Tage der
Woche gewesen, die heute zu Ende geht» —- Wohl
das großartigste Schauspiel bot Kopenhagen am vori-
gen Sonntag, wo der impofante Vo lkszu g nach
Amalterrborg ftattfand. 117 Corporationen
nahmen mit Fahnen, Standarten und Musikcotps an
demselben theilz die Zahl der Theilnehmer betrug
wenigstens 100,000. Der Vorbetmarsch durch die
blumengeschmückten Straßen dauerte volle drei Stirn-
den. Straßen und Fenster waren von einer großen
Zufchauerrnenge dicht befetzh welche den Zug« mit
Blumen überschütteten Kurz nach 5 Uhr marfchirte
der Zugvor Schloß Amalienborg auf. Der König
und die Königin nahmen, von der Familie und den
fürftlichen Gästen umgeben, auf dem roth bekleideten
offenen Balcon im· ersten Stockwerk des Palais ste-
hend, die Huldigung entgegen. Erst um 874 Uhr
Abends war der Vorbeimarsch beendet. Der König
hielt während desselben an die Studenten eine kurze
Ansprache- —- Zu dem großen, von den Spitzender
Gesellschaft im ConeerbPalais darauf gegebenen Vall
erschienen der König und die Königin um 1072 Uhr
Abends. Einer Reihe von lebenden Bildern, welche,
begleitet von ertlärenden Versen, Erinnerungen aus
dem Leben des Königspaares besonders aus den Ber-
lobungs- und Hoehzeitstagem zur Darstellung brach-
ten, folgte ein von Herren und Damen der Gesell-
schaft ausgeführt» Fackeltanz Beides fand die leb-
hafteste Anerkennung von Seiten des Königs und
der Königin. ·

Berlin hat am Montag in großartiger Todten-
feier seinen Oberbürgermeister Max v. F o r ck e n b e ck
zu Grabe getragen. Der Kaiser hatte kurz vor der
Feier dem Sohne ein BeiletdsEelegramm übersandh
im Auftrage der Kaiserin übergab der zur Feier er-
fchienene Frist. v. Mirbach ein für den Sohn be-
stimmtes Beileids-Telegramm, für die Kaiserin Fried-
rich wohnte General v. Mischke der Feier bei-
Die Staatsbehörden wurden durch den Reichskanzler
Grafen Caprivh die Minister Graf Eulenburg, v.
Boetticheiy Bossy Herrfurih, v. Berlepsch, Thielen
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und Miqueh sowie durch die Siaatssecreiäre Dr. v,
Stephan und v. Maltzahn vertreten? Die städtisehen
Behörden in Berlin wohnten in eorporo der Feier
bei. ——Mit Rücksicht auf diekirchenpolitischen
Vorfälle bei diesemLeiehenbegängniß geben wir aus der
Grabrede des evangelischen Predigers Hvß b ach ei-
nige Säge wieder. Der Prädicairt sagte unter An-
deremr »So betten wir denn den Sohn der west-
phälischen Erde in den märkisehen Sand, den Sohn
der katholischen Kirche auf evangelisehem
Friedhof. Still steht das Herz, das alle Zeiten warm
schlug für Recht und Gesetz das nicht das Seine
suchte, sondern alle Zeit des Vaterlandes Größe ins
Auge. faßte. . . Wir scheiden von einem Manne, in
dem, ob er auch unserer Kirche nicht angehörte, ein
protestaniisehes Herz schlug, denn zu dem Wesen des
Protestantismus gehört vor Allem die unbedingte Ge-
bundenheit an das Gewissen als den alleinigen ober-
sten Richter und Leitsterm dem, was das Gewissen
ihm gebot, auch geltend zu machery unbekümmert um
Volksgunst und Fürstengunsh als heilige Pflieht er-
schien. .

.«

Jn Potsdam sind am Montag die Köni-
gin und die KöniginsRegentinderNies
derlande um 7 Uhr Abends eingetroffen. Sie
wurden vom Kaiser, der Kaiserin, sämmtlichen Prin-
zen des Königshausez dem Staatssecretär v. Mar-
schall u. s. w. empfangen. Bei der Etnfahrt des
Zuges wurde die niederläudische Nationalhymne
darauf das alte OraniensLied intonirt. Der Kaiser
küßte der KöniginsRegentin die Hände, der Königin
die Stirn nnd die Wange. Bei dem Abfchreiten
der Front der Ehrencompagnie führte jzider Kaiser
die Königin-Regentin, die Kaiserin die junge Köni-
gin. Nach kurzem Aufenthalt bestieg der Kaiser mit
der KöniglmRegerttirc den ersten Wagen, die Kai-
serin mit der jungen Königin den zweiten Vier-
spä:1ner,;welchem. ein Zug Garde du Corps vor-
aufritt und folgte. Der Bahnhof sowie dessen Um-
gebung waren aufs prächtigfte geschmückt.

Die Affaire der AhlwardPschen Juden-
flinten beschäftigt die öffentliche Meinung weiter.
Nun veröffentlicht der ,,Reichs-Anz.« folgende amt-
liche Knndgebung des KriegsminifterN
,,Zur Broschüre »New: Enthüllungern Jndenflinten«
wird hierdurch auf Grund der inzwischen angestellten
Ermittelungen Nachstehendes veröffentlicht: I) Die
von der CommandibGesellfchaft auf Actien Ludwig
Löwe n. Co. hier für die Miliiärverwaltung gelie-
ferten 425,000 Gewehre 88 entsprechen allen Anfor-
derungen, die an die Kriegobrauchbarkeit derselben zu
stellen find. 2) Die sämmtlichen in der Broschüre
angeführten, bei Truppen vorgekommenen Sprenguns
gen von Gewehren 88 betreffen nicht Löwessche
Gewehr« «—- Die ,,Nordd. Allg. Z.« fügt Folgen-
des hinzu: »Wir können hieran die Bemerkung
knüpfen, daß nach unseren Jnformationen die bei den
Miliiär- und Civilgerichten schwebenden U n te r -

s u ch n n g e n mit thunlichster Beschleunigung be-
trieben werden; bis zum Abschluß derselben dürfte
aber bei der großen Zahl der zu vernehmenden Zeu-
gen und Sachverständigen immerhin noch einige Zeit
verstreichem Es darf schon jetzi als feststehend be-
zeichnet werden, daß ein Theil der thatsächlichen
Behauptungen der Ahlwardkschen Broschüren v ö l l i g
unrichtig ist. Zu einem anderen Theil mögen
die Ahlwardkschen Angaben an sich vielleicht zutreffen,
sie sind aber keineswegs geeignet, eine richtige Vor-
stellung von den Verhältnissen bei der Prüfung und
Abnahme der Gewehre zu geben, so daß alle aus
ihnen gezogenen· Schlüsse hinsichtlich der Befchaffen-
heit der Löwcksehen Waffenlieferung hinfällig er-
scheinen«

Am vorigen Freitag und Sonnabend ist inWieu
eine Deputation von 237 Mitgliedern
der rumänifchen NativnahPartei in

1892.

Siebenbürgen eingetroffen, um dem Kaki»
eine Denkfchrtft über die Lage der Rumänen in Un«
garn zu überreichen. Da die Partei an den unga-
rtfchen Reichstag weder Petitionen noch Beschwerde«
gerichtet hat und da die Abreise des Kaisers nach
Pest zur Begehung des Krönungskxubiläums am
PfingsbMontag bevorsteht, so stritt der Zweck dek
Demonftraiiom nämlich mit Umgehung der ungeni-
schen Jnstanzen in Wien Anklage gegen die ZuftändL
in Trasleithanien zu erheben, klar zu Tage. Die
Hoffnung der Depuiatiom beim Kaiser Audienz zu
erhalten, hat sich denn auch als trügerisch erwiesen;
sie wird nicht empfangen werden. Mit um so größe-
rem Lärm haben bie Antifemiten im Reichs«
raih und Gemeinderath unter Führung von Lueger
und Schnetder die Depniation empfangen nnd ge-
feiert. Da auch zahlreiche Mitglieder des Hohen-
wartsClnbs sich hieran betheiligiem so nimmt man
in Ungarn die Sache trotz der correcten Haltung des
Kaisers und der Wiener Behörden, welche alle öffent-
lichen Kundgebungen zu Ehren der Depuiation ver-
boten, doch etwas ernsthafter. Man findet es aus-
sallend, daß eine Partei, aus deren Freundschaft Graf »

Taaffe so sehr große Stücke hält, an solchen Demons ."
strationen gegen die ungarischen Verhältnisse theil-
nimmt, und der ,,Pester Lloyd« droht jenem, falls
er sein Verhältnis; zu dem Gab, der den nationalen
Frieden Ungarns bedrohenden Tendenzen feine Hilfe
leihe, nieht löfe, werde man ihm ungarischerseits
bald zu fühlen geben, daß man feine Haltung nicht
für eine loyale halte. ·

Aus Paris läßt sich das »Weil. Tgblfi unterm ,
so. Mai telegraphirem Obwohl die Regierung
sich in lohalster Weise bemüht, jede Ausfchreitung
bei den Naneyer Festen zu verhüten, fiheint
man sich hier doch nicht allzu sicher zu fühlen, daß
Alles ruhig verläuft; so ifi im legten Augen-
blick Oberst Ch a m o i n, welchen Präsident C arn ot
zur Prüfung des Fefiprogramms nach Nancy ent-
fandt hatte, angesichts mögliche: Verwickelungen und
Schwierigkeiten gezwungen gewesen, beim Elysöe zu
beantragen, die beabsichtigte Parade der elsten
JnfanteriesDivifion auf dem Plateau von Malzes
ville aufzugeben und es innerhalb der Stadt
mit einem einfachen Defils bewenden zu lassen. —

Hierzu liegt noch folgende Depefche des Wolfffcheii
Bureaus aus Paris vor:,,Das GerüchhdieRevue
welche Präsident Carnot auf dem Plateau von
Malzeville abzuhalten gedächte,· werde nicht statt-
finden, ist bis jetzt ohne Bestätigung geblieben.«

Jn der Sonnabend-Agnus der französischen
Kammer entstand eine, lebhafte Bewegung, als im Laufe f
der Sitzung die Nachricht ankam von einer zwei- i
fachen Explofion in Comnientry im Haufe f
des Großindustriellen Bodard und des Depuiirten
Aujame. DerSchaden an Material ist bedeutend,
Personen aber find nicht verletzt worden. Die Absicht
war offenbar, die Gefchworenen von Mont-
brifon, welche Ravachol aburtheilen follen,
einzufchüchterm Die Detonation war so heftig, daß
man sie bis in dem Gefängniß von Montbrisoiy wo
Ravachoi untergebracht ist, vernahm. — Die Unter-
suchung im RavachoPsihen Proceß geht bis
zum Jahre 1886 hinauf, in welchem ein Mord zu
la Varizelle begangen wurde, dessen man Ravachol
befchuldigt Zugleich verwickelt sich diese Unter-
fuchung durch neue Endeckniigen bezüglich des Trei-
bens der Falfchmünzerbandy an deren Spitze der
Dynamitheld gestanden haben soll. Jn Folge dessen ist
die Verschiebung des Proeesfes bis zur October-
Tagung des Schwurgerichts von Montbrifon wieder
sehr wahrscheinlich geworden.

Das Journal «xlx. Meile« meidet, die Nor-
mal-Sehießschule im Lager von Châlons habe die
Schießproben mit dem neuen Repetirs
gew ehr, dessen Kaliber 672 Millimeter und dessen

dieses geschah auf die natürlichfte Weise, wie in
Folge einer stillen Verabredung.

Bald herrschte tiefe Stille, nur unterbrochen
durch das Ticken der Uhr und das Heulen des
Sturmes. Beleuchtet wurde dieses seltsame Bild
durch dein armseliges Talglichh welches der uner-
schrockene Hauptmann von Zeit zu Zeit mit den
Fingern putzte. Aber bald ermüdete ihn diese Be-
schäftigung, er legte sich ;beqnemer und schnarchte
mit den Kaufleuten um die Wette. Das Zimmer
lag in geheimnißvolles Halbdunkel gehüllt, nur das
eine Licht verbreitete seinen matten, röthlichen Schein.
Alle schliefen, ausgenommen der Officin, welcher
flüfternd mit seiner Nachbarin sprach, und die alte
Jungfer, welche ihrer Unterhaltung mit neidischer
Neugierde lauschte. » , «

»Ich habe mich gegen Sie« vergangen,« begann
der Officierz »ich habe eine Dummheit gesagt; Sie
Mk, wie es scheint, böse auf michs«

»Nsk11- ich habe mich nicht geärgert Nur bin
ich keine Weltdame und an solche Liebenswürdigteiten
Ukchk gtkpöhtlks Sie mögen ja amüsaut sein und
CUch Ukchks schabsty aber wir verstehen nicht mit
WVMU ZU spielen« Und sprechen nur das aus, was
wir empfinden«

»Ich sage auch nur, was ich führe«
sVkkks hörst! Si« Auf; Wss soll das? Wir sind

uns zufällig begegnet, werden uns bald trennen und
uns nie wiedersehn — es ist nicht hübsch von
Ihnen. « Jehweiß, Sie lachen über die landifcheu Dqmm

s—- sogar Puschkin hat über dieselben gelacht. Und
in der That, es ist Vieles an ihnen komisch, aber
vielleicht Vieles auch sehr traurig. Stellen Sie sich
vor,« fuhr sie wie mit sich selbst redend fort«, das
Schicksal einer jungen Frau, die das Große und
Schdne im LLeben nur aus Büchern kennt. Jhr
Mann ist immer draußen in der Wirihschaft Er
ist vielleichi ein guter Mensch, aber was hilft das?
Es ist so langweilig auf dem Lande, nein, nicht
nur langweilig, es· ist trostlos, ja unwürdig. Alle
beklagen den Gefangenen in seiner Zelle und Nie-
mand bedauert ein Weib, das von Kindheit an zu
ewiger Abgeschiedenheit und Verbannung bestimmt
ist. Und Sie, amüfiren Sie sich in St. Petersburg Z«

,,Amüsiren«, sagte seufzend der Officin, »ja ich
amüsire mich sehr gut, nur zu gut. . . . Jch bin
Weltmanm Uebrigens ist es sonderbar: wir sind
Beide, ich aus Ueberfluß, Sie aus Mangel, gleich
weit gekommen, das heißt: wir empfinden eine tödt-
liche Langeweile. Sie klagen darüber, daß Sie in
Ihrer einsamen Verbannung nicht Gelegenheit ha-
ben, Jhr Herz und Jhre Seele zu entfalten, wir,
wenn wir nach dem Unerreichbaren streben, fühlen,
daß Herz und Seele in uns ersticki find. Sie ken-
nen die Kälie der Einsamkeit, aber, Gott sei Dank,
nicht die Kälte des gesellschaftlichen Lebens. Sie
wissen, daß man lieben muß, wir wissen, daß Nie-
mand da» isi, den man lieben könnte. Jn Ihnen leben
noch Hoffnung und Kraft, uns drücki die eigene
Schwäche und Maehtlosigkeii nieder.«

»Waren Sie jemals verliebt?« sagte sie kaum
vernehmlich P«

»Gewiß! Und wie! Aber was hat es für einen
Sinn! Jn der großen Weltnach Liebe suchen, heißt ein-
fach, sieh einer Täuschung hingeben. Und wie den-
ken Sie über die Liebes«

»Ich .
.

. ja . z . ach nein nicht«« "
»Die Liebe ist die Seele des Weltallö; aber

diese Seele— hat es entsetzlich eng in der Welt, und
wissen Sie, warum? Weil Eitelkeit und Ehrgeiz
ihr überall auflauern. Ich habe auch zuweilen ge-
dacht, man liebe mich, nnd was fand ich? Man
liebte nicht mich, sondern den guten Tänzer, den jun-
gen Elegant und ich wußte nicht, wie ich mit all’
den feindliehen Mäehtem die mir entgegentraiem fer-
tig werden sollte«

«Wirklich, sagte sie unwillkürlich —- wer konnte
denn das sein ?«

»Als ob es ihrer Wenige gäbe . . . . eine dumme
Klatfchereh ein Ballkleid, ein kleinlieher Aergey eine
beneidenswerthe Einladung, ein Maskeneoftüm und
ein Haufen solcher Einzelheiten, die so zu sagen, das
Dasein einer Weltdame audmachenR

»So glauben Sie nicht an die Liebe 's«
»Gott behüte mich davor! Es ift unmöglich,

nicht an die Liebe zu glauben; ieh sage nur, daß wir
Niemand haben, den wir lieben könnten. Die Liebe
hängt von so vielen Bedingungen und glücklichen
Zusälligkeiten ab, sie bedarf so viel zarter, unberühr-

ier Frische. Gott sei Dank, ich fühle, daß ich noch
lieben kann, aber wahrhaftig keine Dame der großen
Welt; die sind mir theuer zu stehen gekommen. . . .

Jch könnte lieben, leidenschaftlich, unbegrenzt und
heilig ein natürliches, vertrauensvvlles Weib, welches
an mich glaubt und fein Schicksal furchtlos und
ohne Bedenken in meine Hände legt. Wenn Sie,
zum Beifpieläc . . . . ·

« »Jch möchte trinken«, stöhnte die Alte auf ihrem
Lager.

Das kleine Mädchen erwachte und fing an zu
weinen. Der Offieier sprang vom Stuhle, reichte
der Gretsin ein Glas Wasser und beruhigte das
Kind, indem er ihm ein Stück Zucker in den Mund
schob; darauf kehrte er zu feinem Platz zurück, aber
es war unmöglich das unterbrdchene Gespräch wie- (
der aufzunehmen. Die junge Frau hatte die Augen
geschlossen und ihre Hand hing graziös von der
Lehne des Bettes herab; entweder sie« dachte über
Etwas nach oder sie war eingeschlafen.

·Sind Sie rundes« fragte leiie der Officin.
»Ja ich bin müde«
Er schwieg, fein Herz schlug heftig. Wunde-bar

schön war diefe Frau, wunderbar beleuchtet vom
röthlichen Glanze des flackerndeu Lichtes. Die matt«
Bläfse ihres Gesicht« gab ihr einen eigenen MS;
ihre Züge waren io fein, fo regelmäßig! Aus II«
dem ihrer Worte sgrach so viel tiefer, geduldig-I

Guts-sung des Feuilletouo in der Beil-Mk)



atronengewicht 20 Gramm beträgt, beendet· Das
Gewehr übertreffe diejenigen aller übrigen System«-

Jsx de» ppntischen Kreise« w» ganz England
peherrfcht jetzt die Speculation über die vermuth-
xiche »Zeii de: Parnassus-Auflösung des
Jniertsstn Am Freitag fand eine sabinetssSitzung
statt. Es geht nun das Gerücht, daß das Mini-
sterium in derselben endgtltig beschlossen habe, das
Parlament so bald wie möglich nach Pfingsten auf-
zulösen. Nur die Genehmigung der Königin würde
dann noch einzuholen sein. Die Einpeitscher drin-
gen jedoch darauf; diese Erklärung so lange wie ir-
gend thunlich hinauszuschiebem da eine definitive
Ankürrdigrrttg des Datums der Auflösung das Signal
zu einer allgemeinen Flucht der Abgeordneten aus
dem Parlament sein würde. Wahrscheinlich wird
man sich diesen Vorstelluugen fügen.

Aus Italien liegen neuere positive Mttiheilum
gen von Belang nicht vor; die Verfahrenheit
der Lage tritt nur immer kenntlicher hervor. Die
jetzigtz so auflösungsbedürftige Kammer hat in den
15 Monaten ihres Lebens das Ministerium Crispi,
das Ministerium di Rudini und das Ministerium
Giolitii gestürzt; aber bei ihrem Unternehmen gegen
das lesziere hat sie sieh selber den Todessteß versagt.
Das Ministerium Giolitth aus Elementen der Lin-
ken und des linken Centrum-s gebildet, ist aus zwei
Gründen als ein sehr schwaches zur Welt gekom-
men: weil es aus Elementen zweiten Ranges be-
steht und weil die Linke und das linke Centrum
nicht genügend waren, um die Majorität in der
Kammer zu sichern. Nimmt man dazu noch die Un-
erfahreitheit des Ministerpräsidentern der bei seiner
Vorstellung vor der Kammer die Schwäche hatte, zu-
erst den Einschüchteruugen Jmbrianks zu weichen
und dann die Discussion im Senate doch anzuneh-
men, während die Kammer ihn erwartete, so erkennt
man, daß sich das Cabinet vom ersten Moment an
in einer übien Lage befand. Das Schauspieh läßt
sich die ,,Nat.-Z." schreiben, war wirklich ein außer-
gewöhnliches. Man hatte in Italien Aehnlirhes noch
nicht gesehen. Auf der einen Seite die Rechte,
welche unter Aufgabe all’ ihrer Traditionen als con-
servative Partei, als Partei, die sich stets den An-
schein gegeben, das Monopol der monarchifchen Ge-
sinnung zu besitzem offen und unzweidetrtig die Krone
augriff, indem sie durch den Mund ihres brillanten
Redners de Zerbi behauptete, die Krisis sei in un-
constitutioneller Weise gelöst worden. Jene Rechte,
die sich in Masse gegen Crispi aufgelehnt hatte, be-
hauptete nun, die Krone hätte nach der Abstimmung
vom s. Mai den tlluftrag der Neubildung des Ca-
biuets nicht dem ,,letzten Ankömmling« Giolitti, son-
dern dem Haupte der Linken Er i spi ertheiien
müssen. »Wir haben« "-- rief der Abgeordnete de«
Zerbt aus— »ein Ministerium Giolitth weil Jhr
Furcht hattet vor dem Löwen: Crispi war zu hoch
fak- Euch Kreistanz-J« und« Aue eektatschteks um die
Wette diese Worte. Auf der einen Seite also diese
conservative Partei und auf der anderen eine Gruppe
von Radicalen unter directem Commarrdo des Ex-
Minifiers des Innern Nicotera, die gegen das ge-
genwärtige Ministerium donnertem weil es nicht an-
gekündigt hatte, den Dreibund brechen zu wollen.
Und zwischen der factiösen Rechten und dieser äu-
ßersten Linken stand das Centrum, das nach seinem
Programm die Regierung unterftützen müßte, die es
aber nicht unterstützen wollte, weil es nicht entspre-
chend in derselben vertreten ist, das Centrum, das
wollte und nicht wollte und das, eine Beute der
größten Unentschlossenheih schließlich sich spaltete.
Aus einer solchen parlamentarifchen Confusion ift
das Votum hervorgegangen, das, indem es wider die
Rechte ausfiel, der Regierung doch keine genügende
Stütze gab und als nothgedrungeue Consequenz die
Auflösung der Kammer nach sich ziehen muß.

Jn d-er Schweiz ist bei den eidgenössischen Rä-
then die Annahme folgenden Beschlußentwurfs be«
treffs Vervollständiguug der B efe stig unge u bei
St. Maurice beantragt: Die Befestigungen des
RhonesThales bei St. Maurice find in einer den
heutigen Anforderungen der Technik entsprechenden
Weise zu vervollständigem Für den Bau und die
Armirung einschließlich der Munition ist ein Credit
von zwei Millionen Jus. bewilligt Der Be-
schluß wird als dringlich erklärt und der Bundesrath
mit der Vollziehung desselben beauftragt.

Jn Portngalhat eine Umbildung des Mi-
n ist er i u m s stattgefunden. Dias Fern-irrt, der erst
zu Anfang dieses Jahres an die Stelle des Conseil-
Präsidenten d’Abreu e Sousa trat, kann schon sctzi
nicht mehr mit seinen Collegen regieren. Der Fi-
nanzminister sowie der Minister des Auswärtigen ha-
ben ihre Demifsion eingereichh Es haben Jnteri-
mistika und Schiebungen stattgefunden, die den Sta-
tus, wie er gegenwärtig vorliegt, schwerlich noch Ver-
schlechtern werden.

Auö Central-Meile: wird des: «Köln. Volks-ZU«
gemeldet: Bischof Hirth iė aus Uganda
nach der deutschen Station Bukpba geflüchtet und
richtete ein warmes Dankjchteiben an den Gouver-
nenr v. Svden für die Aufnahme durch Lientenant

zkLangheld nnd den Schkftz durch Feldwebel Zähne,
jwelcher auch den iiertricbenen König Mwanga nnd

Hämmtliche Miisionäre aufnahm. De: Bischof em-
Hjiehlt v. Soden das Schicksal Mwangws und der

,»kke"tsriebenen Tausende vqn Christen und er-

bittet den Schuh seiner Mtfsionärtz welche sich am
KageraiFlusse niedetlassen wollen.

FIUUEL
Wie wir hören, ist soeben an den Director der

Realschule hierfelbst, Herrn Johannes R ipke, die
ehrenvolle Aufforderung gelangt, das Dtreciorat der,
laut Beschluß des soeben versammelt gewesenen Ests
ländischen Landtages, fortzusührenden Ritter-
und Domschule in Reval zu übernehmen —-

eine Aufforderung. welcher Director Ripke Folge zu
leisten gesenkt. Damit verliert Dorpat eine päda-
gogische Kraft ersten Ranges und unsere Realschule
ihren ersten Director und umsichiigen Leiter. Als
J. Ripke vor nunmehr 11 Jahren sein Amt als
Oberlehrer am Gymnasium zu Mitau aufgab und
hierher übetsiedelttz erwartete ihn eine schwierige
Aufgabe: es galt die aus der früheren Kreisfchuly
dank der Opserwilligkeit der Stände Dorpats, neu-
gefchaffene Realschule ins Leben zu schen, die ver-
schiedenen heterogenen Elemente an derselben zu ver-
fchmelzem ihr zu Achtung und Ruf zu verhelfen.
Jn erfolgreichster Weise ist dies Director Ripke
geglückt und er vermag, was das Leben in der
Schule und ihre Ausgestaltung betrifft, auf eine
Reihe glücklichster Erfolge zurückzublickem Von Jahr
zu Jahr stieg die Reputation dieser Anstalt und dem
entsprechend wuchs die Zahl der Schüler derselben,
so daß, trotz einer Erweiterung des Schulgebäudes,
viele Classen überfüllt waren und die Räume bei
Weitem nicht den zu stellenden Anforderungen ge-
nügten. Jm Uebrigen hat bekanntlich die Realschule
in letzter Zeit in Bezug auf ihre materielle Sicher-
stellung eine. recht bewegte Geschichte gehabt, auf die
wir hier nicht näher eingehen. — Auch auf anderen
Gebieten, als auf dem der Jngenderziehunkp hat J.
Ripke sich um unser örtliches Leben verdient gemacht
-— als Stadtverordnctey als eisriger und thätiger
Förderer der Hausfleiß-Bestrebnngen, als mehrjährb
ger Präsident des Handwerker-Vereins u. s. w., so
daß sein Scheiben in weiten Kreisen schmerzlich ein-

pfundea werden wird; vor Allem aber wird doch un-
sere Realschule, in deren Lchrercollegiuny wie ver-
lautet, ohnehin noch zahlreiche andere Personal-Ber-
änderungen mit dem Beginn des neuen Lehrjahres
bevorstehem aufs empfindlichste durch den Verlust
dieses bewährten Schulinannes betroffen. «

— Der heutige Tag brachte wiederum zwei P r omo-
Nonen. Zunächst wurde, nach Vertheidigung der
Jnaugnral - Dtssertation »Polizeiärztliche Untersu-
chungen über das Vorkommen von Gonoeoccen im
weiblichen GenitalsecreM der Brot. Heinrich Büttner
aus Estland zum Do cto r der Vcedicirk promo-
virt, wobei als ordentliche Opponenten Dr. C. Tom·
berg, Professor Dr. B. Körber und Professor Dr. K.
Dehto fungirtem —- Sodann erlangte —- nach Ver-
theidigung der Dissertation ,,Untersnchungen über
das Gumrni des Ammoniak» Galbanuw und Myr-
rhenharzeM gegen« die ordentlichen Opponenten Mag.
N. Kromey Docent Mag. R. Gkeoe und Prosessor
Dr. G. Dragendorff —- der Magisirand Rdax F ri sch-
muth den Grad eines Magisters der Phar-
tnacie. Zur Nachachtung für das Publienm sei
hier folgende These des Promovenden wiedergegeben:
»Den: gesundheitsschädlichen Einfluß atsenhaltiger
Tapetery Zeuge re. müßte mehr Aufmerksamkeit zu—-
gewandt werdens«

Ueber die Thätigkeit der Livländischen Ab-
theilung der russischen Gesellschaft für
Fifehzucht und Fischsang im veiflossenen
Jahre liegt in der ,,Valt. WochschrR ein Bericht von
allgemeinem Interesse vor, der auf der Generalver-
sammlung des Vereins im Januar d. J. zur Verle-
sung gelangte. Der FischereisVeretn hatte sich im
verflossenen Jahre die Aufgabe gestellt, in erster Li-
nie denjenigen Herren, die ihre Gewässer mit Fo-
rellen besetzen wollten, zur Beschaffung derselben
nach Möglichkeit behilflich zu sein und da durch das
liebenswürdige Entgegenkommen des Prosessors v.
Kennel der Raum des zum zoologischen Cabinet
gehörigen Aquariums dem Verein zur Disposition ge-
stellt worden war, so konnte der Versuch, welcher im
Jahre 1890 ein günstiges Resultat ergeben, in etwas
größerem Maaßstabe wiederholt werden. Zu dem
Zweck wurden aus St. Peteroburg, Zarnikam Tha-
rand und Freiburg 34,000 Eier verschrieben. Leider
entsprach das Resultat nicht ganz der Hoffnung.
Von den 10,000 Eiern, die aus Zarnikau bezogen
waren, gelangten nur 700 Stück zur Entwicke-
lung, wogegen alle übrigen unentwickelt blieben.
Die 4000 Eier aus Freiburg kamen trotz eines 11
Tage dauernden Transportes in gutem Zustande an
und entwickelten sich in der ersten Zeit befriedigend,
doch stellte fiel) mit der Zeit bei allen Embryonen
eine Krümmung der Wirbelsäule ein und konnten
daher gar keine abgegeben werden. Der Präsident
v. Middendorff hat die Thiere wohl in den Sam-
hofschen See ausgesetzh doch ift kaum anzunehmen,
daß diese Krüppel sich fortentwickeln werden. Bei
weitem günstiger stellte stch das Resultat mit den
aus St. Petersburg bezogenen Eiern. Obgleich
durch den langen Transport die Tharandsschen Gier
fast zur Hälfte zu Grunde gegangen waren, so konnte
der-Verein, dank den vorzüglichen von Dr. Grimm
and Petersbnrg bezogenen Bruteiern, der Nachfrage
vollkommen gerecht werden. «—- Herr v. Seidlitz-
Meiershof setzte in den ElwaiFluß 5000 Stück, Herr
v. Middeirdorsf weitere 3500, Baron Stackelbetkp
Kardis in einen Canal 1700 und Herr v. Sivers-
Euseküll in den Euseküllschen Bach 2000 junger
Yachforellen aus. Ob die Thiere sieh erhalten haben,
laßt sich im erstem Jahr nicht conftatirem Die 700aus Zarnikaii bezogenen Eier übernahm der LandrathE. v; Oettingen-Jensel. -—- Die Unkosten, die dem
VMM VUtch den großentheils mißglückten VersuchSkwschistt sind, betragen 123 Rbl. wogegen ftir die
erbruteten Forellen 106 RbL einliesen, so daß der pe-
cmtiåte Verlust, den der Verein zu tragen hat, nuretwa 17 NbL beträgt. Nach den Erfahrungen, die
VI! VETOTU DICHTER! Gelegenheit gemacht, kann er
allen.szHerren, Die-in ihren eigenen Bächen Bruttröge
ausßFtrwollQ nur rathen, die Eier aus St.
Peter ·urg von Dr. Grimm zu beziehen. Herr
V. seidlihsMeiershof und Herr v. Moeller-Sommer-
pahlen haben sieh bereits 30,000 Stück durch den

Seeretär der Oesellschast verschrieben und sollten die-
selben Ende Januar eintreffen. Ein nach den An»
gaben des Heu. Professor v. Kennel gebauter Brut«
kasten für die Flüsse ist zur Ansicht ausgestellt und von so
einfacher Constrnctiom daß ein jeder Tischler auf dem
Lande ihn herzustellenim Stande sein dürfte. Hoffentlich
entschließensnoch andere Herren sich zu diesem Versuch.
-— Wegen Beschaffung von Aal« und Karpfen-
br u t, die von einigen Mitgliedern gewünscht wurde,
ist eine längere leider resnltatlose Correspondenz ge-
führt worden, da der Vezug lebender Fische aus dem
Auslande zu umständlich und kostspielig ist. Es
bleibt aber immer noch die Hoffnung, mit der Zeit
Karpfen aus Kurland und Aalbrut aus der Düna
VIII! ihren Nebenflüssen beziehen zu können. — Be-
treffsder WirzjerwiFischerei hat der Vorstand
wiederholt Schritte ergriffen und namentlich durch
längere Correspondenz mit einzelnen Jnteressenteri
ein allgeuieines Verbot der Laichfischerei
angestrebh doch hat, obgleich nach den meisten ein-
gelanfenen Antworten die Herren nicht abgeneigt sind
Schritte zu thun, hauptsächlich ans dem Grunde
keine Einignng erzielt werden köcinen, weil mehrere
Herren entweder gar zu radikal oder garnicht haben
vorgehen wollen.

Die Casse des Vereins ergab zum Schluß des
Jahres 1891 ein Saldo von 144 RbL baar und
1300 RbL an Werthem —- Zum Mitglied wurde
Baron KrüdenevSuislep aufgenommen; ihren Aus-
tritt zeigten die Herren v. Staden und v. Müller an.

Die FeuetwehroAusstellung in St.
P Ausweg, auf die wir bereits wiederholt hin-
gewiesen haben, ist, den Residektzblättecn zufolge, be-
reits in allen ihren Theilen im Arrangement voll-
endet und wird am II. Wink, alfv morgen, eröffnet
werden.—Der im Anschluß hiecan zusammentretende
Co ngreß wird in der Zeit Vom 14. bis zum 21.
Juni tagen.

Ein sehr eigenthümliches Verfahren, unter dem
auch einige Dorpatenser empsindlikh zu leiden gehabt
haben, hat sich dieser Tage in Reval eine D amp f-
sch i ff v e r w alt u n g erlaubt. Am Dinstag, berich-
tet u. A. der ,,Rev. Beob.«, hatten sich etwa 20
Passagiere im Hafen zur angesetzten Zeit eingefun-
den, um auf dem »Storfursten« um 12 Uhr
Mittags die Reife nach H elf in gsors einzutreten.
Die Billete hatten sie gelöst und waren mit ihrem
Reifegepöck zur Abfahrt bereit im Hafen — nur war
vom Dampfey der fie nach Helsingfors hinübersetzen
sollte, nichts zusehen. Der «Storfursten« sollte Re-
val auf der Tour von Lübeck nach Helfingfors be-
rühren. Man konnte also annehmen, daß er sich et-
was verfpätet habe, und« legte sich daher anfangs mit
Geduld aufs Warten. Allein es verging eine Stunde
nach der anderen, bis schließlich ein Dampfer in Sieht
kam. Dvch war es statt des ,,Storfursten« die
«Elita.« Da telegraphirte rnan nach Helsingsors und
erst gegen 8 Uhr Abends traf die Antwort ein, die
dahin lautete, daß der ,,Storfursten« dieses Mal
feine R out e nicht über Reval genommen,
sondern direct nach Finnland gegangen sei! Vermuth-
lich hat er nach Reval keine Passagiere gehabt.
Diese Berechnung mag eine ganz praktische sein, un-
erhört aber ist die Rücksiehtslosigkeit gegen das rei-
sende Publieuny die sich unter· den so schmählich an-
geführten Passagieren in berechtigter Entrüsinng Luft
machte. Unter den Passagiere-r waren z. B. auch von
Dorp at angereifte Personen, die nun noch mehr
Zeit verloren, als sie ohnehin durch das stundenlange
Warten eingebüßt hatten. -— Der« ,,Rev. Brod« spricht
zum Schluß die Erwartung aus, daß diese Klage dazu
Veranlassung geben werde, in Zukunft solchen Unge-
hörigkeiten vorzubeugen.

Correspondenz-Partien.
zwischen Dorpat und Dianas-arg.

Geiste, Freitag, telegraphisch aus Dünaburg eingetrvffenJ
l. Demut. Dünabura

sg8-e7
II. Dünaburg. Demut.

6. 0—-0

Uubestellbare Briefe im Dörptschen
Postesmptoith «

l. Recommandirte Brief» Armen-is!
Bnopmanovcaomyz Sind. Th. Grabbe; Rofalie
Kost; Leo Kumming; Margus Mäggiz Lifa Mickz
Helene Stamm; L. Sultsz Aazxpeü 0azxonoxkijä;
Sind. J. Sarin in Dorpatz FrL K. FürstsDorpatz
Elsa Fair-New-Yotk. ,

Z. Einfache Brief» Sind. Lombergz Jo-
hann Laurfonz Lehmann; Carl Kleckiz Fu. E.
Stock; Constantin Hirnladtz Fu. Anna Holstz Dr.
H. Wahl; J. Schröderz Euphrosine Bock-ask; Am»
Bappyz M. Tönsotq Anna Gtünbergz Haare-Mä-
uony Iljaxao; Dr. Kalinowskfz Dr. S. Fränkelz
Prof. Flor; Jlywgaaosyz Mnxaästy Axt-eins;
Kyshush Icyslwzcposw Hackenfchnkidtz Jürgensz
Psalm; Hermann Wulfsius (2 Brief-O; Anna Nei-
mannz Stellingz v. Nielfenx Alide Niitrusz J. Mi-
chelfonz llemkisb Hast-nackt.

Z) Pastor BosshTalfenz Iytxiany Gnnpskynzp
Papa; Mitte. DurandsRomz Dr. P. Aso6ooay-
Zank-Im; H. Jenfen·skarlberg; Mme Talpeytacb

un s.
4. Postkartetn Pärn Märt; Nadine Walf-

fiusz Orange-ans:- 0on1:o13caiü; Gustav Hktfchbekg ;

Ema-now; W. Reepfvnz CI«- Masystw Johann
Laurentz

Z. Kreuzbandfendunqenx Fri. A.Renter
Dr. Carl Klecki ; Max-may Maasse-IF; Beke-
paaapsouy vpaay 0oa1kovokouy.

Literarilchee
Der im April-Heft von ,,Nord und Süd«

begonnene neueste Roman P a u l Li n d a u’s kommt
in dem eben erschienenen Juni-beste zum Abschlu÷Dieser letzte Theil des Werkes mit den leidenschaft-
ltchen Explosionen und dem elegifchen Schlufss kst
im besonderen Grade ipannentn E u g e n Z s b E!
schildert uns den Entwickelungsgankk die künstlerifche
Eigenart Lndwig B ar new, dessen Portwit in
vortrefflicher Radirung von L. Kühn das Heft fchmückt

und gedenkt auch der Verdienstsh die Baruay fich
Um »den Schaufpieleistand und als Leiter des
Berliner Theaters erworben. A le xan d e r Til le
versffentlicht eine interessante Abhandlung Jüber
»Ist« Spifche Volkslieder vom Doc-
tor Faust«, und Moritz Moszkowskh des-
ten große Oper «,Boabdil« kürzlich mit so großem
Erfolge im Berliner Opernhause zur Ausführung ge-
kommen, legt in einem kurzen, aber gehaltreichett
Aussatz ,,Ueber denWohlklang«, sein musika-
lkfchss Giaubensbekenniniß ab; einer redactionellen
Notiz zufolge wird :«Nord und Süd« in nächster
Zeit das Portrait des hochbegabien Componisten sowie
eine Würdigung seiner Oper aus berufener Feder· hxikp
gen. —- Auf Grund der neuen C a v o urisiteratur ent-
wirft uns Siegmund Mü ntz das Charakterbild des gro-
ßen italienischen Staatsmannes, der sein Vaterland auf
diplomatische-m Wege zu nationaler Einheit geführt.
L. S i e g f r i ed hat wieder eine seiner reizvollen
Federzeichniingen aus Holstein beigesteuem »Auf
zum H essenstein.« Es folgt eine stimmungs-
volle Novelle von Julius Gesellhosem »Die
todte Steile«; endlich giebt uns Gustav
Weist-todt einen Ueberblick über die inter-
nattonale Musik« und Theater-Aus-
stellun g in Wien. — Eine illustrirte Biblio-
graphie und bibliographische Notizen machen den
Beschluß. -

Das neueste 20. Heft der vorzüglich illustririen
Familienzeitschrist ,,U n i v e r s u m« enthält sol-
gende Beiträge: ,,Raufchgold«, Novelle von Marco
VII-einer. —- ,,Die vulcanische Schmiede im Fel-
fengebirge« von Paul Lindau (mit Jllustratiouen
von Albert Richter) —- ,,Das verlorene Bergwerk«
von Felix v. Minnigeroda —— ,,Krischan Römpagel
in’t Kuuzert« von Heindrich Seidel. — ,,Ei»nige
merkwürdige elettrische Erscheinungen der Erdatzijtos
fphäre« von Dr. Klein. —- »Ja FlammengluthH
Novelle von E. Werk. -—- Rundschau: »Bio"gradh«ie
des Prof. Dr. C. Thierfch.« —

,

«
«, »Der Lauf»

frosch als Gefangenen« — ·,Die goldene Rose« von
Paul Lindnen -— Gedichtq Humoristisches Rath-
fel &c. -— Von den Jllustrationen sind als ganz
hervorragend zu erwähnen: »Die· Erwartung« von
E. Niczky. s—- ,,Vertbeidigung einer Brücke« von
Gerne-Wehmut. —- ,,Entführung« von Frank Kirch-
bach. — »Maimorgen im Walde« von V. Brozih

E o d t e n l i E r. »

Baronin Minna v.
·

B e h r, geb. Baronesse
Buchholtz, 28. (16.) Mai zu Meran. " «.

Frau Julie Caroline S a e f f t i g e n, geb.
Ackermanm f 19. Mai zu St. Petersburg

Rudolph B r u n s, Kind, s— IS. Mai zu St.
Petersbura

Frau Anna Caroline N i m tz i g, s· 19. Mai
zu St. Petersburg ,-

JrL Olga Stein, -f- um den 16. Mai sin
Odessm «

Professor starr. Wirth Staatsrath A. P.
Schidlowsky, «-s- 7. Mai zu Karabatsch im
Gouv. Kinn.
.»,,—,»«·-«-—

Tetrerennr ,
der Nord-essen Telagranhesssaenenr

B er l i n, Freitag, s. Juni (22. Mai) Die
Königinnen von Holland traten heute die Heim-
reise an.

Der Stadtverordnetens Vorsteher von Berlin,
Dr. Strycls trat wegen des Verhaltens der katholi-
schen Geistlichkeit bei der Beerdigung Formen-
beck’s aus dem Schoße der römisch - katholischen
Kirche aus.

- Athen, Freitag, Z. Juni (22. Mai) Masor
Lebretis, rnelcher beim Sturz des Ministeriums De-
lyannis antidynasttsche Handlungen begangen hatte,
ist zu halbjährigem Gefängniß verurtheilt worden.

Berlin, Freitag, s. Juni (22. Mai) Bei
der gestrigen Abeudtafel im Neuen Palais zu Potss
dam proclamirte der Kaiser die Verlobung des
Thronfolgers von Rumäniery Prinzen Ferdinand
von Hohenzollern mit der Prinzefsin Marie von
Edinburg

Ahlwardt ist verhaftet worden.
Paris, Freitag, Z. Juni (22. Mai) Der

König von Schweden stattete gestern dem Präsidens
ten Carnot seinen Besuch ab und wurde im Glosse-
Palast mit den üblichen Ehren empfangen. «-

Jm Beisein der Minister Freycinet und Ribot
fand gestern die Hochzeit des: Baronesse Mobrens
heim mit dem Grafen Butturlin statt. Die Trau-
ung vollzog der Päpstliche Nuniius, da das Braut-
paar tatholischer Confefsion ist.

Professor Lavisse wurde gegen Zola und Brune-
tidre in die Akademie gewählt.

Yettetbetkiltt
von heute, 22. Mai, 7 Uhr Morg
Wenig Veränderung. Auch gestern ist vom

Weißen Meere bis« zum Ural Schnee gefallen.
Das warme Gebiet von uns aus nach Süd-

westen gerückt.
Höchstes Mittel: 200.0 C. 1889.
Niedrigstes . ,, : 591 C. 1867.
Heute seit 7 Uhr Morg noch kein Regen gefallen.

(Regentage werden von 7 Uhr Morg bis 7 Uhr
Morg. gerechnet). —

Eskesssphtsmer gouroderimt
Berliner Dorfe, 2. (21.)Mai1892.

Ida-Erkennt— Cass- . ».
·.. . 214 Amt. so .

Its) sitt: it: Bitt-IT: krieg« nun. «. IF» txt-Its T? It.
»Um-»»

Tendenz: f e it.
...»».,— —..»·;·-»·, » ··—......-.-..»

I« H ais ejylxbldrkeetkedaetwn våxrzszrletszfcoftzitchaki tiefes.
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DIRECT« l« SUMMMTIJXIIILI ·

-v
· ··"·T ·DE Aalnahmszlnuluwen F« O« - der chemischen Fabrik von Gar! sllttsroEiG Co. it! Pslious zu beziehen durch Herrn 111-11. 111-obs "- ·, " ·

FGHSII HUCISU TM Zo- MII Vclkm its Isokpwh vikasvis der Waarenstatiou
s· II) statt. Dieses Knochenmehl vorzü lieber ualität für Düngung der Felder für Sommer- und Winterlcorn enthält «

E
- .

.v« · . k nach Analysen der Rigaschen Versuchsstation und des Chemikers von Jägerfeld in Kopenhagem Er. Oper rn 4A. von W.A.Plozatt. »M· 2,23 bis 2,96 JZ stickstotk ZSJZ bis 27J2 yz Phosghorsäure u. 95 B« Peingehala
»-

AUfCIJY 7 UhVH U ·
» Preis 75 Kaki. Dr. Pud franco Bahnhof oder Besorgung Dorpat. Verpackung in neuen süeken a 6 Pud. J

, Um Fälschung zu vermeiden, ist jeder Sack plombirn «
. Zu gefalligen Auftragen empfiehlt sich

«- vissassvis der Waarenstatiom : -

Am
· 111. Directe Aufträge an Carl sutthoii ch Co. inPskow werden ebenfalls prompt ausgeführt. »»» » »

»

Sonnabend» M« es« m«
Dssssssssssgs Es» Es— «« W

Dis— di« s« de» 21- Mai Zuw-
- -

nich« bosohlswwszhjg war! swixd sie garantirt l7 J« Phosphorsäuise 80 JZ Feinmehl ein ·· p p ·
. · · »

,
-

, .

s I -

. · .
.sssoszsFaun:HMÆTTEOLUITIJJZSJIJL Ungefähr -Tge päter mit demmpfAskanla« eileiclie Quantum !, ».
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emge «. I« M«
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DIE DIRECT-XVI·
i

- Ykk Yokaqq
Sllßc Bei Abnahme direct ab Dampfer tritt eine bedeutende Preisermässigung ein und bitten wir um gütige T

« rechtzeitge Ertheilung von Aufträge-I. · .GØFVJICIFCII E« HAVE. Am Z. fliegende-siege, d. W.
-.;»;..-,. - « ·Lager in Dorpat bei IFlerrn Georg R.iik. Vsjkd d« DMEIPYSV -PSTIJUS«

·.

· -
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· « « « · «

« » kenhaus) mich in meiner stationären Rüclcfahrt um 8 Uhr Abends. Dala« skanxösäscben d« P«t· « X] « . ;».Y:.J. ···;j-·T .« » und ambulatorisclien Praxis sowie in selbst findet ein
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I. Platz 40 Kaki, il. Platz 30 Kop

I · . n n n » «
. « SCOSUUG Last! Ulild Äkkäsc -
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« «» » s« . , auf d. Lande Privatstunden zu erthei-

JÆ- . i sHandschuhe m des. Gattungen, uexezrzicrstokke und N»
»« E um. ad» Jsmsscixs sckssss up. e.

. all genichmsse erhielt und empfiehlt btlligjt
- g h commilitonen finden für die sum—-

· · « Rathhaus-Straße Nr. 2a. Im· USTMMVUJIUT F) Ist? VI« auf einem Gute an der halt. Bahn·
Ytckxqttdkbsftdße 12 .-——..-—— Rzdfzhkek 111 Wolqlzk, Fenster; durch den Arn. conservatoi

i ». «; es zool. Museums täglich von 12————1
« , »» .-H« .·i - .·l »E· ·. - .·I · Die Fahrriider sind bis spätens 39 ZEIT-CI·U.-Ei79kSj«äc«

»» - - - » » » J» « . ». z· - ·-··-.-«·—"—-;————--————

! kreiscourants u. neuerdings erhaltene·verschiedenartige elegante
·· · v« gmpkjehlkjn Hi- »· · Pldcdts gkdllsp «» ZU ckek Gasse, sonder« heim Gassen— AMICI! im lläcllstsll scmsstek Auf·s gzggk Akhzjkz « ««-·-·««—«·«-«--www«»"-««««««««««««·«««««»««««««««««-«---«·-«««·—-·-««·««-«« wart zu lösen. nehme, auf Wunsch auch Nachhilfe

«·
» seine aus nur hohem ächt türkischen Tabak als alt— s— « Dei· Vorstand. ZJZIEIIIFHEEHHY LZY»»·—«·«

erkannt vor-füglich gelieferte weitverbreitete H, -. l I» unszerzeichnetem Verlag» i» ärjv · · Coneurrenzpapjros «
· - . : »; . .«.

- .;i · ste Gelegenheit billig Beinkleider zu Der Dorpater
Hast· Fahksszschikke L.- .«.. · «· « ·· - «

Ist-Its«- unä Fkaktsplleiktsohszn»O I— un c get« ou · - E. f .
. Vgsehailstiucltvnskketclsstlsclccv « ·

·»

w« Um« ·····a··,kszssfgeås·i·i·t be·
von seiner skisntlungslsis with.sgttsjlgllsulctetz Declcettgukten s (100 Stück 60 Gen, 10 stack 6 Gen) » . Cl·

·.————

··ZMSIZIF,JXFIT,MY» PFFYIBJFJU ·· « sowie seine neue ltlarke Papiros ————————T» F llcinezrhåstoriselx sxgzzvon

sowie . » ; « ·« )e tat« . at! S.
alle Tini stell ehrst-etlichen «« «» ·

· Putzaiytiliel « · . , :s- —l »st- - dek »Na-sk-
.-————————-————————

«

——-————

111-I grinst-krick Student . ; ».

der Rechtswissensehafh der russisclk »« . · l« PreisHz—gW» 4 0 K gP»
deutschen nd and. spraåhenbiixäehtig (100 st- 50 Sein, 10 St. 5 Cop.) arme« o Hat« nsucht irgen welche ese ätigung · d. d b .

»« a h— wh] h szk a« c « spcstk .

Bescheidone Ansprüche. oEert. sub · « m ärckeulep szlvmxaysll lm« o. IF« tm? M: « l Cccrk Wrcbcräillt
d— Ell« c F( bsk ·

» · .
—«"'—·—"1«j-—T—-

. s- Gcsllcllt Wcktlcll lsccdilc hat sieh verlaufen. Gegen Belohnung
«« di« HEUSVIUVUUS ksfm Vom« ZU· llie Ensgcosdiiederlage der illosliauer Tabalisfabrili . · «« Si« Wsjklssskgs Um! 05110 Eis— SVZUKTSYCTU T» EIN· EVEN«
illutxg erhalten Jollsvvls- sttssss S» :

» » « klassige Schule. Okfektea nimmt out— ""«"""·—"""""—"·7··«""«"""
Treppe hoch. .
W! dss 111-Obst« Sssssstst · A· I

« —·«Ei-ZT meins. stutldEElsmTnuag
.

o
Cl« DIRECT· III« EVEN-Hang ·. Dokpsski HMIS de? Dokpsksk Zank« . von 4 Zimmern im Garten bele en smd Zu Verkauf« N· Kokbmachok

zu ver-mischen - schlossstrasse 4, s:
«.

«

«»-»«—---»--»--·--«—--««»--»«»-»«;»»«k»-«»«««M».z»«-—.-».-«».---«--.«--»-«--s-»«-----.-«-·----.- » z» z» vekmjeszhåll «· wan kabengzH Ysjsjssplsgjscbe stkesse Nr. 4.
hjgtgk dem ganz-den«· ««: rioonrant. neuen ltevshieearti eg.cateratis. »» · lim Holzbause» zu besehelgl »» F; ein» 3914999 gzmzkk

» «« - ··· «· · «· «·· · » « von der Augenlclinilc bis zur Mühlen-

fätsxssstliaack wikkl gesucht: Flut; H»HilkrhetnFPtxvtftÆlädchånschule m skkskzskz Ahzugzhgn gegen Zeioimmxg
met! tsssd im Hof. Sonne. en . . V IS S? 11189 MS TO! CU Mühle -st .12 .c.
von 3——6 Uhlszzu melden.

C; II; ss)C g I! · SIUIIICMSIIIGIZO u. an der baltisehen Bahn zu vermie- .
. - I ·

wir« ei» Wohnung» bestehend M«
·

Geistes: then. Näheres Johannisstrasse 21. VIII? »PCI.ISFOEISVCkFSS-· UUWTTIOIIC . )
einem grösseren Saal u. 2—3 Neben— U! SVOSSFUI Auswahl Mk' · Bin junger bunter braungefleckter m« avwkstsp endmsz emgokeszhnets · T
zjmmma zum Ilpkgiggsocah Of· pfiehlt billigst v i. l; U« l) Z82—300 läblnsjälärlielkiz Ilssäheres täg- wlkd
fett. sub A« R« U! EIN· EXP- Csk Zkgs »FIICSCIIF III« 2 l mit braunem Kopfe hat sich einges Oh låu s« s« H« «M« Augen·

»

niederznlegeih schreibmaterialiewklandlg, « kunden Bohnen-sus- Nr. I.
-·-j«?—-rje

--» ------·-k--.—.«·;—,-«-H—l-—j.-. —,· · ·«·»
sssj

Druck nnd Verlag von C. Matties en» - llestsrsrb nennt-inneren Bin. El. z. llorucxiüneitcrpa llpuerasss tdys es. - Losnoneso Haus«-ein. - Zlepnirtz 22 Mai: 1892 r«
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an mit einem Blick voll zärtliehem sanften Vorwurss
nnd schüttelte langsam den Kopf.

»Sehämen Sie sich nicht I« sagte sie le—ise und be·
deckte das Gesicht mit den Händen- .

»Nein» antwortete er, immer leldensehastlirher
werdend: »Nein! ich schäme miih nicht, ieh bin
glücklicht Jih habe mich Ihnen gegenüber ausge-
sprochen und Sie fühlen, daß ich die Wahrheit sagte.
Jch habe Ihr Leben errathen und Sie selbst verstan-
den. So klagen Sie denn nicht mehr über das
Sehicksal . . Sie wissen seht, daß es einen Men-
schen giebt, der Sie von ganzer Seele, mit allen
feinen Kräften liebt —- ohne Hintergedanken und
ohne Ubsiehtem Die find überhaupt unmöglich. . .

Wir werden uns gleich trennen. Was schadet es,
daß unsere Bekanntschaft nur Minuten dauerte, auch
eine Minute ist kostbar. Jch liebe Sie, wie ich nicht
dachte, daß ich lieben konnte. Es ist möglich, daß
dieses Gefühl borübergehen wird, vielleicht schon
morgen, aber heute liebe ich Sie wahrhaft und gut.
In Jhnen verlbrpern sieh für mich die besten Träume
meiner Jugend. Jch habe immer gehosst, ein Weib
wie Sie kennen zu lernen. . . Das Schicksal hatuns nicht bestimmt, gusammenzubleibem aber uns
bleibt das Bewußtsein, daß wir uns gegenseitig ver«
standen und geschützt haben, uns bleibt eine warme,
schöne Erinnerung, Ihnen in der Einöde Jhrer
Stepp·e, mir in der Einöde des gesellschaftlichen
Leben«

So fuhr er fort zu sprechen, jung und feurig, und
sie lauschte ihm athemloh hingerissen, ihre schwarzen
Augen in die seinen versenkend, als ob sie etwas
lang Erfehntes, längst Erwartetes höre. Allmälig
wurde auch sie beredt, was aber dann gesprochen
wurde, bleibt Geheimnis. Aus dem Papier würde
es sich schaal und leblos ausnehmen. Das Schöne
in solchen Gesprächen läßt sich nicht ausdrücken oder
ist nur für Zwei verständlich. ·

Es vergingen mehrere Stunden, sie siogen dahin
wie ein Moment. Selbstoergessen überließ sie sich
einer hellen, reinen BegeisterunÖ gab den reichen
Sehgtz eines lange verschlossen gebliebenen Herzens
hin und war gewiß noch nie so schön, wie in diesem
Augenblick. Er hatte unwillkürlich ihre Hand er-
griffen und sie dachte nicht daran, ihm dieselbe zu
entziehen. Die Hütte war ihnen zum Paradiese ge-
worden.

Pldhlieh verlbsehte die Kerze zisehend und ein
fahley bleicher Lichtstrahl drang durch das Fenster
in den Raum. "«

»Es wird Tag«, sagte sie —- »wir werden uns
gleich trennen. Geben Sie mir irgend Etwas zum
Andenken an diefe Stunde« Er nahm sehnell ein
Blatt Papier aus feinem Porteseuille und dachte nache

»Ich habe kein Talent zum Dichten«, sagte er
dann— »ein Anderer würde Jhnen Verse machen«

»Schreiben Sie nur irgend Etwa«
Er schrieb: »Die Nacht vom U. auf den Its.

Januar 1849«, und fügte dann entschlossen hinzu:
»die schönste Nacht meines Leben« Darauf zog er
einen Ring vom Finger und gab ihr Ring und Pa-
pier. Sie verbarg Beides.

»Einen Ring kann ich Ihnen nicht geben«,
fagte sie traurig werdend. -— »Ja) habe nur einen
Ring — meinen Trauring; aber ich will Ihnen
and Woronefh ein Heiligenbild fenden, das wird Jhs
nen Glück bringen. Es wird Sie an unsere Be«
gegnung erinnern und an diejenige, welche ewig an
Sie denken nnd Sie ewig lieben wird. Sie sind
der einzige Mensch, der mich verstanden hat; Sie
werden sich selbstverständlich zerstreuen und mich ver-
gessen, ich aber werde immer an Sie denken. Ich
werde für Sie -beten.«

lind sie drückie ihm fest die Hand.
Jn diesem Augenblick trat der Statienshalter ins

Zimmer.
»Der Sturm legt sich«, sagte er, sich die Hände

reibend.
Plötzlieh wurde Alles lebendig. Die Greisin be-

gann zn stöhnen, das kleine Mädchen zu schreien
die Kaufleute eilten zu ihren Juhrwerkem Man
führte die Pferde aus dem Stall nnd brachte den
Samen-er; nach einer Stunde war Alles reisefertig.
Der Ofsieier feste die Alte in den Schlitten und
küßte der Enkelin die Hand. Ihr traten die Thra-
nen in die Augen.

- «8eben Sie wohl« , sagte sie traurig —- »für
traktiert« ;

Eine Viertelstunde fpäter überholte eine leichie
Trpila in vollem Galopp zwei schwersällige Stip-
pensuhrwerkr. Der Offleier grüßte. Es war ihm
nnfäglich fchwer ums Herz. Zm herabgelassenen
Fenster! des einen der beiden Schlitten zeigte sich ein
bleiehes Gesicht, glänzten schwarze Augen, wehte ein
weißes Tuch. Der Jämschifchik trieb die Pferde an
und schnelle: flog die Troika dahin. .

Der Offieier wandte steh um und sah neeh.lange,
wie zwei Gesährte allmälig immer mehr zurückdlies

den, zu kaum sichtbaren Puneten wurden und schließ-
lich ganz verschwanden. Er seufzte traurig aus nnd
hüllte sich fester in seinen Pelz. Der Schnee
knirschte unter den Schliitensohlem der Jämschtschil
ließ von Zeit zu Zeit einen ermunternden Zurus hö-
ren. Rings umher erstreckte sich weit die beschneite
Ebene, aber zwischen Himmel und zcrde war seht
eine scharfe Grenze. Der Sturm hatte sich beruhigt.
Das dleierne Antlig der Sonne erschien als heiterer
Flecken am grauen nebligen Horizont. «

Das Schneegestdber war vorüber.

gesaigsaiiigee "

Eines der großartigsien und tostbarsten Ge-
schenke, die dem dänisehen Königspaare
aus Anlaß der Feier der goldenen Hochzeit darge-
bracht worden, bildet die von den dänischen Gutsbe-
sisern gestistete Gabe. Sie besteht aus einem
eolossalen silbernen Taselaussatz nebst
dazu gehörigen zwei kleineren Seitengrnppen und
einem Paar Candelabeu Dieser Tafel-aussah is? die
grösste Silbe-nebelt, die jemals in Dänemarl aus-
geführt worden ist. Die Hauptgruppe ist zwei Meter
lang, die Seitengruppen jede ein Meter. Das Ge-
wicht der Hauptgruppe ist 80 Ktlogramny das der
Eandelaber ils Kilogramm Da die Seitengruppen
Si) Kilogramm wiegen werden, so ergiebt sich ein
Silbergewieht von hundertdreiundneunzig
Kilogramnn

— Jn Wien, ist nach Ueberwindung mannig-
saeher Schwierigkeiten der Blumensisorsm
iiber dessen Programm wir s. Z. Näheres berichteten,
amDQMaiimPraterbeimherrliehstenWetter abgehalten
worden. Sechs Mitglieder des Kaiserhausez der ge-
sammte in Wien anwesende Hochadeh die Minister,
Diplomaten re. nahmen an demselben theil. Ueber
120,000 Menschen bewunderten das glänzende Bild
von mehr als 1200 blumengeschmückten Wagen,
welche den Corso bildeten. Die wahrhaft prächiige
Veranstaltung verlies ttoß des enormen Andranged
ohne jede Störung und lieferte ein reiches Ertriigniß

—- Jm Leseeabinet der Spielhaus zu Monte
Earlo ersehoß sich ein TzeutsehsAmerilaner
Namens James Wellbregg, welcher Tag« zuvor
aththunderttansend U) Ins. an der Rou-
leite verloren hatte. Der 82 Jahre alte Mann waraus einer Bergnügungsreise in Europa begriffen.

—- Sieheres Zeichen. Haushälterin (zu
·ihrem Herrn): »Herr Zins-Eier, der Herr Baron

ivünseht Sie zu sprechen. Er, scheint sehr übler
Laune zu sein: als ich ihm aus sein Klopfen nicht
gleieh aufmachte, nannte er mich ’ne alte »Ganz i«
-— Herr Zwackleu ,,Führen Sie ihn schnell in den

Falls-r« hinüber l« Wenn er grob ist, bringt er
« .

nehmen. Sie we: so ungezwungen- fv einfach und
jp vollkommen in ihrer Art, daß es Einen unwill-

kürlich trieb, ihr zu Füßen zu fallen, um ihre Liebe
zu werben und nur noch für fie zu leben. Ihre
kleine, weiße Hand zog den Blick unividerftehlich an.

Der Ofsicier fah fieh um: Alles lag in tiefem
Schlaf; nur der Schneesturm grollte auf dem Hofe;
sogar die alte Jungfer war, durchs Zuhören ermüdet,
eingefchlummert Er blickte wieder auf die kleine

Hand. . . Eine Unsichtbare Macht zog und drängte
Zins. Der Brut ne; ihm heiße: vukch vie Ideen.
Er fühlte, daß er liebe, wie noch nie in feinem Le-
ben. Die verschiedensten Gefühle kiimpften in ihm:
Schrecken, Furcht, Sehnsucht und Liebe. Endlich
hielt er es nicht mehr aus, fehnell fah er sich ein-
mal um, faßte dann leise ihre Hand und drückte fie
an die Lippen.

Die» alte Jungfer fuhr bei dem verhaßten Laut
im Schlaf zusammen.

Die junge Frau rührte sich nicht. Der Officier
saß wie zum Tode verurtheilt. -

So vergingen niehrere Minuten in drückendem
Schweigen. Endlich hob sie ihren Arm langsam,
nachläffig wie im Traum und schob ihn mit der Be«
wegung eines fchlafendeci Kindes unter den Kopf.
sugenfcheinllch schlief sie. Plötzlich öffnete fie die
Augen und fragte leise: «

»Sind Sie verheiratheH
»Jch ? !«

. »Ach ja! Sie sagten, daß Sie Ehrenmarfchall
auf der Hochzeit Jhres Bruders fein werden, da
können Sie natürlich nicht verheiraihet fein. .

.

Wissen 6ie", fügte sie hinzu und-aus ihrer Stimme
sprach stiller Schmerz — »wenn Sie einmal verhei-
raihet find —- lieben Sie Jhre Frau« .

»Warum sagen Sie mir das Z« -
»So . . . weiß Gott, wie Einem die Gedanken

kommen; aber es ift auch einerlei— lieben Sie
Jhre »Frau l« ·

»Kann man denn so über sich verfügen? Wenn
ich, zum Beispiel, verheiraihet wäre und dann plis-
lich Sie träfe.«. .

»Was würde dann fein f«
»Dann würde ich aufhören meine Frau zu lieben

und nur noch Sie lieben, weil dieses Gefühl, es
koieefzrxez xtvaö da wolle, stärler tst als ich. Es er-
scheint Ihnen vielleicht dutnm, lächerlich und an«
rnaßend .

".
. aber ich liebe Sie grenzeulos, unsinnig!

Und feine Augen entflammten sich, feine Stimme
zitterte. . . Er sprach, was er fühlte. Sie fah ihn

Hier-Ark-eitenl l
-Nks IS«

». s

« C I -« I I «««i·—«?«;—«;s.-—.7:-·-
. «7« seine taglichen regelmäßigen

" . empfiehlt diel -

, Fahrten zwischen Dornat u. Lamtz -« Eis-Mississ-
—··—···—·· « « « « ·« · l « sowie sämmtliche Zwischenstationen anlaufend. F S. «

Absahrt von Dorpat 4 Uhr Nachmittags, Abfahrt von Liininö Uhr Morgens. «

R
·

sZwischen dem 18. Mai und 16. Juli finden Aufnahme-n In « « TM« trszsse S«
im Fa« «ki»g-«»»d»x- pstsmgskakk sent. O«

- WTVVKVVFU 3331FOR— M Expsdktk M! Dvvpat 4 Uhr 15 Min- NachmittttgG ««« ·- - « --- - «kjenzeit t e hagm von r geoe ne
»

Am 19. Juni, 17. Juli, 19. August wird der Dampfer »Nieolai« von k-Der Director: Dokpzgl Hex; expedjkz
J l,

·

. . ·20. ·,-1. ·

»

««
, : - - i

»

Gehe. Erste. Jaquets

T O iistriik aqaets e
«» «. Hiermit beehren wir uns, dem geehrten Publicum zur Kenntniß zu bringen, PlqaåswcstcnM— « «— M« «« D«mpf"

- « c( « ««

.

«««««’« VI« «

.

"Akewnder . Icindek siiegentnäsotelSATSOIIJ ge« Mart· « Zo- Assususts am L« Um d« I« Absphri um 8 Uhr Morgens« eme
O O empfiehlt zu billigen Preisenuqqlåikiiskizxktgøgäätlicxzlflclztist goiLgfttersburg, Bnltisobpoktp Rel;:lSultiI(LKZ:-utö.

, unternimmt; die Rückfahrt von der Jnsel erfolgt um 6 Uhr Abends.
I Preis des Villers hin und zurück 1 Abt» auf die Zwischenstationen aber

« nach der für den Dampfer ·,,Alexander« geltenden Tau. O « iAuf dem Dampf» wird ein BlaåiOjchefter spielen und ebenso befindet sich
auf demselben ein Buffet mit billigen Preisen.

G b Ab
Dokpzjj

-
. -

« . I Cxiitxblejoxhosttkxii jscihnklmoh
ofkeisiist zu billigsten Preisen von Mitte Mai bis Mitte Juni I »

« Ocs ws des c. Goal-Boden Wsakeolakotq Gras-ec- diakkt Nr. 72 M!
Eandelsgättnoin Flor-et« knickt-en, lzznillern,skändsfehuheoii, Brodes-ists, Kindeäkleidchsvshdjsii sind vorräthig in·

.

« - esse, n' en, o en, r' t. Leser· en, um so ne »

zu Dgkgkåäi Otkerten m deutscher und ragst-eher spreche stehen trauen Sau-Hob « Bäumen» unter· doallsilssåufsxxsitsssnisläijtVlsabsztt verkauft« Znattspspn s Buchdn
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s -.-.
·· :«:3Tf?-«E·-1-s-·T-- « « « «« «« «« · ««Palme» Wams i l) - i.s« slssssigss U« fsstss Fssm .

.

l. l, J! l. ««. Ruder -Clnb- . .
-————;·-··—·—"·—""—··««" Capitain Ehlerdt ···-.

« Fertigc - wird bis Mitte Juni c. zu beliebigen Tour-en jin ganzen sehittbaken Peipnsgehjetcy auch zu schleppe» ordentliche
I diene-ten, gechartert s—- Er unternimmt bei genügender Betheiligung

am Plingstsenntage, den 24. Mai e. -St« f ain Plingstnientagw den 25. Mai e.
»

· · lnn« etspmmlmt .
Yiezzksjzkkessisu - F' Verguugungstoursn zwischen llorpat und Pirisaeiz T» ««

,

- Abfahrt aus Dorpat um 9 Uhr Morgens. ·TTETTTLTEITTZETW l . is. »Es« »Es-ZEIT;- Wkxzsss sxkksäsemssssssskspp «««"«-II3;i-3«3’ THE« II« ««

Pindlabcgoftüme
»

· ~ Ka wer sh of 30 ,
Dei· verstand.Knaben Dliszugc » XIFZESIM H« - c«

s- gs 75
, ll «» Größe« « ~ Pirisaar 1 RuhdL

empsichlt F; ge; »Man» billige» , - »-mkini Am Piingstsoitntage
Pkeisen dasGHslrefjr Und Damen; B« R· .

bleiben die
Garderobekp e ä von « « ·«;I M« c « 5010 111 II « l Wallgrabeu Nr. 3

. rat Bei Beträgen übe-I« lIIDL 10,000 ist vorhergehende Anmeldung i .. PSESTVUVSCV SEND· 23 7oP i I
«

wunschenswektjx von 10 Uhr Morgens an geschlossenAlcxllndck - Stkaßc s. f vie. lltlmiuisikstiosu · « , Rakhghpf Und M«kkam««
-—·»·· »
II Die Verwaltung .

. . « Diosoowisohe verschiedener Art und einige grosse «-«.«T.sE"—-«-:;-··ki?-««:-«J-«.Esz·?--:7-"ssL-:s7;«.3:::«s"·««"T·T--THF«·«I«7EE«- ·
.

» «-·»·'««·-.".·.T·i d kle S ,««-J: Ü! -«;-.:««-"«:«s·;«""« "«:««E«TEthlstsisktllzcj x Feuer-Assecurauz-(Joulpagnte.
. als: · Reserveeapital R«—R.«2,50«0,000. billig zu haben. · · · sz

Itctlcklcclkck Agent für Dorpat und Umgegend sf. .lictnwandliofer Alex. Ists-siegelt, in Firma A. llolsiiaq i . . J ·

« H««.«’««««,.,-——IMPO«IUUCIIIIDM·-»,,Hl -
·» ) · «

GMIHMZISCIIEJII · soeben erschien im unterzeichneten Vorlage und ist durch alle Buch—
»

. lizgämsghkzg l handlungen zu beziehen: codks Und PokLPeloklnollklqidhijllgg H «( Handschuhe in Leder, Seide und
rtuiukiuusuu « -Helle sonuenschuuie. Jsszhikmhaltek - I » emp tiohlt in grosser Auswahl ·

«il"-«så"""E«««" . .

spoiseliökbe Gesetz über die von den· llticdeusriohtcrn zu verhängt-allen— strafen. SonkmkpSylspsc ;.·;..L.«j««;.«k
OIUPEQIIIC II! ZEISS! Auswahl Mart) der Knssischcn lusgalse vom lahtclBBs XI! Seide, Halbsekdsz VIII» BSTlIEEF. « nebst den Ergänzungen und Abänderungen bis zum Mai 1887 übersetzt Kragkw Halschens apche «·

p ·

-
»»« J

0 s - un n-o- - ·» -« ·- «

Voll. - «

· - b t P u haben im ». »»ALLE-ZWEITER— G. v0 n GlaSe n se He ge. cssssåiksszsphss«sec«s«kksiisx»sein-z;Sie· i4.

Fjkgjss YOU s « .
. O ’ O .-

e lielilt tot zu den billi sten g F« s h sch g« P -mV « «

» «
g CPreisen E. Gmliher 1892- « . g«

« PÄFJZENNES Theey Chamottsteine 2c. empfiehlt
vormals Martin Böckley Kaukhof26- -———-—— «-——-T——————————-——-—-———"···"—·«"·«····sp·"··««···« ·«

« « H H h «« soeben. erscheint: 12 pages -15 eentitnes BUT? kcclx.« . «

- a K(
—— ——»·»······

Jm Unterzeichneten Verlage ist soeben er: 9O o o di« 25 ers-e esPf.
,

,
»·

,schienen Und durch dle VUchhctUdlUUgeU zU «; «·»-»..-·-··s.sz. »z··.· s . · elegantes et pratiqiies de rohes, o ·beziehen: T;
O cT--.-,;·:·LJILHZIHZICOYZIETLust«»Es: ««sinke« I« F « « «« DHOEIIIOIIS s« psssssps dsssxspsss Wd H«"«««"«""«e"· i

G seit-d · » kkkiikxgxskszDssxsxiixspssgsxxsxxs ·

- aus various-Haus ») i· :c l e I. z· DE s FILLESZ - .; s. - -«-——;,—-—:« JUnd
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D o r p a t ,H II. Mai. Deuiiicheiy als in einer

der voraufgegangenen Berichtsdperioden spiegelt sieh,
wie das ja zu erwarten stand, der Einfluß der
vorjährigeii Mißernte auf· die R eins-s-
F-i n a n ztg e b a hr u n g in dem für den Februar-
Monat, bezw. für die. zwei ersten Monate dieses
Jahres erstaiieien osficiellen vorläufigen Bericht über
die Reichs-Ausgaben und sEinnahmen wieder.

Jn den Monaten Januar und Februar g·ingen
an ordentlichen Einnahmen nur136,021,000
RbL gegen 145,675,000 RbL im Votjahre ein und
bei mehreren wichtigeii staatlichen Sieuerquellen
stoßen wir auf einen recht beträchtlicheii Rückgang
ihrer Exgiebigkeit Vor Allem blieben hinter den
entsprechenden Einnahmen des Vorjahred zutück: die
Getränkesdiccise um mehr als 5 Will. Rbl., die
Zölle um nahezu O« Will. Rbl., die Loskaufbsahs
langen um gegen 272 Mill. Rbl., die obligatorischen
Zahlungen der Eisenbahnen um 673,000 Rbl., die
TabalsEiceife um nahezu 650,000 Abt. und die
Grund« und Immobilien-Steuer um 463,000 Rbl.

Daß diese Steuerrückgange aber schweriich dauernd
stch geltend machen werden, darauf deutet schon der
Umstand hin, daß mehrere Einnahmequellenjdie als
nicht ganz belauglos für die allgemeine ökonomische
Entwickelung anzusehen sind, auch S t e i g e r u n g e n
auszuweifen haben -— so die Naphtha-Aecise, die

Posts und Telegraphen-Etnnahmen, dies Zündholk
Acctfe und die Eisenbahn-Steuer.

Während die ordentlichen Einnahmen pro Januar
und Februar gegen das Vorfahr um etwa 972 Mill.
RbL zurückgeblieben sind, habenssich dte ordentlichen
A u s g a b e n um retchtiche s Mtll.s Rbl., nämlichvon 136,692,0ü0 RbL auf 144,797,000 Abt. erhöht.
— Mit Einfchluß der außerordentlichen Attsgaben
und der Ausgaben für Rechnung der Budgets der
Vorjahre tm Betrage von nahezu 6372 Will. RbL
beätefen sich die Ausgabentn den ersten zwei Mona-
ten des Jahres 1892 auf 24372 Will. Rbi. oder
7274 Mill. RbL mehr als tu: nämlichen Zeitraum
des Jahres 1891. Dicfe Steigerung der Ausgaben
ging vornehmlich dadurch hervor, daß in den ersten
zwei Monaten des laufenden Jahres 52,827,000
RbL verausgabt wurden zur Verpstegung der Bevöl-
kerung und zur Ausführung öffentlicher: Arbeiten tu
den durch dte M i ß er n t e Betroffenen Gegenden.

· Zur geplanten Einkommen steuer berich-
tet, auf-Grund der von ihr elsngezogenen Infor-
maiionen, die ,,Russ. Shis-n.« in ihrer neuesten
Nummer: »Es wird nicht beabsichtigtz eine der bei?
stehendrn Steuern in Folge Einführung der Einkom-
mensteuer aufzuheben oder auch nur zu. ermäszigem
sonder-n die neue Steuer soll einfach den bereits be--
stehendeu zur Seite treten. Sie« ist ihrem Wesen«
nach als eine Personen Steuer? gedacht, die sieh
vornehmlich aus die Vertreter der freien Professionen
und auf Beamiete jeder Art erstreckt. Der-Versuch,
den Kreis der dieser Steuer zu untetziehenden Per-
sonen zu erweitern und auch die Besitzer von Jms
mobilien und Capitalien in denselben einzubeziehem
ist, wie verlautet, von vornherein in Aribetracht dessen
fallen »gelasseu worden, daß die einen dieser Wetthe
schon ohnehin genügend hoch (durch die Capitalrens
ten-Steuer und die Handels-s und Gewerbesteuers
besteuert- erscheinen, die anderen (die bäuerliehen
LäUdereieUJ im Hinblick aus·- ihre geringe Rentabili-
tät unbesteuerbar siud »und die « dritteu»(der· Groß-
grundbesiO so hoch- bereits verschuldet sind, daß eine
Mehrbelastung derselben unzuträglich wäre«

-— Wie im »Reg.-Anz.« bekannt gegeben wird,
sind mittelst Tagesbefehls im Ressort des Jnstizmis
nisteriums von112.·d. Mtsg ernannt worden: der
Ergänzungs - Friedensrichter in« Roland, Hosraih
Kordassewitsch, zum Friedensrichter des s.
Districts des HasenpothWrobinschen Bezirks und der
sie-Un. Untersuehungsrichier des I. Disteicis des Dor-
pater Kreises, Gouv.-Srcretär El) u ! din , zum Frie-
densrichter des s. Disiricts des Pernau - Fellinschen
Bezirks. Uebergeführt sind: der Friedensrichter
GourxsSecretär Baron Hehking aus dem L. Di-
strict des Windauscsoldinger Bezirks in den Z. Di-
strict des TuckumsTalsener Bezirks und der Collx
Assessor Ss ijals ki aus dem s. in den l. District
des PernauiFrllinschen Bezirks.

A W erro, U. Mai. Am gestrigen Tage« ge-
langten die Processe gegen die Prediger

Ewald Passlack, Pastor zu Gordien, ange-
kiagt auf Art. 193 und 1575 des Strafgesetzes
Mmtdhandlungen an Personen grlechisckporthodoxer
Confession) und G eo rg S chw a es, Pastor zu
Pö i we angeklagt auf Art. 1576 des Strafgefey
buchcs zur Verhandlung. Bei gefchlossenen Thüren
wurden die Gerichtsverharidlungen geführt und die
Verthcidiguiig von dem Rechtdanwalt H. v. Broe -

cker aus Riga vertreten. Das Urtheil lautete für
die beiden singe-klagten auf: Entfernung
vom Ort e (a-r- rissest-a) Was die Entscheidung
des Gerichtshoses über den zweiten Fall, nämlich ge-
gen Pastor Sch w a r tzsPölwe anlangt, so sei bemerkt,
daß gegen den, Brklagten in 3 vorhergegangen-m Pro-cessen bei demselben Vergehen nur eine 4-monat-
likhe Amtssuspension verhängt worden war nnd daß
die Session der Delegation fast genau aus denseiben
Mitgliedern des— Bezirksgerichts bestand, wie damals.

sub Fellin liegt über die am 7. d. Witz.
abgehaltentz in Kürze bereits erwähnte Sitzung
der literarischen Gesellschaft tm ,,Fell.
Anzk etn Bertcht vor, dem wir Nachstehendes ent-
nehmen: Der« Präsident Dr. Waldmann legte
zunächst das Schreiben vor, in welchem der Liv-
ländische Adelssconvent gebeten wird, den nördlichen
Flügel desLandesgymnasiums der Gesellschaft zur
Unterbringung ihrer Bibliothek und Sammlungen
zu überlassen und die Bibliotheken und Sammlungen
der Landesschule nach Schluß derselben vorläufig der
Verwaltung der literarischen Gesellschast anzuvers
trauen. Oberlehrer Seraphim hielt auf Grund
seiner archioalischenk Forschungen einen längeren
Vortrag über Herzog Wilhelm von Kurland seit« der
Zeit seiner Berbannung bis zu seinem Tode. —-

Der Präsident Dr. W ald mann und der Schrift-
sührer Dr. Gresve legten ihre Aemter nieder, da
ste demnächst die Stadt verlassen. An ihre Stelle
wurden per Acclamation gewählt die Herren Ober-
lehrer Th. v. Riekhoff zum Präsidenten und
Gymnasiallehrer A. Pete rse n n zum Schriftführen
Asiessor Korbe: r sprach den scheidenden Vorstands-
gliedern unter Zustimmung sder Versammlung den
Dank der Gesellschaft aus, besonders Dr. Waldmann
für seine langiährigey treue Arbeit im Hause, sowie
für die würdige Vertretung des Vereins nach außen.

Jn oder bei Pernau pflegt der Pernans
Fellinsche landrvirthschastiiche Verein seit den letzten
Jahren seine S o m m e r - S i tz su n g abzuhalten.
Eiugetretener Umstände halber wird jedoch, dem
,,Fell.-Anz.« zufolge, in diesem Jahre. die für Mitte
Juni in Aussicht genommen gewesene Sitzung
a u s f a l l e n.

Jn Rtga find, wie das ,,Rig. TgbM berichtet,
die E n t l ö s eh u n gsarbeiten am Dampfer
,,Tyuehead« von einem aus 163 Mann bestehen-
den ArbeiteriArtell unter Leitung des Ravi-
gationsschullehrers Breiksch u n e n tg eltli eh a u s·
geführt worden. Es« ist das ein nicht gering
zu veranschlagendes Opfer, welches die Arbeiter zum
Besten der Nothleidenden aus sich genommen.

Aus Uexküll wird dem »Balt. WestnJt ge-
schrieben, daß auf dem KirchspicltbConvent am· 16.
Mai Pastor Marnsitz zu Lasdohn mit Stimmen-
Mehrheit zum Prediger der Psarre UexkülLKirchholm
gewählt worden ist.

In Areusbnrg sind, wie das ,,Arensb.
Wahl-L« registrirh die Stadtverordnetem
W ahlen am is. d. Mts. zum Abschluß gelangt.

Jn Reval sollte, wie dir, dortigen Blätter mel-
den, am heutigen Sonnabend in der Frühe der Herr
Gehilfe des Ministers des Innern, Sie. Hohe Excels
leuz Wirth Geheimrath v. P le h w e, zu krirzem Aus-
enthalte aus St. Petersburg eintreffen.

Aus Libau wird der ,,Z. f. St. u. Lin« ge-
schrieben: Ein wahrer Unstern scheint über unseren
ältesten und wohlrenommirtesteiiFabrikcrnterriehnrungen
zu walten. Nachdem vor einigen Wochen die Eisen-
gießerei und Maschinensabrik ,,P h ö n i Z« ihre Z a l; -

lungen eingestellt, hat sich jetzt die Schef-
fel' sch e Wu rst s a bri t aus Mangelan Betriebs-
capital zu dem gleichen Schritte genöthigt gesehen,
Es wäre sehr erfreulich, trenn mit den Gläubigern
ein Arrangement getroffen werden und das Unter-
nehmen, dessen gute undYsaiibere Fabrirate bis« weit
in das Jnnere hinein Absatz fanden, auf denselben
Grundlagen fortgesührt werden könnte. l

St. Petersbnrg U. Mai. Die in letzter
Zeit bekundete daukenswerthe Fürsorge der Regierung
um Errichtung « gewerblicher Schulen nehmen die
»Rnss. Wed." zum Ausgangspuncte einer Betrachtung
der Richtrrng des Bildungswessetrs in
Riußla nd überhaupt und treten dabei dafür« ein,
daß im Bildungswesen diejenige Richtung wieder
mehr betont würde, welche zur Zeit des Ministe-
riums des Grasen Tolstoi sich in der Erössnuug
neuer Gymnasien und Progymnasien«tundgab. »Es
wäre zu wünschen«, meintfdas Moskau« Blatt,
»daß das Ministerium der Volksausklärung welihrs
gegenwärtig, den bekannten Gesuchen der Semstwos
entgegenkommend, die Errtwickeliing der gewerblichen-«
Bildung wirksam fördert, gleichzeitig« daniitsranch
der Sicherung der Interessen der mittleren Lehran-
stalteu und der allgenteinen Bildung erhöhte Aus«
merkfaurkeit schenkte. Auch wir sind der Meinung,
daß in dieser Frage, wie sie einmal vom Leben
gestellt ist, sich als beste Lösung die Erneuerung
jenes Zusammenhang« zwischen niederen und mittleren
Lehranstalten darstellt, wie er früher bei uns bestand.
Es ist bekannt, daß früher, schon seit den Zeiten
des Kaisers Alexander I, ein solcher Zusammenhang
vorhanden war und bis in die 60-er Jahre fort-
erhalten wurde: die Kirkhspielsschuley die Kreisschule
und das Gymnasiirm waren ursprünglich Anstalten
mit conrentrischen Programmen und durch ein
traditionelles Band mit einander verknüpft— Die
Wiederherstellung einer solchen Verbindung« wäre
auch jetzt erwünscht: die Volksschule und die« Stadt«
sihule (Kreisschule) sollen als Glieder in der Kette
der allgemeinen Bildung suuctionirem .

.«

—- Dte unter dem Vorsitze des Hosmeisters L«

F c u i i i e i s a.
- Zum se. Wiederholdsrben Strafproeeß

in Gasse!
geht uns die nachstehende, äußerer Umstände wegen
erst heute zum Abdruck gelangende Zuschrist zu: ,

»Geehrter Herr Redacteurl
Auf den in ihrer MontagssNummer dieser Woche

aufgenommenen »Casseler Strafproceė· Bezug neh-
mend, erlaube ich mir als langjährige Patientin des
Herrn Dr. Wiederhold, Sie zu ersuchen, die
mir aus zuverlässige: Quelle zugegangenen Mittheis
langen über die Hauptmornente dieser bedauerli-
chen Begebenheit in Ihrem Blatt: zu veröffentlichem
um dieselbe in eine andere Beleuchtung bringen zu
können.

Voraus möchte ich schicken, daß mir Herr
Dr. Wiederhold stetd als tüchtigey seinfühlenderz
meuschenftenndlicher Arzt, als Mann im wahren Sinne
des Wortes, begegnet ist. Vor. fast zwölf JTHIM
betrat ich zum ersten Mal mit einer Sahn-erkranken
seine Anstalt Mit herzgewinnender Freundlichkeit
wurden wir, die Unbelanntem begrüßt und aufgenom-
men und fanden dort die sorgsaenste ärziliehe Behand-
lung, die keine Mühe scheute, der Patientin Erleich-
terung zu schaffen. Noch vier mal habe ich später
in Begleitung useiner Mutter das Curhaus Wieder-
hold besucht und haben wir immer denselben Ein«
druck vom Herrn Docior behalten: uns ist er mit
der Zeit: ein Freund geworden.

k Da mir meist uns längere Zeit in der Anstalt
jaushieliem zwei mal ein volles Jahr, so stnd wir
Esnatürlicher Weise mit vielen Patienten bekannt ge-

worden und fanden stets, daß sie ihren Doktor ver-
ehrten und lichten. So meine ich, kann ich auch rn-
hig im Namen feiner anderen Patienten an dieser
Stelle« dem hochgefchätztem verdienten Arzt einen war-
men Dank für fein raftlofes Mühen und fegensreiches
Wirken aussprechen.

Folgendes mitzutheilen hat mir ein Brief ermög-
licht, den ich von einer mir befreundeten Dame er-
hielt, die im Februar und März diefes Jahres sich
zur Cur in der Austall aufhielt und mit einer dort
kroch weileuden Patientin in Correfpondenz fleht.

Im August oder September vorigen Jahres nahm
Her: Dr. Wiederhold auf Bitten einiger Dresdener
Aerzte Frau Z. in feine Anstalt auf —« als ietzten
Verfuch vor dem Jrrenhaufy da sie hochgradig hy-
sterifeh war und sie in Dresden nichts mit ihr aus-
richten konnten. Von allen Seiten war die Bitte:
,,firengste Behandlung« laut geworden. Mit Dro-
hen und Rütteln wurde jedoch Dr. W. mit ihr fer-
tig, bis er für zehn Tage nach Sylt versteifte. Heim-f
kehrend wurde ihm von Allen geklagt, Frau Z. fchreieso, daß es nicht zum Aushalien wäre, und folge Kei-
nem. Als Dr. W. ihr Zimmer betrat, fchrie fie auch
ihn an und ließ ihn nicht zu Worte kommen, wo-
rauf er nach einer Weile ruhigen Beobachiens ihr
ein paar Ohrfeigen geben wollte, die sie parirtez da-
rauf jedoch wurde fie ruhig.

Einige Tage fpäter wird Dr. W. Morgens- dureh
ein an Gebrüll fireifendes Gefehrei geweckt; als es
anhält, kleidet er fieh an nnd geht zu Frau Z» ein
kleines Stöckcheu mitnehmend, das er zuvor bei fei-nem Söhnchen benutzt hatte. Er gab ihr damit ei-
nige Schläge und sie wurde stil1. — Die naeh eini-
gen Tagen wiederholten Klagen der Patienten über

das unerträgliche Geschrei der Frau Z» hatten eine
verschärste Züchtigung der Patientin von Seiten Dr.
Wdzur Folge, die Striemen hinterließ, welche noch
nach acht Wochen siehtbar waren —- ntcht, weil die
Schläge zu stark gewesen, sondern weil bei Hysierk
schen die Bluteirculatton eine so niangelhafte ist, daß
alle Flecken länger haften bleiben. Schmerzen hatte
Frau Z. an den Stellen nicht, da sie wiederholt dort
stark masftrt wurde und es ihr nie weh gethan hat.

Von dem Augenblick der letzten Züchtignng an,
hat Frau Z. nicht mehr geschrien nnd war eine durch-
aus gefügtge Patienttm . -

Jhre Pflege-tin hatte sogleich den Vorgang Herrn
Z. gemeldet, der nach Wilhelmshöhe eilte, wo ihm
sowohl von seiner Frau, als auch von Dr. W. der
ganze Thatbestand dargelegt wurde. Er hatte darauf
nur die Bemerkung, daß die Schläge ihm schrecklich
wären, worauf Dr. W. ihm versichert; konnte, daß
es ihm noch schrecklicher gewesen sei, zu diesem Wien,
verzweifelten Mittel greifen zu müssen — als einzige
Rettung vor dem Jrrenhaufy wo seine Frau nicht
hingehöre Herr Z. dankte Dr. W» sprach sich zu-
frieden mit dem Befluden seiner Frau aus nnd bat
mit der glelchen streugenBehandlung fortzufahrem

Er ließ Frau Z. nun noch acht Wochen in der
Anstalt, dann kam ein Brief vom Hausarztz HerrZ.
würde ungeduldig, es vauere ihm zu lange, er wünsche
feine Frau— nach Hause zu haben; zugleich traf von
ihm die Ansrage ein, oh er seine Frau am Sonn-
abend besucheu dürfe. Dr. W. erlaubte es, dabei
bedauernd, daß er verreisen müsse und ihn vor Mon-
tag ntcht sprechen könne.

Montag früh zu Hause angekommen. etfähsk O?

sofort, daß Zdam folgenden Tage abreisen wollen,

was ihn etwas befremdet. Alb Dr. W. daraus- et-
was später seine Patienten behandelt, öffnet Herr Z.
pltkßlich die äußere Thür der Elsektrisirstube und be«
gehet Einlaß. Ein »Halt» wird ihm zugerusen
und ihm bedeutet, seine Reihe abzuwarten, was al-
len Gästen des Harrses bekannt ist. Am nächsten
Morgen besucht Dr. W. noch Frau Z« und ver-
spricht um 12 Uhr wiederznkommeky um ihr Adieu
zu sagen. Da wird schon um 10 der Dresdener
Haus-itzt gemeldet und Dr. W. geht mit demselben
sogleich zu Frau Z. um ihm die Patientin zu über-
geben. Kaum öffnen sie die Thüy als ihnen das
lang verstummte Geschrei in aller Stärke entgegen-
schallt. »Hier hört doch Alles aus, acht Wochen ha-
ben Sie nicht geschrien und sobald Sie Ihren Hans«
arzt scheu, sangen Sie wieder anl« sind Dr. WRS
Worte, mit denen er ohne Abschiedsgruß das Zim-
mer verläßt.

Dem Gehcimratlz der ihm die Patientin zuge-
schicktz schrieb Dr. W. einen Privatbries als Collegtz
in welchem er ihm in Kürze mitthcilh daß er die«
Patientin wiederholt habe züchtigen müssenz sollten
aber seine Collegen mit seiner Behandlung· nicht ein-
verstanden sein, sv WOUO St Uoch Dresden-« kommen,
um sich mit ihnen mündlich zu besprechen. De: Fa«
milie Z» die ihn to rücksichtslos behandelt, gedachte
er in wenig freundlichen Worten -— er schrieb ja ei-
nst! Pkkvskbkkkf an einen Collegeen der denselben
aber dem Gericht einsandtr.

Jm November verließ Frau Z. die Anstatt, im
Februar wurde Dr. W. verklagt und am S. Mai
n. St. war die Gerichtsverhaudlung

(Iortsetkuug des Feuilletons in der BeilageJ
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Kriwoschcjn tagende Commission hat es, wie den
»St. Pet. Web« berichtet wird, für wünschenswerth
befunden, unverzüglich in allen Gouvernements-
Städten und sonstigen größeren Städten beson-
dere landwirthschaftliehe Commissiw
nen zu errichten. Aufgabe dieser Commissionen foll
es fein, sieh über die in den umliegenden Gegenden
erzeugtenlsbetreidesotten und deren Tauglichkeit zur
Verarbeiiung in Grüße. Graupen re. und zur Ver«
sendung nach den inneren Märkten und ins Ausland
zu informiren. Die Commissionen sollen auch eine
NormahClasfification der Kö rneri

fr ü cht e ausarbeiten.
«—- Jn Sachen der bäuerlichen Ueber-

iede lungen erfährt die ,,St. Bei. Z.«, daß
der Minister des Inneren die Gouverneure eireula-
riter angewiesen habe, die Bauern aufzuhalten, die
in den K aukas us gehen. Arbeitslose Bauern,
die in ihre Gouvernements kommen, sollen desgleichen
in die Heimath zurückgesandt werden.

«—- Nach den ,,Birfh. Web« hat die R eichss
bant vom vorigen Jahre einen Reijngewin n
von 10 Will. RbL zu verzeichnen, gegen fast 5
Mill. im Jahrt- 1890- «

-— Von der kürzlich in Konstantinopel
eröffneten ruf s is ehen Seh nie berichtet der
»Reg.-Anz.«, daß sie bereits von 19 Schülern be-
sucht wird. Darunter find nur 5 russische Knaben;
die übrigen sind Griechen, Buigaren und Serben.
Das Alter der Schüler schwankt zwischen 7 und 13
Jahren. ikinssisch spricht Keiner von ihnen, sondern
die allgemein versiändliehe Sprache ist für Alle das
Griechifche Der Unterricht findet daher wohl in
russischer Sprache statt, ist jedoch von Commentaren
und Erklärungen in griechischer Sprache begleitet.
Die Unterrichtssächer sind: Religion, Arithmetih
russische Sprache und Kirchen-Gesang. Jn den ersten
sechs Wochen seit Ecöffnung der Schule haben die
Zögtitrge gelernt, russische Süße aus Subjech Prä-
dieat und Obseet zu bilden. Vom nächsten Lehrjahre
an wird an der Schule auch in griechischer Sprache
unterrichtet werden, dasie als Unterstüßungsfach für
den russischen Unterricht dienen kann. '

—Auf Bestellung des Schah von Persien
wird, , wie die ,,Neue Zeit« mittheilt, gegenwärtig
in Rußland und zwar in Nishni-Nowgorod, ein
grandioses Damvffchiff erbaut.

Aus Moskau berichtet die ,,Mosk. Dtsch. Z»
untern! 20. Mai: Der colofsale Brandpla h am
Moskau-Ufer, fast das ganze Dreieck zwischen der
Krimschen Chausseq dem KrinpQuai nnd den beiden
OgorodnryPereulek umfassend und eine Fläche von
etwa s0,000 QuadratsFaden bildend, wurde gestern
von Tausenden und Tausenden von Menschen besucht,
von denen wohl nur Wenige denPlaß ohne tiefgehenden
Eindruck beim Anblick solcher Zerstörung durch
Feuersgewait verließen. Nur geschwärzttz zum Theil
schon halbeingesiürzte Schornsteine und hie- und da
Reste einer Brandmauer erheben sich an der Stelle,
wo vorgesiern früh noih Hunderte von Menschen
ihr Heim hatten, ohne zu ahnen, daß sie schon
Abends ohne Obdach und ihre Habseligkeiten vom
Feuer zerstört sein würden. Nur eine kleine Capelle
ist in all diesem noch immer rauchenden Trümmer-
selbe vom Feuer verschont geblieben, während sonst
theils durch die gräßlirhe süße, theils durch die
umherfliegenden Funken Alles in Brand gesteckt und
verzehrt worden ist. Die Untersuchung wegen Brand-
stifiung ist noch in vollem Gange: w er die Schuld
daran trägt, ist nicht bekannt, man glaubt jedoch, daß
der Schuldige unter den vielen Arbeitern Mefchs
tow’s, bei welch Letzterem das Feuer ausbrach, nach·
dem es schon mehrmals bei ihm gebrannt oder zu
brennen angefangen hatte, zu suchen ist. »

Jm Gouv. NishnisNowgorod verheerte,
wie dortige Blätter berichten, ein Brand in der
Nacht auf den U. d. Mts. sast zwei Drittel des 30
Weist von Nishnikåliowgorod gelegenen Dorfes
Kamenski. Der Brand war von dem Bauer
Tkatfcherv angelgt worden, der in der Branntwein-
schänke mit einem der Anwesenden Streit gehabt und
diesen mit Brandstiftung bedrocht hatte, was er dann
auch ausführtr. Jn den Flammen fanden 10 Wien:
schen denTod; ferner verbrannten etwa 40 Rlnder und
sanken 71 Häuser mit allen Anbauten, 100 Scheunen
Schuppen re. in Asche. -

Wie» aus Batu kaukasifehen Blättern berichtet
wird, fiel jüngst in der Nähe von Apscheron ein un-
gewöhniich großer Aeroiith ins Kaspische
Meer. Derselbe soll angeblich noch zwei Faden
über das Wasser heraussehen; das Meer selbst is!
dort 4 Faden tief und wahrscheinlich hat er sich
dort auch noch einige Faden tief in den Meeresgrund
eingebohri. Sein Umfang foll ebenfalls mehrere
Faden betragen. Das Niederfallen desselben soll mit
fürchterlichem Getöse verbunden gewesen sein und
das asser foll eine weite Strecke hin gekocht ha-
beu- — Ob die Beobachtung genau war, iß nicht
leichk ftstzustellenz es follen sich übrigens mehrere
Dampfer von Baku ans an Ort und Stelle bege-
VM HAVE«- um den Meteorstein in Augenschein
zu nehmen.

JU «« kslkksfkschen Mineraibädern
verspricht, der »St« VII— Z.« zufolge, die eben eröff-
nete Saif on sehr animirt zu werden. Unter den
Badegästen befinden fich sehr viele Ausländey
nnd zwar meist Engländed

Pstittfcher Tage-beruht·
Den us. Mai G. Juni) We.

Die im Laufe der letzten Tage hervorgetreienen
leisen Spannungsshmptome scheinen sich wieder ver-
flüchtigt zu haben und so kann denn als Lesung auchaus dem politischen Gebiete der Ruf: ,,Friedliehe
Pfingsten l« hingestellt werden. Soeben erst hat
ein gekrsntes Haupt die sich ihm bietende Gelegen-
heit wahrgenommen, um die gegenwärtige allge-
meine Lage als eine jede Besorgniß we-
gen einer absehbaren Gefährdung des
Friedens ausschließende zu bezeichnen.
Bei der Andienz nämlich, welche der Superintendent
Schlesiens, Dr. Haufe, beim Ka i se r v o n O e st e r -

reich am vorigen Montag hatte, um dem Letzteren
für die materielle Unterstüßung bei dem Baue des
Spitals in Teschen zu danken, erwiderte der Kaiser
bei Erwähnung des Umstandes, daß das Spital im
Kriegsfalle 100 Betten für Verwnndete zur Verfü-
gung stelle: »Es ist keine Ursache vorhanden, zu be-
sorgen, daß wir die schwere Zeit eines Krieges erleben
solltenz immerhin aber ist die Fürsorge für alle Fälle
eine erfreuliche« -» Auch in Sachen des in diesen
Tagen bevorstehenden Nancher Turnsestes
und wegen der deutsch-französischen Be-
ziehungen hat man sich beruhigt. Jn Deutsch-
land hat auch in den ossiciöfen Kreisen namentlich
ein sehr besonnener Artikel des ,,Temps«, den wir
kurz bereits gestreift haben, einen guten Eindruck
gemacht. »Im Allgemeinen genommen«, äußert das
Pariser Blatt, ,,erkennen zwei unabhängige Nachbar-
völker das Merkmal ihrer gegenseitigen Unabhängig-
keit eben darin, daß jedes innerhalbsseiner Grenzen
das Recht hat, zu thun und zu lassen, was es immer
für gut befindet im Interesse seiner inneren Politik,
zur Befestigung feiner Institutionen und zur Förde-
rung feines materiellen und moralischen Gedeihens,
in soweit dabei Niemand bedroht und Niemandes
Recht verleht wird. Wenn also Kaiser Wilhelm II.
im nächsten September naeh Meß und naeh Straß-
burg kommt,- wenn daselbst deutsche Kundgebungen
stattfinden, wenn der Kaiser Truppenschau hält oder
Manöver commandirt, so sind das Angelegenheiten,
in die wir uns nicht zu mischen haben und wir den-
ken nirht daran, etwas darüber zu sagen. Aber auf
der anderen Seite ist es ebenso unanfechtbar, daß
Herr Carnot nach Rauch, nach Epinai oder sonst
wohin gehen kann, ohne daß er Gefahr läuft, bei
irgend Jemand Anstoß zu erregen. Man denke sieh
einmal, wenn dies überhaupt möglieh fein follte, das
Gegentheilz man setze voraus, daß das Staatsober-
haupt gehindert wäre oder grundsätzlich sich enthalten
würde, diese Gegenden des Ostens zu besuchen, unter
dem Vorwand, daß darin eine Gefahr liege, —-

würde nicht dieses Verhalten eben eine Gefahr be-
deuten? —- Indessen ist von alle Dem nicht die
Rede. Was in Nancy vorgehen soll, ist ein Art
der inner en Politik. Und es wäre geradezu eine
Beleidigung für die französische Regierung, wenn
man auch nur einen Augenblick voraussehen wollte,
daß dieselbe jemals an etwas Anderes gedacht habe.
Herr Carnot geht nach Rauch, wie er nach Lhon,
nach Marseitle, nach Toulousa nach Bordeaux gegan-
gen ist und wie er bei nächster Gelegenheit nach
Breit oder Lille gehen wird. Die Thatsache, daß es
sieh hier um eine Grenzstadt handelt, hat ebenso
wenig zu der Reise veranlaßt, als sie einen Hinder-
nißgrundmbgeben könnte, sobald die sranzösisehe Re-
gierung dabei nur von einem felbverständlichen Recht
Gebrauch macht und dieselbe ihrer friedlichen Absich-
ten sieher ist. ollen denn die deutschen Blätter
nicht begreifen, daß die amtliche Anwesenheit des
Staatsoberhauptes und seines ersten Minisiers bei
den Festlikhkeiten in Rauch, weit« entfernt, einen
Grund zur Beunruhigung abzugeben, vielmehr für
ganz Europa eine Art Garantie bildet, daß die Feste
in aller Ordnung, Correciheit und Würde ihren Ver«
lauf nehmen werden; daß folglich hier ein Unter-
psand des Friedens gegeben ist, nicht die Veranlas-
sung zu irgendwelcher Unordnung s« Der ,,Temps«
schließt seinen Artikel mit den Worten: »Alles wird
in Naneh seinen ruhigen Verlauf nehmen, dessen sind
wir durchaus versicherh und, aufrichtig gestanden,
fragen wir uns, ob irgend Jemand im Ernste daran
gezweifelt hat."

Jn Berlin scheint man Alles anfgeboten zu
haben, um den hohen Gä ste n, den beiden
Königinnen von Holland, der Herzogin von Edinburg
nebst Töchtern und dem soeben dort verlobten Thron-
solger von Rumäniery den Aufenthalt in der deut-
sehen Reichshaupisiadt angenehm zu machen. Schon
die Begrüßung des Kaiserpaares mit den holländi-
sehen Gästen war eine sehr herzliche. Die Regentin
hatte tiefe Wittwentrauer mit Schleier angelegt.
Die zwölfjährige Königin ist eine sympathische Er-
scheinung mit hellblonden ausgelösten Haaren. Die
Prinzen küßten der kleinen Königin die Hand. Der
Kaiser— bestieg mit der Regentim die Kaiserin mit
der Königin je einen vierspännigen Wagen um unter
der Eskorte einer Schwadron des Regiments der
Garde du Corps dem Neuen Palais zuzufahrem —

Am Dinstag Vormittag fand die glänzende Früh-
jahrs-Parade im Beisein der hohen Gäste
statt. Als das 4. isardesRegiment z. F. antrat,
zog der Kaise r, der die Uniform diesesRegiments
mit den Generalabzetrhen angelegt hatte, den Säbel
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und führte es bei der Königin der Niederlande vor-
bei, derselben das Regiment als Chef verleihend.
Nach der Parade versammelte der Kaiser die Gene-
rale und Stabsofsieiere zur Kritik um sich, während
die Truppen in die Quartiere abrückten. Gleich
darauf trat auch die Kaiserin mit der Königin-Re-
gentin und den übrigen fürstlichen Damen die Fahrt
nach dem Schkosse an.

Das Preußische Abgeordnetenhaus
hielt am Dinstag feine Seh lußsißung vor den
Pfingftferien ab und nahm in derselben den Entwurf
über das Diensteinkommen der Lehrer an den nicht
staatlichen höheren Lehranstalten und das Militärans
wärtevGesetz unverändert nach den Beschlüssen zwei-
ter Lesung an. — Die nächsteSißung findet erst am
13. Juni statt. Wie der sPräsident mittheilte, wird
der Sessionsschluß voraussichiiich am 20. oder A.
Juni erfolgen können.

Jn Frankreich macht gegenwärtig ein Brief des
verstorbenen Bischofs F repp el über die elsaß-
lothringifche Frage —- er hatte ihn im
Jahre 1887 an den Papst gerichtet —- die Runde
durch die Presse Dieses Schreiben, von dem man
bisher nichts gewußt hat, behandelt die elsaß-lothrin-
gische Frage, deren Lösung bei Herrn Freppel in
der Möglichkeit eines Wiedergewinns der anneetirten
Provinzen gipfelt. Ueber die beiderseitigen geschicht-
lichen Ansprüche äußert sich Bischof Freppel wie
folgt: »Die etfaßdothringische Frage in hartnäckiger
Weise lediglich auf den Boden des gesrhichtlichen
Rechts stellen zu wollen, heißt dieselbe unlösbar
machen. Von der einen Seite wird man sagen —

und zwar mit Recht —- daß das Elsaß Jahrhunderte
lang dem Deutschen Reiche einverleibt war. Von
der anderen Seite aber wird man —- und nicht mit
Unrecht —- erwidern, daß das noch ältere Recht ge-
fchichtlich wiederum auf Seiten Frankreichs steht, in-
dem vom sechsten bis zum zehnten Jahrhundert, eben-
so wie vom siebzehnten bis zum neunzehnten, Elsaß
zu Frankreich gehört hat. Diese beiderseitig wohl
begründeten und doch einander widerfprechenden Be-
hauptungen könnten mithin nur zu immer neuen
und endlosen Kriegen führen. Wohl aber dürfte
die Thatsache schwer ins Gewicht fallen, daß Frank-
reich in den letzten zwei Jahrhunderten sich das
Elsas; derart zu eigen gemacht hat, daß das Land
mit Herz und Seele in Frankreich aufgegangen ist
und jetzt noch mit allen Gefühlen daran hängt.
Andererseits freilich wird man das Interesse und
das Nationalgefühl des gegnerischen Siegers berück-
sichtigen; eine Rückkehr zum status quo uute wird
dem allgemeinen Völkerrecht gemäß von Frankreich
nur erwartet werden können gegen Darbringung
von gewissen Opfern, vielleicht auf Grundlage einer
Entschädigung von fünf Milliarden, sowie einer
Befugniß für Deutschland, alle seinerseits nach dem
Jahre 1870 in Straßburg, Metz und den übrigen
Festungen des Landes errichteten neuen Festungb
werte zu schleifen. . . . Das wäre nach meiner
Ansicht die Grundlage zum Versuch einer Vermit-
telung.« —- Der verstorbene Bischof war, wie aus
dem weiteren Jnhalt seines Schreibens hervorgeht,
ernstlich der Ueberzeugung, daß sich auf der von
ihm angedeuteten Grundlage ein dauerndes Friedens-
bündniß zwischen Deutschland und Frankreich her-
stellen ließe. Der Papst hat auf den Brief nicht
geantwortet.

Im Zusammenhange mit dem Nancyer Turnfefte
spielte, wie gestern schon erwähnt, eine angeblich ge-
plante große Parade eine besondere Rolle. Die
Pariser Morgenblätter am Dinstag bringen nun
die Meldung, daß eine große Parade bei Nancy
überhaupt nicht angefetzt gewesen sei. Das ur-
sprüngliche Festprogramm sei vom Präfecten entwor-
fen und an die Presse mitgethetlt worden, ohne daß
derselbe Jemanden zu Rathe gezogen hätte. Als dann
Oberst Chamoin, der Ordonuanz-Officier Carnot’s,
in Nanch eingetroffen war und mit den Behörden
Rücksprache genommen hatte, verfaßte derselbe einen
Bericht, auf Grund dessen der Minifterrath erst die
Reisedispofitionen festsetzen und officiell darüber Be-
schluß fassen sollte.

-Jn England wird der W ahlkampf immer
heißer. Kein Tag vergeht, an welchem nicht minde-
stens einer der bedeutenden und einflußreirhen Parla-
mentarier eine Rede hält, von den kleineren, un-
bekannten Politikern ganz zu schweigen. Jm AU-
gemeinen aber muß man zugestehen, daß auch heute
noch trotz aller ernsten Ermahnungen die Unionisten
durchaus nicht die nothwendige Energie entwickelt
haben und an Rührigkeit von den Liberalen weit
überholt werden. Wie bei den Wahlen zum Londoner
Grafschaftsrath oder der Agitation unter dem Land-
DIE, so find auch seht die Radicalen überall die
Eisten im Felde und überlassen den Conservativen die
mühsame und doch meist vergebliche Arbeit, die Grund-
losigkeit der ausgestreuten Anfchuldigungen oder die
Richtigkeit der freigebigft gemachten Verheißungen
ihrer Gegner zu beweisen. —- Es ist der alte
Schlendriam der sie so viele Wahlen gekostet hat.

In der italienischen Deputirtenkaminer wurde
am Montag die Berathung des italienischsschweizerii
schen Handelsvertrages beendet -— eine der Vorlageitz
die unter allen Umständen vor der Auslösung
der Deputirtenkammer erledigt werden müssen. Die
äußerfie Linke und die mit ihr verbündete Rechte
werden nunmehr allem Anschein nach noch vor
Thoresschluß einen Aufturm gegen das Ministerium
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GiolittkBrin versuchen, indem ihre Vertreter zunächst ?

in der BudgetsCommission und dann in der Kammer «
selbst bei Bewilliguug provisorische: Zwölsiel des «

Budgets ihre Opposition geltend machen. Was die
von der Regierung in dieser Hinsicht gemachte Vor-
lage betrifft, so liegt nachstehendes Telegramm vor;
»Jn der Deputirtenkammer legte der Minister- E
präsideirt Giolitti den Gesetzentwurf betreffend die -

Bewilligurig eines proviforischen Budgets für sech
Monate vor, beantragte die Dringlichkeit der s
Berathung und Ueberweisung der Vorlage an die J
Budget-Commisfion. Die Kammer beschloß dem ents «(

sprechend« Dieser Beschluß der Kammer beweist -
keineswegs, daß dieselbe auch gewillt ist, auf die
Absichten der Regierung einzugehen. Vielmehr niachi s
sich bei der Opposition das Bestreben geltend, das s
provisorische Budget nicht für ein halbes Jahr, l
sondern nur für einen oder zwei Monate, das J
heißt also ein oder zwei Zwölftel des Jahresbudgets f
zu bewilligen, um dem Ministerium keine allzu weit ·Y
gehenden Vollmachten hinsichtlich der Anberaumung
der Nenwahlen zu gewähren. » i

Jn Belgien werden die Vorbereitungen
zu den Wahlen der versasfnngrevidirenden Ver- »
sammlung mit immer größerer Lebhaftigleit betrieben. ,
Die vereinigten Fractionen der Liberalen stellen ihre «
Candidatenlisten auf, nnd allem Anscheine nach ge· s
liugt es, die anfäuglicheu Differenzen, welche nament-
lich auf das Verhalten des greifen Dortrinärs Fräu-
Orban zurückzuführen waren, überall zu beseitigen«
Namentlich aus Brüssel wird gemeldet, daß dort die
Ausstellung einer gemeinsamen liberalen Candidateus »

liske gesichert sei. Unter den Namen derselben wird
sich auch der des Generals Brialmont befinden. —

«

Der »Moniteur Belge«« veröffeutlichts oeben die Pen-
sionirung der Generale Brialmont und Nicaise Die
clericale Presse bezeichnet das Vorkommniß als einen
erfreulichen Sieg der Katholiken über den liberalen "

Einfluß. -

Die britifchwstafrikanische Gesellschaft mißt den
Nachrichten über die Vorgänge in Ugnnda (Zer-
siörung der kathoIischenMissioUeUJ ab-
solut keinen Glauben bei nnd erklärt, sie sei überzeugt,
daß ihre Beamten in der gerechtesten Weise den
religiösen Parteien gegenüber verfahren seien. Dem
gegenüber erklärt die »Köln. Volks-BE, sie sei in
der Lage festzustellem daß noch 6 Miss ionare
im englischen Fort gefangen gehalten wer-
den. Einer derselben, Pater Guillermaim bitte durch
ein mit Bleiftift geschriebenes Billei vom Si. Ja-
nuar- den Bischof Hirth um Befreiung aus den Hän- «
den der Engländeu »

T«"·—·"·"—" l
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Ueber die Bühne unseresSommertheaters
ging srstern das Schweitzerssche Lustspiel ,,D i e ’"
Darwinian er«. Bekanut ist der Verfasser dem ?
Dorpater Publieum durch mehrere in früheren Jah- s»-
ren hier zur Darstelluug gelangte Lustspiele von denen
wohl— besonders ,,Epidemisrh« und ,,Eousin Gaul« ;
noch in bester Erinnerung stehen. In den »Der-
winianern«, durch deren Schwächen und Vorzüge T
eine große Familienähulichkeit mit denen der früherenErzeugnisse Schweige« geht, ift eine solche Fülleguten komischen Materials vorhanden, es offen-
bart sich darin so viel Erfindungsgabe und eine sorichtige Berechnung der komischen Wirkungen, daß
ein bühnenerfahrener Antor mit geschickter Hand
und einigem Aufwande von gutem Geschmack ans
dem vorhandenen Stoffe ein Lustspiel von dauern-
dem Werthe hätte bilden können. Eine wenig sorgs ,

same Behandlung dieses Stoffes, unbestreitbare Flüch-tigkeit in der ganzen Arbeit und stellenweise auch
ein jAußerachtlasseu der Rücksichten auf den guten Z
Geschmack haben es leider nicht dazu kommen lassen. ;
Anfangs mit den Allüren einer höheren Richtung L
austreiend, verirrt sich dieses ,,Original-Lustspiel« «
später häufig aus das Gebiet der Possr. Es erstrebt
und erreicht seine Wirkung durch eine mehrfach in

burlesker Weise erfolgende Ausuutzung der Situations- -
komik; die Charakteristik und der Dialog leisten da-
bei höchstens die Dienste einer Ersaßreserve von ,
zweifelhafter Tüchtigkeit. - ,

Die Idee, welche dem Stücke zu Grunde liegt, sist glücklich: Der Baron von Chcttilloiy ein junkers «

hast-bornirter Lehmann, dem fein Stammbaum das
Höchste ist, wird durch eine närrische Courplication
von Ereignissen dazu gebracht sich aus den ,,Darwi-
Mauer« herausspielen zu müssen, wozu er sich alle:-
dings nur nach heftigem Sträuben und unter viel-
fachen Vorbehalten für feine eigene Ascendenz und
— Descendenz entschließt. Faßt alle übrigen miispielem
den Personen befinden sich gleichfalls in dem Bann-
kreise des Darwinismus; die Einen haben sich dem«
selben aus Neigung undBeruf gewidmet, die Andernaus Geschäftsrücksichten oder durch persönliche Ein-
flüsse mit hineingezogen.

Die Darstellung, im Anfange etwas schleppeud,
fand im Laufe des Abends von Seiten des nicht
sehr zahlreich erschienenen Publikums lebhaften Beifall.
Herr Soltau, den der Humor, zu dem er als
Professor Haller verpflichtet ist, nicht glaubhaft klei-
bei, hat diese Partie wohl nur »in Stellvertretung«
übernommen. Sei. Lüs so w, der in der Rolle der i
Alwine Pauli die Aufgabe zugefallen war, dem
Ganzen der ,,Darwinianer« eine völlig unvermittelte
Dosis von Rührseligkeit beizufügen, vermischte, so-
weit als möglich durch ihr einnehmendes und ele-
gautes Spiel das Peinliche in dieser Episodr. Herr
Fi u n er, der rins gestern zum ersten Male in einer
größeren Rolle begegnete, bewies ein vielversprechW
des Talent für Musik. Er bot in seine-u Raschsv
mann eine in Maske und Spiel gleichjzUks FESUI
und trug viel zu dem Lacherfolge des gestUgsU AVEUVS
bei. Durch der: kkichtichku Beifall tm« di· Hervor-
rufe, die ihm zu Theil todt-DE«- Usß C! sich Mk« .
etwas zum Otrtriren verleiten. Fu. Noth gelang s



M 118.

»
der farblosen Partie der Baronin v. Stern ei«

sag; Reiz zu verleihen. Herr Cza g ell btischks
der an ihm gewohnten durchdachten und humor-

llen Weise den Baron von Chatillvn zur Dar-
« lang. ·

««-

Heuie in der Mittagszeit wurde der zweite Affr-
« gt am phakmqkqipgischen Institut, Deut. Hermann

chultz aus Odessa, zum Dpccvk de! Mc-
ici n promovirn Seine JnaugurabDissertation
Ueber Gold und Platina« vertheidigte er gegen die
xdentlichen Opponenten Dr. A. Holowkm Professor

Dr. D. Barfurth und Professor Dr. R. Ketten. —

ine der Thesen lautet: »Jeder Hausarzt müßte
nsür Sorge tragen, daßin einer Familie, wo Kin-
skk sind, keine Hunde geduldet werdens«

Die am 13. v. Mts abgehaltene G e n e r a l v e r -

Jqmmlung des Liviändischen Vereins
Ezur Beförderung der Landwirthfchaft
kund des Gewerbefieißes wurde, wie wir dem
slu der legten Nummer des ,Balt. Wochschr.«« veröf-
Tfmilichten Bericht entnehmen, von dem VimPräses
A. v. Siver s -Alt-Kusthof eröffnet. Nachdem die
Herren Prosessor A. v. Oettingen und v. Wal-
zzpRepshof als Mitglieder aufgenommen waren,
verlas der Secretär A. v. Akerman den Rechen-
schaftsbericht pro 1890 und 1891. Danach ist das
Bereinsvermögen vom I. Januar 1890 zum 1. Ja«

auar 1891 um 2407 Rbl. und zum I. Januar 1892
um 1397 Rbl., nämlich auf 26572 Rbi. gewachsen.
Nachdem auf Antrag der CasfcpRevidenten N. v.
lilonsmmofer und F. G. Faure eine Modifica-
tion in der Cassasührung beschiosfen war, wurde das
Programm für die nächste Ausstellung ge-
uehmigt Der bisherige verdiente Präses des Aus-
stellungs-Comit6s, Herr N. v. G rote -Kawershof,
erklärte feinen Austritt aus dem Comiiö und an seine
Stelle wurde dasbisherige Glied dieses Comit6s,

Herr A. von zur MühlensGroß Congotm ge«
wählt. An Stelle des Heu. v. zur Mühlen wurde
kherr v. WaltewRepshof gewählt und dem Comitö

überlassen an Stelle des Hm. v. Samf on-Urbs
der ebenfalls feinen Austritt erklärte, einen Herrnaus der Zahl der Mitglieder des Vereins zu wählen.
—- Auf Antrag des Hm. von zur Mühlen-
Groß Congota wurde noch besrhlossem die Abhaltung
einer Forst- undJagdsAusftellungbeiGes

legenheit der diesjährigen Auguswlusstellung bei dem
ltivländischen Forst-Verein anzuregemi Vom Ministerium des Jnnern sind, wie der
?,Reg.-Anz.« bekannt giebt, unterm 17. v.Mts. die
Statuten des Tim moschen Vereins zu ge-
genseitiger Hllfeleiftung bei Brandschäderi bestätigt
worden. »

Ein erschütternder Vorfall trug sieh gestern un-
weit der über die Rigasehe Straße führenden Eisen·
bahwBrücke gerade beim Vorüberfahren des Rigaer
Nachinitiagszuges zu: es ertönte ein Sthuß und
alsbald erfolgte ein zweiter, worauf man einen auf
dem Felde stehenden Mann umsinken fah. Der
Selbst n srdr r war der Gorodowoi P» welcher
sich kurz vor 6 Uhr Nachmittags von seinem Posten
bei der St. Marien-Kirche, von dem er um 6 Uhr
durch einen anderen Gorodowoi abzulöfen war, fort-

begeben hatte, um seine selbftmörderischen Abfichten
arti-zuführen. — Aus dem Revolvey den er dienst-

lich bei sich führte, hatte er den ersten Schuß in
die Luft gefeuert und daraus sieh direct ins Herz
geschossen; der Tod war sofort eingetreten. Der
Verstorbene zeichnete sich, wie wir hören, durch
Pstichteifer und gute Führung aus; wie vermuthet
wird, hat er sich wegen einer unglücklichen Liebe
den Tod gegeben;

Die mit so weitgehenden Hoffnungen ins Leben
geruiene estnifehe Schifffahrtss Ges ell-
ichast ,,Linda« steht bekanntlich im Begriff,
ihre Geschäfte zu liquidiren, und stirbt somit lang-
sam dahin. Dem gegen-Tiber wirft der »Post.« die
Frage auf, ob es sich nicht doch vielleicht lohnen würde,
das an sich gute undnützliche Unternehmen, freilich
auf neuen Grundlagen, wiedererstehen zu lassen.

Man habe nun genugsam erkannt, was den Verfall
der »Linda-« herbeigeführt habe —- vvr Allem habe
sie sich keineswegs auf die Schifffahrt beschränkt,
sondern rechts und links Häuser gekauft, Speicher
erbaut u. s. w. -- und werde in Zukunft die be«
gangenen Fehler vielleicht zu vermeiden wissen, wozu
vor Allem erforderlich wäre, daß man sich streng an

die statuten halte und von allen Nebenunterneh-
mungen absehe, sowie daß man wirklich Geschäfts-
kundige oder doch Gebildete an die Spitze des Un«
ternehmens stelle. Jedenfalls lohne es sich über
die Sache nachzudenkem - Unseres Erachtens ist
der hauptsächlichste Grund des Unterganges der
,,Linda« in dem leßtangedeuteten Puncie, in dem
Mangel an geschäftstundigen Lettau, zu erblicken und
dies rührte vornehmlich wiederum aus dem Grunde
her, daß man dem Unternehmen ein zu exclusio na-
tionales Gepräge gab, wodurch denn auch das Ganze
schließlich zum Zankapfel von Parteien wurde, welche
die Situation nicht aus den hier allein maßgebenden
rein geschäftlichen Gesichtspunkten beurtheiltem —-

Dieser Tage ist, wie wir noch hinzufügen, höheren
Orts die Weisung ergangen, daß in Sachen der
Liquidation des »Linda«-Vereins möglichst bald eine
neue Versammlung abgehalten werde, da wegen einer
formellen Uebertretung der Statuten die teßte Ge-
neralversammlung vom 27. März für ungiltig erklärt
worden ist. Die nächste und voraussichtlich leßte
Generalversammlung der »Linda«« ist darauf hin auf
den 19. Juni anberaumt worden.

(Eingesandt.)
Jn einem ,,Eingesandt« dieses Blattes wurde

neulich das Publikum darauf aufmerksam gemacht,
daß der Bezug von Milchproducten aus den
sog. »Piima- und Wirzi-Buden« höchst un·
vortheilhast sei, weil die Milch vielfach verfälscht
und unsauber, auch gesundheitsschädlich wäre. Jch
setze voraus, daß unsere verständigen Hausfrauen
bereits dahinter gekommen sind und ihren Bedarf
ausschließlich ans den vorschriftmäszig und sauber
eingerichteten Milchhandlungen beziehen; daß aber
die Studirenden sich darum kümmern, wo ihre
Aufwärterinnen diese Producte beziehen, glaube ich
kaum und möchte auch diese Herren hierdurch dazu
veranlassen, daraus mehr Acht zu geben. Es kann
aber auch vorkommen »und ist thatsächlich geschehen,
daß die Dienstboten der Herrschaft vorlügery die
Milch re. aus der ihnen bezeichneten Handlung ge-
bracht zu haben; dieselbe stammt in Wahrheit aber
aus einer schmußigen Winkelbude her, wo ein Bru-
der oder Vetter, eine Schwester oder Cousine, ein
Bräutigam oder sonst ein werther Mensch des Dienst-
boten sein Wesen treibt, und eine solche schlechte
Waare srhädigt auf perside Weise das Renommö ei·
ner soliden Handlung; daher ist in dieser Hinsicht
scharf aufzupassem

Es ist überhaupt sehr zu bedauern, daß der Ver«
kaus von Milchproducten in den angeführten unsau-
beren Baden trotz § 2 und s des Ortsstatuts über
den Milchhandel vom Jahre 1882, also nach l0jähs
rigem Bestehen, in so langer Zeit noch immer nicht
unterdrückt worden ist. Dieses muß von unbekann-
ten Umständen abhängen und wäre es sehr interes-
sant zu erfahren, wozu denn überhaupt jenes Orts-
statut erlassen worden ist.

Was die Producte der neu errichteten Muster-
Milchhandlungen betrifft, so kann man mit Recht be-
haupten, daß sie bis jetzi wirklich gut und billig
sind; wie es ferner bleibt, wird davon abhängen, ob
die Unternehmer auch die gehörige Coutrole üben,
um den sog. Menschlichkeiten vorzubeugen. Jeden«
falls ist zu wünschen, daß das Publicum diese dan-
kenswerthen Anlagen möglichst unierstützt und hier-
durch die« fernere Existenz derselben sichert; im an-
deren Falle müßten sie in Folge der Gleichgiltigkeit
des Publicums ebenso eingehen, wie unsere vorzüg-
liche, mit großen Kosten errichtete Waschanstalt seli-
gen Angedenkens. N.

Nachschrift der Reduktion. Was
die vom Heu. Einsender berührten Gründe der Nicht-
einhaltung der Paragraph-e 2 und 3 des einschlägigen
Ortsstatuts anlangt, so ist zunächst diese Thatsache
an sich leider in vollem Utnfange zu bestätigen. »Je-nes Ortsstatut wurde eben unter Voraussetzungen
erlassen, denen in der Folge der Boden entzogen
worden ist. Die Polizei ist nämlich nicht mehr be-
fugt, a d m in ist r at i v gegen das Führen von
widergesetzlichen Waaren einzuschreiten, sondern es
muß mit Beweisaufnahme, Untersuchung und den son-
stigen Proceduren der g e r i ch t l i ch e Weg in jedem
einzelnen Falle beschritten werden. Obwohl nun die
Herren Friedensrichtey unseren Jnsormationen nach,
die vom Hm. städtischen Sanitätsbeamten angestreng-
ten Klagesachen in dankenswerthester Weise sehr
schneidig und zuvorkommend anfassen, ist einerseits
doch die gesetzlich zu verhängende Strafe (s—5 Rbl.)

Reue Dörptiche Zeitung.

zu geringfügig und, bei der sehr starken Inanspruch-
nahme des Sanitätsbeamten mit anderen, wichtigeren
Dingen, das Beschreiten des Rechtsweges prattisch
zu wenig dnkchsührbay als daß das Unwesen der
auch mit Heringen, Petroleum n. s. w. handelnden
»Piima-Poodiv« bisher hätte ausgerottet werden
können. Mancher dieser Herren ist bereits bestraft;
aber er zahlt seine 3 oder Z Rbi. und handelt ruhig
weiter. Jm Uebrigen dürfte in nicht zu ferner Zeit
auch diesem Punkte verstärkte Aufmerksamkeit zuge-
wandt werden. .

Jm Interesse unserer landischen Leser möchten
wir fchon heute auf einen Genuß allerersten Ranges
hinweisen, mit dem unser Sommer the ater uns
in nächster Zeit überraschen wird. Herr W a l d e m a r
St e rn b e rgs Stj e rna, welcher erst kürzlich
in zwei Concerten die Zuhörer begeistert hat,
ist in iiebenswürdigfter Weise darauf eingegan-
gen, einen Chelus von sech s Gastspieien
in unserem Sommertheater zu geben. Derselbe soll
am 1. Juni beginnen und soll, wie wir hören, »Le-
hengrin«, ,,Teli«, ,,Don Juan«, den »Barbier« und
andere Opera umfassen. Wir sind Hm. Sternbergs
Stjerna für dieses Unternehmen zu um so größerem
Danke verpflichtet, als er, der einen Namen in ganz
Deutschland hat, an der Kölner Oper, einer der
bedeutendsten in Deutschland, an so ganz andere
Bühnenverhältnisse gewöhnt ist, wie sie ihm hierunsere bescheidene Sommerbühne zu bieten vermag.
Was Hm. Sternberg-Stjerna’s musikalische Künst-
ierfchaft anbelangt, so ist ja auch hier schon zur
Genüge bekannt, welch bedeutenden Rufes er sich mit
Fug und Recht erfreut; aber auch durch sein S p i el
ereellirt er in glänzender, künstlerischester Weise, so
daß wir geradezu vollendeten Leistungen enigegensehen
dürfen.

Wir machen auch an dieser Stelle daraus auf-
merksam, daß die niirhste Monats-Si tzung
der Gelehrten estnischen Gesellschaft
nichtam ersten Mittwoch des neuen Monats, sondern
schon am nächsten Mittwoch, den 27. Mai,
stattfinden

Hirn) irrt» Umkreist«-
Univerfitäts-Kirch e.

Am ersten Pfingstseiertagu Hauptgottesdienst um
11 Uhr. Predigeu Hoersehelmanm

Am zweiten Pfingstfeiertazp Hauptgotteodienst um
U· Uhr. Predigen Pastor ernst. O t t h o.

Nachmittagsgottesdienst um 6 Uhr.
Prediger sind. direct. Weh m a n n.

Nächsten Sonntag: Beichte und Abendmahlsfeten
Inmeldungen Sonnabend von 10-—:l1 Uhr im

Paslorah
Cingegangene Liebesgabenx

Für die Mission 8 Bibl» 44 Kost» für die noth-
leidenden WoigcvColonisten 1 Packen Brod. An
Geldgaben im Ganzen eingegangen 1568 Rbl., da-
von als 11. und letzte Sendung 70 Rbl. 80 Kote.
am As. Mai Pastor Thomson in Ssaratow abgesrhickn

Mit herzlirhem Dank
« · ho"ersrhelmann.

St. Johannis-Kirche.
Am ersteu Pfingsifeiertag: Hauptgottesdienst und

Consirmation um 10 Uhr.
Predigen Oberpastor O e h r n.

Colleete zum Besten der neuen Orgel.
Am zweiten Pfingstfeiertagn Hauptgottesdienst

um 10 Uhr. Predigen Pastor die-o. Sehn) arg.
Eingegangene Liebesgabeux

Sonntagscolleete für die Armen: 13 Rblx 72
Lob» Colleete der Consirmandinnen für die Mission

6 Rbl.; in den Kindergottesdiensten vom Januar
bis Mai 1892 für die Mission 26 Rbl.; außerdem
1 RbL für die Unterstützungscassa 1 Mal. sür die
Mission. Mit herzlichem Dank O ehr n.

St. Marien-Kirche.
Am Pftngstsonntagx deutscher Gottesdienst mit

Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
Predigen Paul Willigero d e.

Vorher eftnischer Gottesdienst um 9 Uhr. «

9 Usåm zweiten Feiertage: estnischer Gottesdienst um
· r.
Am dritten Feiertage: Gottesackerfest mit Lieder-

zetteln um 9 Uhr.
Sonnabend estniseher Beichtgottesdienst um 8 Uhr.

Paul Willigerodr.

St. Petri-Kirche.
Ast! ststen Pftngstfeiertagn deutscher Gottesdtensi

mit Confirmation um 6 Uhr Morgens.
gstUklgsktGotxizefkdiejätst um 10 Uhr.

G ttM z c! IN« U ( t ; i s-
dimst um m Uhr.

g fe er age estn schet o e

Am dtkttstl Psipsstfskstksgtsa estnischer Gottesdienst
mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

Eile-renne
de: Isedissen celegssphenssseninx

Berlin, Sonnabend, 4. Juni (23. Mai).
Anläßlich der Gerüchte von einer Versöhnung
zwischen dem Kaiser und dem Fürsten
Biömarck vertrinket, eine Begegnung werde in der
nächsten Woche stattfinden. EinslußreiehePersönlichs
seiten bemühen sich, die Aussöhnung zu hintertrets
ben, weil sie sich wenig Ersprießliches von derselben
versprechen; aber-die mittelparteiliche Umgebung ar-
beitet auf das Zustandekommen der Annäherung hin
und hofft, Fürst Bismarck werde den ersten Schritt
thun. Die Kaiserin soll dagegen, Gras Waldetsee
dafür sein und Gras Caprivi soll nicht widerstrebeni

Paris, 4. Juni (23.Mai). Jn Naney sind
schon etwa 20 TurnewVereine versammelt. Die Fest-
lichkeiten versprechen sehr glänzend werden.

« K o p e nh a g e n, Sonnabend, 4. Juni (23. Mai).
Gestern feierten das Königspaar und alle Fürstliclp
leiten in Fredensborg den Geburtstag des dänischen
Kronprinzem ·

Yettetberteht
von heute, 23. Mai» 7 Uhr Morg

O r t e. Wind. Bewdllunkp

l. Bodö . . 748 13 B (2) 1
D. Haparanda 751 8 s (2) 4
s. Archangel . 757 5 s »(1) 4
4. Moskau . . 761 17 (0) 1
s. Dokpat . . 757 18 w (2) 4
s. Stockholm. 757 13 w m) o
I. Skndegnäs 756 10 ssW G) 10
s. Swinemünde 764 14 N (2) 2
s. Warschau . 761 20 (0) 4

W. Kiew . . . 761 21 (0) s
Eine kleine Chclone mit scharfen Westwinden in

Skandinavien bis zu uns. Jn Mittel- Europa
Temperatur hoch, gleichsörmiger Luftdruck norma-
ler Größe.

höchstes Mittel: 20.5 C. i. J. 1872
Niedrigstes ,, »

: 4.0 C. i. J. 1891.
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Eelegravhifmer gegessen-Mc
St. Perersdurger Dorfe, As. Mai 1892

Wechsec-sisrfe.
London s M. i. Ia sei, 95,2o 95975 e4,u5
Berlin » 100 Ratt« sicher 46,5o 46,6o
VII-is » . 100 Jud. —- -

«;- gRxsmpexiale neuer Prägung. . . lzspz ««

Fonds« Find ·A7eti«en·-c·ur«se.
III Bankdillete I« Im. . . . . . . . los-J«
b« »Z-EMs··-·o«.-i« los»-
656 Gott-teue- (1883). .

.
. . . . . wes« nein?

Eis » (1884).«. .
. .

.
.
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Beilage zur euen rptse Zeitung
Es ist nicht anzunehmen, daß Dr. W. sich große

Sorge gemacht hat, hatten ihm doch befreundete Ju-
risten, denen er die Angelegenheit mitgetheilh ver-
sichert, daß er nichts zu fürchten habe — es könne
höchstens von einer Geldstrafe die Rede fein. Um
fp größer war der Schreck am Gerichtstage, und die
12 Stunden auf der Ankiagebank waren schon eine

harte Strafe für den allgemein geachteten Mann.
Gleich am anderen Morgen hatte Dr. W. jedem

Einzelnen von feinen 30Patienten die Sache erzählt
und sie aufgefordert, feine Anstalt zu verlassen; un-
ter solchen Verhältnissen könne er begreifen, wenn
ihr Vertrauen schwankend würde »und er wolle Kei-
nen halten. Sie waren Alle geblieben nnd in den
nächsten Tagen noch drei Patienten hinzugekommen —-

der Eine mit der aufgefchlagenen Zeitung in der
Hand, wobei Dr. W. äußerte, es wäre ihm lieb,
daß er ihm nicht erst zu sagen brauchte, zu welchem
Verbrecher er käme.

Bemerkt sei noch daß, wenn Herr: Z. der ihm
offenbar zu hoch erscheinenden Pension im Curhans
Wiederhold, 300 Mk. als Honorar beifügtg das
doch ledtglich feine Sache war. Wenn Dr. W. aus-
nahmsweise einmal auf dringende Bitte eine Rechnung
für feine Behandlung schrieb, so war sie stets höchst
anfpruchslos abgefaßt. Und nicht Wenige sind in
feinem Haufe ein- und ausgegangen, denen er in
entgegentocnmerrfteiz liebenswürdigster Weise Aufent-
halt und Cur dort ermöglicht hatte. «

Wenn Dr. Wiederholds Freunde und Patienten
entfernt geahnt hätten, das; ein so strenges Urtheil
in Aussicht stehh fie hätten sicher nicht feinen Fein-
den soviel Spielraum gelassen. Jch hoffe zuver-
fichilich — nnd mit mir gewiß Viele -— daß dem
hochverehrten Arzt doch noch werde geholfen werden,
der nur im Eifer für das Wohl seiner Nkitmenfchen
fehlte.s Mir aber erschien es als Dankespfltchh das Mei-
nige zur Klärung der Wahrheit beizutragen.

Hochachtnngsvoll
. Emilie K a ro w.

Dorpay im Mai l892.

unsererseits fügen wir noch hinzu, daß, wie wir
von zuverlässiger Seite erfahren, in der That bereits
in weiteren Kreisen Schritte gethan sind, um die Recht-
fertigung des Vernrtheilten vor dem Forum der
Oeffentlichkeit und die Rehabilitirung seines Rufes
zu bewirken.

Literarisrhes
»Der Jngo»l-»»See, eine medicinisch-

iopographischichemifcheUntersuchung«scaepo Hieraus, merken-o- srsoaorspaow xrrrrutrsarroe
Ireancizrronuniiy betiteit stch eine umfangreiche Pu-
blieation, die jüngst vom ordentlichen Professor« der
allgemeinen und medietuifrhen Chemie an der Uni-
versität Tomdh Dr. J. Zaleski erschienen ist.Die vorliegende Arbeit bildet den ersten Theil einer
wissenschaftlicher: Erforschung der Mineralwässer und
Schlammbäder Sibiriens die sich Professor Zateski
zur Aufgabe gesetzt hat. Der, Verfasser hat zum
Ausgangspunkte seiner Untersuchungen den schon seit
langem als« Heilbad bekannten und benutziery bisher:
aber wissenschaftlich so gut wie garnicht erforschten
merkwürdigen Jagd-See erwählt, der ungefähr 350
Werst öftlieh von Tomsk liegt, hatzunächst die chemischenund physikalischen Eigenschaften desselben festgestellt und
legt die gewotuienen Resultate in seiner Publication
nieder; zugleich werden auch die klimatisehen und
meteorologischen Verhältnisse berücksichtigt und histo-
rische Daten über die örtliche Bevölkerung und Mit-
theilungen über die bisherige Ausnutzung des Zuge!-
Sees gebracht. Auf Grund der erzielten Ergebnisse
entwirft Professor Zaieski dann schließlich einen gan-
zen Plan siie Errichtung einer kiimatifchen und fa-
nitären Station am Jagd-See. «—- Beigegeben ist
dem Werke, das auf Kosten A. E. Kuchtericks in
Tornsk gedrnckt ist, u. A. eine größere Anzahl von
Abbildungen des malerisch gelegenen und in vielen
Beziehungen bemerkenswerthen Sees.

Eine in Bild und Wort ungerne-in reichhaltige
Gabe reprätentirt auch das neueste Heft (Nr. U)
der trefflichen Zeitschrift ,,U e b er L a n d u n d M e e r«
(Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt). Roman-e, No«
vellen, Beiträge aus der Zeit und für die Zeit, Na-
turgefchichtliches und WirthfchastlicheQ Tagebpoliiih
Culiurgefchichte und Geographie finden hier sich wür-
dig vertreten und dazu kommt noch ein ansehnliches
Quantum jenes stets gern gesehenen Miscellen-Bei-
Werkes, wie es in Anekdotem tosen Vorigen, Rath-

seln, Schach - Aufgaben u. s. w. stets so reich-
lich in ,,Ueber Land und Meer« geboten« wor-
den ist. Aus dem Erzählungsfioff seien die Novelle
»F eslicitas« von R. Waldrnülley der Roman ,,Z u
rechter Zeit« von Sophie Jnngbanö und »Die
schwarze J n es« von Hedwig Wigger hervorge-
hobenz unter den Beiträgen für die Zeitgefchichte ra-
gen vor Alletn wiederum —die Briefe MoltkeW
an feine Braut und Frau durch innerenWerth
hervor. ——- Auf die bildliche Ausstattung —- das vor-
liegende Heft enthält allein 4 Kunfibeilagen-—— ist
gewohnte Sorgfalt verwandt worden und ebenso wal-
tet auch hier jener Geschmack vor, den wir so oft
schon an der bewährten Zeitfchrift »Ueber Land und
Meer« gerühmt haben.

Beiträge-eisiger.
Im Moskau« Kaufmannsanit fand die-

ser Tage die Verlo osunsg von Aussteuer-
Beiträgen an arme Bräute statt. Es hat-
ten- sieh 519 Bewerberinnen genieldet, von denen in·
deß nur 168 berücksichtigt werden konnten. Jnsge-
sammt wurden 23,000 Rbi. verstopft, und zwar
u. A. 3 Aussteuer-Beiträge zu je 600 Rblsp 25 zu
je 200 Rbl. &c. Der niedrigste Aussteuer - Beitrag
betrug 50 Rbl. Die Beiträge zu 200 RbL hatte
die KaufmamiikGesellssehaft zur Erinnerung an die
Zsjährige Silberhochzeit Ihrer Kaiserlicheki Muse-stä-
ten gestistet

——"— Eiue derartige tropische Hitzy wie sie
in voriger Woche in Berlin geherrscht hat, ist
daselbst, Berliner Blättern zufolge, seit Jahren im
Mai nicht— zu verzeichnen gewesen. Das Themis)-
rneter zeigte 29 Grad Råamnur im Schatten. Jn der
ManteuffebStraße wurde am Freitag ein Reitknechtvorn Sonnenftich getroffen. Von dem Gerede-Musik-corps, das Proben für den großen Zapfenstreich
anstellte, sollen mehrere Mitglieder auf dem Rück-
wege ohnmächtig zufammengebrochen sein.

— Aus Anderlues wird ielegraphisch gerne!-
det, daß eine neue Grubewlsxplosion die
bereits in Angriss genommenen Wieverherstellungh
und Bgrgungsarbeiten zerstört hat. Der Plafond der
Kirche ist eingestürzt, in Folge dessen dieselbe in ei-
nen Trümmerhaufen verwandelt ist· —- Schon wird
die Befürchtung laut, daß auf eine Ausbeutung die-ser Gruben für immer verzichtet werden müsse

-— Die Kaiserin Eugenie ist am II. Mai in
Conftanz eingetroffen und von dort nach dem etwa

us. Sonnabend, den 23. Mai (4. Juni) 1892
zwei Stunden entfernten Schloß Arenenberg
weitergefahrern Dort begeht sie alljähzrslich den To-
destag (11. Juni) ihres Sohnes, des Prinzen Louis
Raps-icon, der unter den Speereii der Zulus in As«
rika ein so jähes Ende fand. —- Die Kaiserin ist
außerordentlich gealtert und bedarf beim Gehen der
Unterstützung ihrer Begleiter.

— Jn der Pariser Großen Oper gab es
dieser Tage große Aufregung: Dam en im Par-
quet, auf den Sitzen hinter dem Orchester. Bis-
her pflegte nur die Herrenwelt in Juni, Cylinder2·c.
dort zugelassen zu werden. Die Damen hatten da-
gegen nur Zutritt zu den sogen. ·Nun auch sie da
unten in den männergeweihten Reihen! Warum?
Einfach weil die hintersten Reihen nie ganz besetzt
waren, während Damen häufig keinen Sitz fanden.
Nun hat man mit der alten, aus der Königszeit
noch stammenden heiligen Ueberlieferung gebrochen
und die Damen im Parquet zugelassem Die Män-
ner sind noch wüthend, aber die Damen freuen sich
darüber sehr» Nun wird auch in Paris bald der
Kampf gegen die Damenhüte losgehew »

-—- Von Alexis Bouvier, dem dieser Tage
verstorbenen geschwind arbeitenden Romanschriftsteb
let, erzählt der Pariser Chroniqueur Aurölien Scholl
folgende Anekdoter Von Haus aus Bronce-Ctfeltrer,
biiebsBouvier seinem Berufe treu, als er schon ei-
nige Erzählungen im rührseligen Volkstone veröf-
fentlickxt hatte. Vtlletnessant hatte diese gelesen und
enischloß sich, Bouvter für den ,,Figaro" zu gemin-
nen. An dem Tage, da die erste Erzählung, eine
draknatische Schilderung des Arbeiter - Elends, tm
,,Figaro« erschien, vergaß man Thränen auf der
Redactton des Vlattes, und nicht nur dort, sondern
auch beim Frühstück im nahen Geists, des Varlåtesx
,,Bringen Sie mir alle S Tage so ein GefchichtchenQ
sagte Vtllemessant zu Bouviey »Sie bekommen da-
für je 100 Franc« Bouvier brachte die nächste
Woche »Das fchlagende Wetter« eine Minen - Ex-
plosien mit all’ ihrem Janrmen —- ,,«Der Kerls,
sagte Villemessanh ,,versteht es verdammt gut, die
Leute zu packen« Als aber die dritte Novelle kam:
»Vater und Mutter unbekannt«, — Gegenstand ein
Kind, das auf dem Pariser Pflaster lebt, sich von
den Abfällen des Halleumarktes nährt -—- da rief
Villemessant Bouvier im Cafö des Variötss zu:
«Hören Sie, mein Junge, genug der Todtengriibers
Geschichiem sonst muß ich den »Figaro« noch schwarz
einrahmen 1assen; außerdem mag ich auch nicht an
einem bestimmten Tage "fle1s.nen.«
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Feuitletour Ein »deutfches« Volt8lied. Mannig-
faliigen

Hainen «

: Dorf-at, N. Mai. Das Departement für
kssckerbau und laadwirihschafiliches Gewerbe liefert
auf Grund von 3800 Cdrrcspondetezen eingehendere
Berichte nebst einer zufammenfassenden graphischen
Darstcrllung über den Saatenstand im ento-
päischen Rußland itnz ersten Drittel des Mai-
Monatss Danach stand nach den damaligen Infor-
mationeu im größten Theile Rußlands eine befriedi-
gende Ernte an Wintertorn zu erwarten; schlimm
oder ganz schwach war der Saatenstand nur im
Süden von Tfchernigow theilweise in den Gouver-
nements Kessel, Wort-new, Poliawa und« Chartotn

Ueber die Ernteaussichien in den Oft-
seeprovinzen veröffentlicht das AckerbausDepars
iemeni Folgendes: «

l) Roland. »Die Winterfaaten befanden sieh
xneistentheils in befriedigenden: Zustandk Nur ver«
einzelt in niedrigen Lagen wurden sie durch die Iang-
fanie Schneeschmelxe f beschädigt. Die Aussaat des
Sommerkorns verspätete sich gegen 2 Wochen »in
Anlaß der Kälte. und Nässe im April, »so daß bis
san: ersten Dritte! des Mai nur ein Theil der lSorni
inerfelder bestellt aber fast nirgends noch aufgegan-
gen war. « «

S) Kurla nd. Der Ausgang der Winiersaaten
war im Allgemeinen befriedigend oder selbst gut,
mit Ausnahme einige: niedrigen Zagen, wo sie schon
in: Herbst durch Uebermaß an Fenchtigkeit gelitten
haben, theils durch übermäßige Schneelash theils
durch Kälte im April. Das Sommerkorn wurde
später als gewöhnlich gesäet und daher liegen kann!
erst einige Nachrichten hierüber vor. Das Areal
der Winterfelder ist stellenweise etwas eingeschränkt
worden, da wegen der Nässe im Herbst nicht Alles
bestellt werden konnte.

3)«Estland. Die Wintersaaten befanden sich
nach den eingegangenen Nachrichten in befriedigenden»
selbst griiem Zustande; umfangreichen: Schädigun-

Jr stille« n.
Ein »deuisrhes« Bollslied

Eines der bekanntesten deutschen Handwerksliedey
das sowohl durch seinen sinnigen und floiien Text,
wie durch die anheimelnde Melodie in den weitesten
Schichten des Volks und so aneh in den akademi-
schen Kreisen Eingang gesunden hat und viel ge-
sungen wird, ist das Lied von der ,,L o re am
T h o r e« : -

»Von allen den Mädchen so blint und so blank
Gesällt mir» am besten die Lorr. .
Von allen den Winkeln und Gäßchen der Stadt
Gefällks mir im Winkel am Thore« u. s. w.

Die Tausende, die das Lied mit Vergnügen ge-
sungen und gehört, werden »—- lesen wir nun in der
«Nat.-Z.« -— gewiß dabei gedacht haben: ein »eeht
deutsches Lied«; Wendungen wie »und stroht mir
das Geld in der Westen«, und der stets wieder-
kehrende Reim »die Lore am Thore« — das ist
echt deutsch, echt volks·mäßig. Undwenii ste dann
in ihr Commersbuch blickten, kam noch ein Zeichen
für das echte Bolkslied hinzu: der Name des Dich-
ters ist versetzt-lieu. «

Das Ezum Siudentenlied gewordene Handwerks-
lied ist zuerst unter dem» Titel »Der Schuh-
kneeht« in dem von Johann Heinrich Voß heraus-
gegebenen Musenalmanach für 1798 gedruckt; während
in den Commersbüchern nur vier Sirophen vor-
handen sind, hat es dort deren sieben. Zur Probe
seien die beiden ersten angeführt, die »auch den ur-

sprünglichen Charakter des Handwerksliedes viel
deutlicher erkennen lassenr
- »Vor allen Dirnen so glink und so glatt

Laeht mir die lachende pre- -
Von allen prunkenden Plägen der Stadt
Prunlt mir der Winkel am There.

gen sind nicht bemerkbar. Das Sonrmerko»rn, Ende
April oder Anfang Mai gesäet, ist noch nicht ausge-
kommen.

(Was Livland betrifft, so ist es nach unseren
Jnformationen in letzter Zeit leider recht deutlich
hervorgeiretem daß die R o g g e n f el d e r das nicht
halten werden, was sie beim Abgang der Schneedecke
versprachem Jn Folge der kalten« Witterung haben
sich die dnrch Frost nnd Nässe gesschädigten Par-
tien garnicht erholen wollen und allenihalbem na-
mentlich auch im Werroschen und bis nach Riga
hin, fällt der Blick auf sl-«ckige, sehr undichl bestan-
dene RoggenfelderJ

Auf Grund dieser und anderer in der vorigen
Woche aus dem Reiche eingelaufenen Berichte konnte
die Entscheidung der Albas a’schen C o m mission
inSachenderAushebung der Getreideauss
fuhr- Verbote kaum noch zweifelhaft erscheinen.
In ihrer am 23. Mai unter Theilnahme mehrerer
Minister abgehalten-en Sitzung hat sie sich« denn auch,
wie die Residenzblätter melden, fast einstimmig dahin
ausgesprochen, die Ausfu hr von Gaste, Ha-
fer nnd Weizen alsbald für dasganze Reich»
freizngeb«en. «

«

«

Wie verschiedene Blätter berichten, ist« der
Entwurf der neuen Städteordnung nun-
mehr endgiltig von der Plenar - Versammlung des
Reichsrathes angenommen worden,-so daß man bald
— wohl im Juni oder gar noch zu Ende dieses
Monats — der Veröffentlichung der neuen Städte-
ordnung entgegensehen darf. Auch darin stimmen
die Blätter überein, daß mit der Einführung der-
selben in diesem Herbste» und zwar zuerst mit St.
Petersdnrg allmälig· Anfang gemacht werden
soll; noch· nicht überseheriläßt sieh hingegen, in wie-
weit die ursprüngliche Vorlage durch die Schluė
Nedartion modificirt worden ist. Die »Birsh. Wen«
wissen zu melden, daß im Pl»e"nnm, namentlich auf
den Antrag des Wirth Geheitntaihs Nase, sehr
wesentliche Modificationen der Bor-
lage inFSinne einer Annäherungan »die bisher
in Geltung gewesene Städteordnnng beschlossen seien.

—- Demnächst foll, der« »St. Bei. Z.« zufolge,
dem CommnnicationsiMinisterinm das Project zumBau einer Bahn MoskawPleskau vorge-
legt werden. Die Bahn soll aus Privatmitteln ge-
baut werden, unter der Gewährung eines Lsjahrigen
Exploitationsrechts

E« F e l l in, 23j Mai. Jn der gesteigert« Stadt-
verordnetem Sitzung wurde Stadtrath
Wernck e zum stellvertretenden Stadthaupt an Stelle
des von seinen Aemtern znrückzetreteneti Stadi-
rathes P. v. Colo n g ue gewählt; zum Stadirath
swnrde Consnlant E. v. W ahl gewählt. — Von
Seiten des Livländischen A"dels-Con-
veuts ist der Felliner literarischen Ge-
sells chaft vorläufig der Nordflügel des Landes-

Des Hofes Dame, wie schmuck sie sich macht,
Mit Nichten gleicht sie der Lorr.
Bei Tag ist Sie mein Gedank und bei Nacht ·"
Und wohnt im Winkel am Thore.

Jhr Vater hockt in dem Stäbchen und flichtIns Eggen warme Pantoffeln
Die Mutter, giebt es Kastanien nicht,
Verkaust am Markte Kartoffeln.

So brav erzogen, so eben und sacht,
Ward nie ein Mädchen, als Lore.
Bei Tag ist Sie mein Gedank und bei Nacht
Und wohnt im Winkel am There« u. s. w.

Sehr merkwürdig ist, wie das zum dentschen
Volkslied gewordene Gedicht von dem-Text im Mu-
senalmanaeh sich nur einige charakteristische Wendurv
gen herausgehoben hat; so erscheint der Hinweis auf
die Damen des Hofes im Commersbrrchsiöiede als
besondere Strophtz während die ganze Darstellung
des Handwerkerthnms bei dem Meisteydie sieh dort
durch Strophe J, 4 nnd s hinziehtz jetzt über Bord
geworfen ist.

-Jm Musenalmanach kist das siebenstrophige Ge-
dicht von B. unterzeiehney nnd rührt von Christian
Heinrich Bote, dem trefflichen Schriftsteller nnd
früheren Herausgeber des Göttinger Musenalmanachz
dem kenntnißreichen Begründer derZeitsehrift ,,Deut-
sches Museum«, her, wie schon vor einem vierte!
Jahrhundert Carl Weinhold in— seiner Monographie
über Boie nachgewiesen hat —- ohne daß die Com-
mersbücher und Liedersammlungen von diesem Hin«
Wskfs GIVMUch gemacht haben. ·

Aber der niederdenlsehe Von, dem wohl mancher
sinnige und geistreiche Vers gelungen ist, hat hier
in diesem Lied doch nur ein englisches Gedicht
übersehh welches von dem s chottisehenDichter
Illan Ramsay herrührt, der 1686 geboren ward
nnd beim Erscheinen jenes Musenalmanachs bereit«
vierzig Jahre todt war. Ramsarfs Gedicht betitelt

gymnasiums nach Schluė der Schule zur Unterbrin-
gung ihrer Biblioihek und ihres Museums &c. über-
lassen worden. Desgleichen sind die Biblioiheken und
Saminlungen des Landesgymnastums bis zur end·
giliigen Entscheidung des Landtages der Verwaltung
der literärischen Gesellschaft anvertraut worden.
Dieser dankenswerthe Beschluß ist hier mit lebhaster
Freude begrüßt worden.

Bei Riga ist es, wie wir den dortigen Blät-
tern entnehmen, in den Abendsiunden des vorigen
Donnerstags zu einem gewaltigen »F l oß - S alo m«
d. h. zu einer Losreißnng und einem Durcheinander-
brechen »der Holzflössetz gekommen; die Kaiastrophe
nahm alsbald ungewöhnlich große Dimensionen
an und der angerichteie Schade wird auf einige,
Hunderttausend Rnbel geschätzh Von etwa 6 Uhr
Nachmittags an wälzten sich am erwähnten Tage
große, durch die in« den legten Tagen recht scharfe
Strömung von den Befestigungspfählen losgerissene
Floßinassen stromabwärts gegen die Brücken, Alles
im Wege Befindliche zerbcechend und mit sich reißend.
Gegen Abend gelangten diese wilden Holztnassen an
die« Floßbrückin welche durch den Druck und Anprall
in eine bedenklich schiefe Lage gebracht wurde, so
daß dieselbe mit arcndickenTauen befestigt und der
Verkehr gänzlich eingestellt werden mußte. Nur da-
durch, daß das Gtos der Floßtrütnmer an den Pfei-
lern der Eisenbahnbrücke zu einer komd-seien, theil-
weise bis ans den- Grund reichenden Masse sich ge-
stant halte und hier die wilde Kraft der anstürmem
den Floßtrümmer gebrochen wurde, ist ein gänzliehes
Dnrchbrechen der Floßbrückeund damit unabschbarer
Schaden vermieden worden. Am Freitag bot. sich
den zur Dünn pilgernden Znsehauern zwischen der
Floßbrücke und dem Swirsdemholm ein trauriges
Bild« der Zerstörung. dar. Eine leere Sisrusewar
szbis kurz vor die Floßbrücke getragen worden, wo-
selbst- sie stark beschädigt zwischen Floßtrümmern
einsgekiemmt steht, weiter oberhalb sah man kleinere,
wie auch große gänzlich zerbrocheny leichtibeschädigie
oder noch ganz unversehrte Boote, hübsch gebaute
bewohnt-are Floßmaiien und mit Stroh gedeckte
Wiichterhüiterr in den verschiedensten Lagen in den
Floßirümmerir eingeklemmt oder aus denselben« liegen.
Sogar eine Pfahlramme ist bis zur Eisenbahnbrücke
mitgerissen worden. Vor den Brückenpfeilern haben
sich diese aus Brussen, Schwellen nnd Balken der
verschiedensten Holzgaiiungen bestehenden Floßtrüw
mer zu einem unentwirrbarem wilden Chaos über-
einandergethürmt und man sieht hier dicke Stämme wie
Zündhölzchens geknickt oder wie Strohhalme stehend
in die Lüste ragen. Vordem Canaleingange istaus ein halb unter dem Wasser liegendes, mit Zie-
geln beladenes Boot ein anderesjleeres aufgeschoben.
Vor den Ambaren liegen zwei fast vollsiiindig bela-
dene notwegische Segler ,,Nordahl Brun« und ,,Braje«
von den Fioßmassen umringt, nnd werden hier wohl
mehrere Wochen zubringen müssen, bis sie durch die

sich »Ehe pretty sallyk »und ist vermuthlich auch
nur erst die Umgestaltung ·«eines alten schotiischen
Volksliedes Zur Vergleichung seien einige Verse
aus Ramsay hergesetzh

Of all the girls that are so samt,
Thercks none like pretty Sallzn
she is the darling of my heart
Anel she lives in our Alles. «
There is no lady in the lancl
ls half so sweet as sally, sz
she is the ilaxjling of my heart
And she 1ives7in our Alles« -

Wir haben also für die einfache ,,Lore am Thore«
folgende vielverzweiste Genealogiex Erster Typus:
altschoitisches Volslied, bisher verloren.
Davon stammt Ramsay’s Bearbeitung,
ungefähr 1725-, wo die Sammiungen seiner schotti-
schen Lieder, Fabeln, Erzählungen und Hirtenspiele
erschienen. Daraus macht der deuts che Bote eine
etwas breite Uebersetzung oder Bearbeitung sür
den Musenalmanach. Diese wird wieder von deut-
schen Handwerkeru und Studenten abgeschliffen und
Zusammengezogen und sperscheint (seit wann I) als
knarrt-es, sinniges Volks- und Lieb-es lied
im Commersbueh.

Dieser ndinweis auf den Ursprung des jetzt so
zierlich erscheinenden Liedes ist um so bemerkens-
werther, als er wieder einmal beweist, daß Poesie
und Volksthuny ebenso wie die Wissenschaft, weder
an die Grenzpsähle der politischen Absonderung noch
an ethnographische Vesonderheiten geknüpft find.

Mantiss-sitzen.
Die Katastrophe im Silberbergwetk

Birkenberg bei Przibram ettvskst sich III
eine der sürchterlichsiem welche es it« UIUAFT Z«
gegeben hat. Herzzerteißende Scenen spielen sich

wieder klar gemachte Düna in die See gelangen
können.

Aus Oesel läßt sich der ,,Posi." berichten, von
der Arensburgschen Kreisälzolizeiverwaliung sei an
die Gemeindeältesten der Gebiete Karmel und. Vieh«
tendahl die Weisung ergangen, den Fahrweg bis« zum
Gute Sall im Phhaschen Kirchspiei einer gründ-
lichen Reparatur zu unterziehen, da Sie. Kais. Loh.
der Großfürst Wladimir Alexandrowitsch
gelegentlich feiner Anwesenheit in Arensbnrg am 2.
Juni auf das Gut Sall zu fahren beabsichtige« um
den» daselbst befindlichen merkwürdigen See, dessen
Entstehung auf vulcanische Einflüsse zurückgesührt
wird, in Augenschein zu nehmen.

Reis al, 28. Mai. Mit dem heutigen, mit einer
Verspätung von 20 Minuten eingetrossenen Morgen-
zuge, berichten die Revaler Blätter, vzslangte Se. hohe
Exeellenz der Gehilfe des Ministers des Innern, Ge-
heimrath v. Viel-we, in Begleitung des Direetors
des CivibJngenieurinsiituts und Gliedes der techni-
schen Commission des Ministerinms des Innern,
Geheitnraths Sokolony und des Qberarchitekten
am Hlg. Simois, Prof. P reo b rash ens ki hier-
selbst an. Zur Begrüßnng der Ankommenden denen dek
Revalsche Kreischef Graf Rehbilider bis Taps entgegen-·«
gefahren war, hatten sich auf dem Bahnhof außer
St. Erlaueht dem Gouv-erneut Fürsten Schahowss
koi die Glieder der anläßlfch des Baues einer
neuen griechischqorthoxen Kathedrale
in Reval Allerhöchft eingesetzteii Commission eingesun-
den. Nachdemunter Theilnahme des Stadthauptes
verschiedene für den Bau in Aussicht genommen;
Pläne besichtigt und der Domkirche und dem Ritter-
hause? ein Besuch abgestattet worden, fand im Locale
der Gouv-Regierung eine Sitzung genannter Com-
mission in Angelegenheiten des Baues der Kathedrale
statt. « Nachdem Geheimraih s-V. Plehwe noch die
Localitäten der Gouv-Regierung besichtigt und dem;
selben einige Beamte vorgestellt worden, verließ man
das Schloß und begab sich nach Katharinenthah
Heute kehrt Geheimrath v. Plehwe mit seinen Be-
gleitern nach St. Petersburg zurück.

-i—"—iVor«der Delegation der Criminalabthellung
des Revaler Beztrksgeriehts gelangte, wie wir den
Revaler Blättern entnehmen, am 21. Mai in Hapsal
die Sache- des Pastors hermann Leziusaus St. Michaelis zur Verhandlung. Angeklagt
war derselbe aufjGrund des Art. 193 des Erim«-
Codex wegen Vornahme der Ta ufe an einemikiude
griechischwrthodoxer Eltern. Die Anklage vertrat
der ProcureursGehilse A. Goremykiiy während als
Vertheidiger des Beklagten der vereidigte Rechts-
anwaltssGehilfe N. Johanson fungirtr. Die Sache
wurde bei. geschlossenen Thüren verhandelt. Das
Urtheil lautete aus 6 Monate Amtssuspeiisiom

Aus Mitau meidet eine Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« vom 23. Mai: Nach langwierigen Nach-
sorsehungen sind 12 Leute entdeckt und dingfest ge«

fortwährend am Schachte ab und immer neue Lei-
chen werden hervorgeholn Eine Prager Meldung
vom Z. Juni besagt: Nach Berichten böhmischer Blät-
ter aus Przibram beläuft sich die Lllrizahl der getöd-
teten Personen angeblich auf 400, darunter 5 Hörer
der Berg-Atademie. Der Marienschacht ist so mit
Gasen angefüllh daß ein Eindringen in denselben be-
hufs Bergung der Leichen vor 2 Wochen kaum mög-
lich sein wird. Auf den Friedhöfen in Przibram und
Birienberg werden Massengräber für 350 Leicheii ge-
graben. —- Weiter wird unterm 4. Juni» telegras
phirt : Einer Blättermeldnng zufolge wurden im Ader!-
bertssSchachte zu Przibram so viele einzelne Körper-
theile aufgefunden, daß drei Wagen davon vollgefüllt
wurden. Die Leichen sind derart angefchwollem daß
größere Särge angefertigt werden mußten. — Der
Schaden wird auf 272 Millionen vekanschklgh WI-
ran auch zahlreiche Private betheiligt find. Die
,,Bruderlade«« verliert einen« großen Veimögensaniheit
— Die Wegschaffung der Leichen beansprucht 14
Tage. die Wiedertyerstellung der Schächte:15«-Moiiate.
Jn Przibrarn wurden von den aus den Schachten
herausbeförderten Arbeitern nur 3 am Leben erhalten.
Allein bei den Rettungsarbeiten sind 27 Personen
umgekommen. « - « s

..-"!Bei der jährlichen Wettfahrt des New-
Thames Yacht Club am II. Mai hat die Ya cht
des Deutschen Kaisers, ,,Meteo«r«, ge-
siegt. 20 englische Meilen weit war ihr zuerst
die ,,Jverna« voran, darauf segelte aber der »Me-
teor« so glänzend, daß er 172 Niinuten früher als
jede andere Yacht am Ziel ankam.

—- Zum Fall Jäger meidet man aus Frank-
furt a. M. :, Bei der Pkutter des jüngst verhasteten
Vetters des Casfirerg Jäger, Frau Gerlo ff, fandam Montag eine Haussuchung statt, die Anfangs re-
suliatlos war. Später wurde festgestellh daß die
25jährige Tochter eine Anzahl zerriss euer Tau-
sendmarhScheine durch das Clpset zu besei-
tigen vetsricht hatte. Bei ihrem Verhör gestand sie,
auf diesem Wege schon weitere Summen vernichtet
zu haben. Mutter und Tochtessind ver-heftet.

Mittwoch, den M. Mai (8. Juni); M 1l9. 1892.



macbt worden, welche an der Ermo rdung des
Advoeaten Pogdzewitfch im Walde aus
einem Hinterhalte theilgenommen haben. Der Be-
weggrund zu dem Verbrechen ist Rache, gewesen,

»welche der Ermordete sich durch. die von ihm auf dem
Lande geführten Processe zugezogen hatte.

Qlud Libau ist General Ganetzkh Commani
dirender des Wilnaer Militärbezirks, wie der »Ah.
TgsanzÆ meidet, am Mittwoch Abend abgereist; der
Herr Kriegsminister gedachte, noch bis Sonn-

-abend dort zu bleiben, rein. einen Ausstug in die
Umgegend nach Saekenhaufem Saraiken re. zu machen.
.- Wie die »Lib«Z."smeldet, sind für die Zwecke
des K ri eg s h a f e n s in diesen Tagen wieder mehrere
Grundstücke an der Meeresküste in der Nähe von
NeusLibau e x p r opriir t worden.

St. Petersburg, As. Mai. Pfychologisch
sehr interessany politisch nicht allzu bedeutsaml —-

dahin etwa läßt sich das Urtheil zusammeufassety
welches die geleseneren russifchen Blätter über eine
etwa zu Staude kommende Annäherung zwi-
schen dem Fürsten Bismarck und Kaiser
Wilhelm Il abgeben. Das Ssuworin’sche. Blatt
erblickt in den slneeäherungssGerüchten zunächst eine
Andeutung darauf, daß die Erkenntnis es gehe
schlechter, als ehe-dem, mit der deutschen Politik, sich
immerweiteren Kreisen mittheilez nicht unmöglich
sei es, daß selbst Kaiser Wilhelm 1l mituuter ein
Gefühl dafür habe. Welche praktis che Folgen
aber kbnnedie etwaige ,,Aussöhnungi« haben? Es
ist, meint das angeführte russische Blatt, sicherlich
snieht daran zu denken, daß der Kaiser dem Fürsten
Bismarck gegenüber die begangenen Fehler zugestehen
oder gar eine Art Entschuldigung machen werde.
Kaiser Wilhelm kann nur die Rathschläge und
Winke seines früheren - ersten Ministers wünschen,
um ihnen zu folgen oder auch nicht. Fürst Bismarck
aber wird schwerlich die Rolle eines solchen »poli-
tischen Confultantenii übernehmen: in seinen Jahren

"und bei seiner ruhmvollen Vergangenheit wird er
fichsp sehwerlichs in die Lage finden können, welche
durch die leidenschuftliehen Ausbrüehe des Kaisers
Wilhelm l1 zu einer äußerst delieaten sich gestalten
würde. Die Aureole, mit welcher die Ali-geschieden-
heit des abgesehtenReichskanzlers umgeben ist, wird
FürstBismarck nicht Preisgeben, um als ofsieidser

sRathgeber des Kaisers zu fungiren. . . Die Bis-
mareksche Aera ist unwiederbringlieh dahin· »Die
äußere Anniiherung des Kaiser an seinen früheren
Kanzler kann sa freilich zu Stande kommen, aber
aus den Gang der deutschen Angelegenheiten wird
sie keinen Einfluß haben« .

—-· Auf dem am Pfingst - Montag stattgehabten
Festactus des Instituts der Wegecom-
smunicationen, so meidet eine Depesche der
»,,Nord. Tel.-Ig.«, wandte sichszder Minister Wi tte
mit einer Ins praehe an die nach Abfolvirung ih-
rer Studien zu entlasfenden Studirendem Er hoffe,
sie würden stets die ausgezeichnetenTraditionen-des
Instituts, die ihm« noch aus der Zeit, wo es eine

smiliiärlsehe Organisation hatte, eingepfianzt seien,
bewahren —- jener Traditionen, dank denen es stets
sieh dem Geiste gesellschafilicher Unordnungen fern-
gehalten habe. Nur bei fortwährendem ehrlichen -
Dienste in den» Staatsinteressen könne der Mensch «
am Ende seiner Laufbahn « sich der beglückenden Er-
kenntniß hingeben, im Leben nicht eine taube Blüthe ;gewesen zu sein. « « -

« — Der Finanzminister , Wirst. Geheimrath ·«
Wyschnegradsky wird in nächster Zeit aus der »
Krim in St. Petersburg eintreffen, ivon wo er sieh,
der ,,Nord. Tei. - Ag.« zufolge, in der Mitte des ·
Juni-Monats zu weiterer Erholung nach Stockholm 1
zu seiner Tochter begiebt. « !

—- Der Emir von Buehara wird in diesem -

Sommer in St. Petersburg erwartet und reist ·
dann ins Ausland. Man kann nicht sagen, daß er ,

die Reise nach Rußland als kleine Vergnügungss s
tour unternimmt: in seiner Begleitung werden sich, i
der· ,,St Ort. Ztg.« zufolge, über di) Würdenträger I
und Unterbeamte befinden; außerdem führt er etwa I
sc) schöne Pferde. und über 1000 Pud verschiedener r
anderer Geschenke mit. « . «:

—- Se. Mai. der Kaiser hat unterm U. d. Mts s
im Ressort der Institutionen der Großsürstin Helena i
Pawlowna Allergnädigst zu verleihen geruht: den f
St. WladimirsOrden 2. Classe dem Geheimrath
Dr. need. Reutz, Director des Klinisrhen Elisabeth- n
Hofpitals für minderjährige Kinder; den StyAnnens s
Orden s. Classe den Staatsräthen DDr. rund. T il ing,
Dirigirenden der ehirurgischen Abtheilung des Klinis g
sehen Instituts der Großfürstin Helene Pawlowna, S
und Ande rs, älterem Ordinator des Klinischen S
Eusavetryhospitara femes dem Crit-Rath S p i e g e l, d
Irzt des Maximilian-Hofpitals, und dem Hofrath d
Dr. mod. Dir, Consultanten und Ehrenäszrofessor
des Klinischen Instituts der Großfürstin Helene v
Pawlownaz den St. StanislaussOrden 2. Classe v
dem Staatsrath Flittner, Arzt des Maximiliaw S
Heft-links, Toll-Rath Nordquish Pharmaceuten
desselben Hospitalz und dem Hofrath Dr. need. K u b l i, f«
älterem Ordinator derKreuzesscrhöhuugsGemeinschaft ei
Barmherziger Schwestern und Consultanten des S
Maximilian-Hoipitals. P

—- som is. bis zum 22. Mai sind beim Bek a1
sonderen Comitö an Spenden für die »n-
Nothleidenden SYSU RbL eingegangen— darunter Ein20,000 Abt. vom St. Petersburger Adel, 16,54s

s Rbl. von den Beamteten und Institutionen des Fi-
cs nanzministeriumh 7500 Abt. von verschiedenen Dar-
e- bcinger lu Serbien und 1000 Abt. von der
:, Kiewschen Dame.
n « — Die ,,St. »Bei. Z.« erfährt, daß auf Antrag

des MedicinabDepartements des Ministeriums des
ri Innern sechs Llerzte nach· Transkaspien
i. abcommandirt find, um einer etwaigen Verschleppunge
er der Cholera aus Afghanistan vorzubeugen.
1- . — Verschiedene Blätter, darunter auch die ,,St.

xe Pet. Z.«, berichten, daß die Bildung ein es
c· Central- Comitös in St. Petersburg für
ie Organisation der Ju d e n -A us wand erun g nach
e Argentinien in vollem Gange ist. Die Regeln
n sind schon ausgearbeitet, die Gemüt-Glieder designirt.

Es wird nur eine Filiale des Londoner Comitös
h des Baron Htrsch bilden, seinerseits aber eine Filiale
- in tWarschau eröffnen. Die Liste »der St. Peters-
, burger ComitösGlieder ist bereits an Baron Hirsch
s» behufs Bestäligung abgegangen. Jst erst die Ein-
- willigung der Regierung erfolgt, so wird das Comitö
r seine Thäiigkeit eröffnen. —- Fernertheilt man der
t ,,St. -Pet. Z.« mit, daß aus Rußland auswandern-
s den Juden verschiedene Privilegien gewährt
e, werden sollen: unentgeltliche Aussxrtigung von Aus«
) wanderungsscheinem Befreiung von der Wehrpflicht,
i Erlaß der Strafgelder für Verlegung der Getränke-
c steuerordnung —-» Die ausländischen Juden in den
: ans Taurifeh e Gouvernement grenzenden Städien
I sollen— ausge wi esen werden.s — Nach der ,,Neuen Zeit« ist der Entwurf ei-
: nes neuen Strafgesetzes gegen den Wu-
; eher ausgearbeitet worden. «

- — Am Sonnabend ward die· feierliche Eröff-
« nung der allrussischenAusstellung für

Feuerlöfchwef en vollzogern Der Präsident,
i General G g er st r o m, hielt, wie wir der »St. Pet.Z.«

entnehmen, eine kurze aber wirksame Rede, in welcher
er zunächst die Bedeutung des Feuerwehrwesens —-

nicht nur löschen, sondern auch verhüten — darlegte,
dann.erklärte, wie der Gedanke an die Aussiellung
errtstaud und verwirklicht wurde dank der allgemeinen
Sympathie. -· Hiernach sprachen noch der Adjunet
des Präsidenten Graf P. J. Suzor und der Secre-
tär T. M. Turtfchinowitsch. Alle Reden wurden mit»
fympaihischem Beifall aufgenommen. — Aus der
Rede des Generals Egerstrom sei noch erwähnt, daß
er auf die Fortschritte hinkt-les, welche in Rußland
in Bezug auch auf die Fabrikation der mannigfal-
tigßen Geräthy welche früher alle aus dem Auslande
kamen, gemacht seien. Vor Allem hob er die Fabrik
Gustav Lig in Moskau hervor. —- Die Ausstellung
macht einen sehr guten Eindruck durch das geschmacki
volleArrangement und »durch die Güte nnd Gebie-
genheit der meisten Ausstellungsgegeuständk

——Die StadtamtOOlieder Jablonfki
und Nymann gedenken, wie die »Rusfk. Shisn«
berichtet, von ihren Aemtern zurückzutreteru .

— Nach den Zeitungsberichten nimmt die Co n-
vertirung der sprocentigen Agrajri
Pf andbriefe in Zprorentige einen befriedigenden
Verlauf. Schon sind Pfandbriefe für etwa 10 Mill.
Rbl. zum Umtausch angemeldet worden.

- —- Es ist eine Verfügung erlassen worden, daß
die Kirchengemeinden in sämmtlichen Spar-
rhien Kirchsvielsschulen und Lefeschulen
zu errichten haben — unabhängig von den Sense.
stwo- und sonstigen Schulen. Auch sollen möglichst
zahlreiche Leseschulen für Mädchen in allen
Eparchien eröffnet werden.

-- An der Weltszausstellung in Chi-
cago wird Rußland einen sehr lebhaften Antheil
nehmen. Bisher haben sich, lesen wir in der ,,St.
Bei. Z.", bereits über 450 rusfische Exponenten ge-
meldet, und obwohl der Anmeldungstermin bereits
am is. März ablief, so wird er doch für folide und
größere Firmen noch weiter ausgedehnt. Die russis ·

sehe Section wird in 12 Gruppen zerfallen und zwar:
Landwirthfchaft und Garienbam Wetnbau,jGemüse-
und Obstzuchh Viehzucht, Hausthiere und wilde
Thiere, Fische, Fischzucht und Fischfang, Montan-
wesen und Metallurgiy Maschinenbau,Verkehrswesen,
Industrie, Elekirizitätz die schönen Künste, die freien l
Künste, Ethnologitz Arehäologie und fortsehriitliche «
Entwickelung des , Jndufirie-Fleißes und der E» I
findungem « - ·

Jn Tscherepowez im Gouv. Nowgorod ist«!
noch am U. MaiS eh n e e« in großen Flocken ge- 1
fallen. ·

Jn Kowno hat, wie der »Neuen Zeit« teles 1
graphirt wird, eine F e u e r s b r u n st den besten z
Theil des Wiljampolsehen Stadttheils eingeäschert r
Dreihundert Häuser brannten bis aufs
den« Grund nieder und 2000 Menschen sind ob» r
dacht-se. i«

Jn Kurs! ist der jetzige Stadthauptmann s
von St. Petersburg, Generalmajor V. v. Wahl, l!
von der Duma einstimmig zum Ehrenbürger der is
Stadt gewählt worden. — il

Jn Ssamara hat, der ·Nord. Tel.-sg.« zu- L
folge, die GouvJLandfchaft beschlossen, durch il
ein Telegramm an den Gesandten der Vereinigten n
Staaten von Nord-Amerika, dem a m e rita ni sehe n e«
Volke ihren Dank für die Getreidesendungen S
auszudrücken, von denen einbedeuiender Theil der il
nothleidenden Bevölkerung des Gouvernements Sfas s!
mara zugewandt worden sei. » il

Jn Hirsch-n, Stawropol und in den b

is Kirgisensjsieppen ist die Uanderheus chrecke
:-" aufgetreten. Das Ministerium des Jnnern hat, der
er »St. Bei. Z« zufolge, bereits die energisehesen

» Maßregeln zur Vertilgung dieser Landplage angeord-
gs Mk; 6000 Mann rücken demnächst aus die heimge-
s suchten Felder aus. »
n Jn Tiflis ist, wie eine Depesrhe der »Nord.
g. ·Tel.-Ag."· meidet, am vorigen Montag die feierliche
ilinthüllung und Weihe des Puschkins

«. Denkmalsvollzogen worden. Nach einer kurzen
s Seelenmesse fiel bald nach 1 Uhr Mittags die Hülle
r von dem im Puschkin - Squear auf Kosten der Be-
h völkerung von Ttflis errichteten Denkmal. Der Ge-
n hilfe des« Obercommandirenden im Kaukasus, der

Goal-erneut, der Gouv.-Adelsmarschall, das- Stadt-
s haupt mit der ganzen Duma, das Lehrpersonah di«
e Schüler aller Lehranstalten und viele hochgestellte
- Persönliehteiten wohnten der Feier bei. Das Stadt-
h. haupt hielt eine Rede, der Schauspiel« Dawydow
- reeitirte ein Gedicht und der Lehrer Sslawinski hielt
s eine längere Rede über die Bedeutung Pusrhkicks
r für den Kaukasus und des Kaukasus für Puschkim
- Zu Füßen des Denkmals wurden drei Kränze von
t der Stadt und von Lehranstalten» niedergelegt. Die
- Feier schloß mit der Nationalhymnk

- Irlitisner Tage-verirrt.
«

Den A. Mai Cis. Juni) IRS.
- Nach den heutigen Depesehen ist gestern die im
.- Auslande vielerörterte Kaiserssnsamtnenkunsl in

Kiel erfolgt: Se. Was. unser Kaiser hat gestern
- als Gast des Kaisers Wilhelm II. auf deutschem
» Boden geweilt. Jn der Beurtheilung der politischen
, Tragweite dieser tkaiseriBegegnung werden wohl so
« ziemlich alle Blätter einig sein: nicht wird man von
: ihr eine neue politisehe Gruppirung erwarten, wohl
. aber zeigt die Thatsarhe der Zusammenkunft selbst
, wiederum, daß sich in dem Wunsche St. Mai. des
; Kaisers Alexander Ill"., mit dem Deutschen Reiche
k nach wie vor in freundnachbarlichen Beziehungen zu

leben, nicht das Geringste geändert hat. So kommt
- dieser »Monarehen-.Begegnung abermals die Bedeutung
; eines die Wahrung des Friedens fördernden Ereig-
.-« nisses zu. «

Ueber die deutsch - rnlsischen Beziehungen bat
- sich gerade in leßter Zeit Fürs! Bismarck wie·

derholt nnd in sehr prägnanter Weise ausgelassen
: So reröffenilicht ein Berichtersiatter des »New-
! York Heu« über die Flugschrift ,,Berlin-Wien-

Rom« einige Aeußerungen des Fürsten Bismant-
denen die ,,.bamb. Nach« (allerdings mit der schließ-

, lich angebrachten Bemerkung: »Wir müssen natürlich
dahingestellt sein lassen, ob dieser Bericht« in allen
Puncten genau zutrifft") u. A. Folgendes entnehmen:
»Es ist gewiß, äußerte sich Fürst Vismareh daß
Eekardt seine Broschüre vor der Veröffentlichung zum
Grafen Caprivi schickte, und daß Letzterer davon in
den schmeichelhaftesten Ausdrücken sprach, so daß man

" Eckardks Auseinandersetzicng über die russische Frage
als halbossiciell ansehen kann. Wenn man den
Standtpunct des Heu. Eckart als einen nothwendig
antirussisrhen ansieht, so ist es eine sonderbare That-
sache, daß auf die Beziehungen Deutschlands zu Nuß-
land nicht ein einziges Mal Bezug genommen wor-
den ist, und daß er von Deutschland spricht, als
wenn es 1000 Meilen von Rußland entfernt wäre.
Er stellt Deutschland in antirussischen Dienst und
folgt dabei denselben egen, wie die Polen, die So-
eialdemokraten oder die Juden, die in der russlschen
Presse thätigdaran arbeiten, den Haß zwischen Nu÷
land und Deutschland zu schüren und einen Krieg
anzusachen Der Haß zwischen Rußland und Deutsch-
land dient zunächst den e ngltsehen Interessen.
England braucht nicht mit Rußland zu kämpfen,
wenn ihm Deutschland die Mühe abnirnmt So
versuchte England auch stets während des Krim-Krie-
ges den Kriegsschaar-laß von der Krim nach der
Weichsel zu verlegen. England hat Recht. Wenn
ich einen großen und starken, dummen Kerl finden
könnte, der für mich mit meinem Feinde kämpft,
so würde ich ihn absolut nicht daran zu hindern su-
chenz und wenn ich ein englischer Staatsmann wäre,
würde ich es ebenso machen wie sie. Jch wäre ein
Esel, wenn ich es nicht thäte. Wir sind Gutfreund
mit England und würden seine Partei nehmen, aber
nicht im Osten, noch in enifernteren Gegenden der
Erde. England nahm niemals unsere Partei wäh-
rend des französischen Krieges, Keiner von uns steht
zur Verfügung« seiner Freunde. Ein großes Vol! ;

wie das deutsche kann nur in den Krieg gehen in z
Vertheidigung der Interessen der deutschen Bevdlkh s
rung, und solche giebt es im Osten nicht. Kein deuts i
scher Vater würde seinen Sohn um eine östliche l
Frage in den Krieg schicken; und es giebt drei Mit· s
lionen solcher Väter in Deutschland, deren Söhne i
in den Krieg ziehen müßten. Gegen Frankreich oder r
Rußland werden sie sie schicken, aber nicht um den l.
Osten oder den Balken oder die indisehe Frage. Das r
ist Oesterreirhs, Italiens, Englands Sache, aber h
nicht unsere. Illes, was wir für England im Falle g
eines Krieges mit Rußland thun könnten, wäre, f
Frankreich in Sehach zu halten. .

. Wären wir mit s
Rußland verbündet, so würden wir« gegen Frankreich il
sofort kämpfen, wenn zwischen ihm und Rußland n
Krieg ausbrärhr. Da wir aber keine sllianz mit e
Rnßland haben, so müssen wir unsere Stellung zu I

e Frankreich allein nach unseren eigenen Interessen H·r urtheilen. Ein unabhängiges und mächtiges Deß-z«
n reich ist· eine Nothwendigkeit für Deutschland, uns
s« wenn Frankreich oder Raßland es angriffern s,
c« könntest wir nicht gleichgiltige Zuschauer bleiben,

Aber es besteht keine Gegenseitigkeit in diesem sang»
». Oesterreich garantirt uns keineswegs, daß es— uns»
e Illiirter fein wird, wenn Frankreich uns angreiftz
- troßdem sind wir verpsiichtetz Oesterreieh sowohl tu;
n Osten, wie im Weiten zu vertheidigem OestErTich
e ist nur verpflichtet, uns im Falle eines Krieges ins:
:- Rußland beizustehen, so daß diese Broschüre Eckardtd
e« gerade über den wichtigsten Punet schweigt. Diese;
r schweigende Aufgeben dieses wichtigsten Punetes is
s- einfach perfide. Die Broschüre follDeutsihland wig
c einen Fleischerhund gegen Rußland hegen«
e Jn Deutschland bildet die große Frage des Te«
:- ges die angeblich bevorstehende An n ähe r u n g des
v Kaisers und Fürsten Bismarck — eine
pt Frage, die an Interesse naturgemäß alle anderen in-
s neren Angelegenheiten inden Schatten stellen muß
c. Die ,,Nat.-Z.« schreibt zu diesem Thema: »Ja ei«
n nem Theil der Presse wird wieder darüber discutiri
e ob eine »Verf öhnung« zwischen dem Kaiser uns»

dem Fürsten Bismarck bevorstehez über die Haltuns
: einer Anzahl hoehstehender Personen zu den daraus

gerichteten Bemühungen werden die genauesten un
— unverbürgtesten Angaben gemacht. Das Hambu
ger Organ des Fürsten Bismarck hat bekanntli
vor einiger Zeit darauf hingewiesen, daß der Aus

! druck »Berföhnung«, auf das Berhältniß zwischen
I dem Herrscher und einem Unterthan angewendet, unss
I zutreffend sei, und man hat hierin eine Zurückweifung
I aller bezüglichen Versuche erblicken wollen. Wir las«
I sen dahingesiellh ob diese Auslegung richtig war.
) Nach der Lage der Dinge kann es sich nur um die
I Herstellung desjenigen persönlich en Verhältnis«
k fes handeln, welches sich von selbst eingestellt hätte,
i wenn Fürst Bismarck völlig aus eigenem Antrieb
i aus dem Amte geschieden wäre. Alsdann wären die
! persönlichen Beziehungen zwischen dem Kaiser und
I ihm diejenigen geblieben, welche den Verdiensten dei
I großen Staatsmannes um Preußen und Deutschland
I entsprachen; sie würden etwa denen zwischen dem
- Kaiser und dem Grafen Moltke nach dem Rücktritt

des Leßteren von der Leitung des Generalstabes ähn-
i lich sein. Daß die Herstellung solcher Beziehungen,
« urn diemau thatsäehlich seit längerer Zeit von ver-
- schiedenen Seiten bemüht ist, in den weitesten Kreisen
- des deutschen Volkes mit der lebhaftesteu Genugthui
- ung begrüßt werden würde, darüber braucht kein
- Wort verloren zu werden. Oeffentliche Erörterungen
" können aber kaum Etwas dazu thun —- wie anderer-

» feits die Beflissenheit, womit gehässige Gegner des
Fürsten Bismarck jede solche Wiederannäherung als

T aussichtslos darstellen, diese nicht verhindern wird,
E falls die Voraussetzung dafür in den persönlicher:
E Empfindungen des» Kaisers und des ersten Kanzler«

d vorhanden ist. Hierauf kommt es an.«
Kaiser Wilhelm 1l tst in letzter Zeit durch

! Repräsentationspflichten und andere Angelegenheiten
ganz außerordentlich in Anspruch genommen ge-
wesen. Am Dinstag voriger Woche fand beim
Kreuzberge bei Berlin die große Frithjahrsäszarade
am folgenden Tage eine glänzende Parade der Garde
in Potsdam statt; dazwischen die Diners und
Soupers mit den hohen Gästen, welche in der vori-
gen Woche in Berlin weilten. Am Diustage war
man zu Ehren derselben zu einem großen GalmDiner
in Potsdam versammelt. Der Kaiser brachte
dabei folgenden Triukfpruch auf die holl-
ändifrhen Königinnen aus: »Von ganzem
Herzen und tief gerührt, spreche Jrh Ew. Majestät und
Ew. Mai. Tochter den Dank derKaiserin und den Meini-
gen aus, daß Euere Majestäten geruht haben, hierher
zu kommen, die Strapazen einer Reife nichtseheuenin
Es liegt uns Beiden noch tief im Sinne die herz-
liehe und freundliche Aufnahme, welehe uns seitens
Euerer Majestäiery sowie seitens des gesammten
Niederländischen Volkes, dieses treuen, braven, ar-
beitsamen Volkes, welches so innig und fest an feinem
Königshause hängt, im vergangenen Jahre zu Theils·
wurde. Eueren Majestäten werden hier überallE
Erinnerungen an Verbindungen aus vergangenensj
Zeiten entgegengetreten sein. Der eine Name, deri
Unser Geschlecht mit dem Euerer Majestät und der
Unser Land mit den Niederlanden verbindet, heißt
,,Oranien«. Orangefarben ist unser Orden, orient-
fches Blut fließt in unseren Adern. Mit hoher
Achtung und rnit tiefer Ergebenheit wird der Name
Oranien in Meinem Haufe genannt und von dem
gewaltigen Geschlecht der Oranier haben Meine Vor-
fahren gelernt : Wir stehen noch heute staunend vor dem,
was diese hohen Herren einst geleistet und geschaffen ha-
ben- Jrh schließe mit dem Wunsche :mdge der Herrim
Himmel seine fegnende Hand über Euere Majesiiit
über Jhr Land und über diesen hohen Pprbßling
oranischen Blutes halten, an dem das ganze Nieder-
ländifche Volk hängt! Jeh trinke auf das Wohl Eue-
rer Majestät und Jhrer Majestät der Königin Wil-
helmine«. — Hierauf erwiderte die K b n i g in s R e -

gentiu der Niederland e: »Für EuererMm
festät freundliche und herzliche Worte spreehe Jch
Meinen aufriehtigen Dank ans. Der freundfchastlitbc
Empfang, der Mir und Meiner Tochter hier zu Theil
wurde, erfüllt Mich mit große! stellst, warmer In- ,I
erkennung und herzlieher Dankbarkeit. Nehmen Euere
Majestäteu Unsere allerherzltehften Wünsche für II!
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» Wohlergehen entgegen! Ich trinke auf das Wohl
St. Majestät des Kaisers und Ihrer Majeftät der

. arise-in. -— An: folgenden Tage fand da« Svuper
siitder Proclamiruugder Verlobung des Prin-
zkn Jekdiuqkxd v» Hohenzollernmitder
Pkinzessin Marie von Edinburg statt. Dann
erfolgte die Abreise der hohen Gästs UUV schVU TM
Freitag reiste der Kaiser rmch Ober sGlogau in
Schlesien ab, wo er an den Vermählungsfeierliehkeb
tendes Fürsten Radolin mit der Gräfin v. Oppersdorff
theilnahmz schon am Sonnabend kehrte ernaeh Ber-
lin zurück und reiste dann Montag früh nach Kiel
ab. Bereits zum s. Juni, alsozu heute, sah man,

T der ,,Nordd. Allg. Z.« zufolge, der Ankunft d es
italienischen tiönigspaares in Berlin,

, refp. Potsdam entgegen.
Fürs! Bismarck wird sieh nach den ,,Hamb.

Nacht« am «. oder 18. Juni von Feiedrirhsruh
.- möglichenWeise über Schönhausen —-— nach
Dresden begeben, dort übernachten und am 19.nach
Wink; weiterreisen, wo die Ankunft- spät Abends
erfolgen würde. Nach feiner Theilnahme an der
Hochzeit des Grafen Heiden, die nach neueren Dis-
postiionen nicht in Fiume, sondern in Wien am
A. Juni stattfinden, dürfte sieh der Fürst nach Kis-
smgen begeben. -

Aus Prag sind, trotz des Verbotes der Regie-
rung, am Z. Juni viele tsehechische Turner
nach Nanch abgereist. Es waren unter Führung
podlipny 's im Ganzen 82 Personen, darunter
46 ,,Sokoliften«, mit dem ReiehsraihsElbges
ordneten L an g und zwei Landtagsabgeordneten. Auf
dem Bahnhofe waren mehrere Tausend Personen
versammelt; die Polizei hatte große Vorkehrungen
gegen etwaige Demonstraiionen getroffen, Verwu-
Karten durften nicht gelöst werden. Viele, die den
Abreisenden das Geleit gaben, keiften in Folge dessen
bis Kuehelbad mit. Die Menge rief: ,,Vive In
Franc-at« und sang die Marseillaise in böhmischer
Sterns-e. Ein Unbekannter überbrachte den Tscheehen
die Grüße der französischen Nation. "Die Menge
entblößte die Häupter und dankte. Die Reisenden
trugen Emblenie und Gedenkmiinzen mit der Auf·
s(hrift: ,,Nanch 1892«. Die Menge, die tscheehisehe
Lieder singen. wollte, ward von der Polizei zerstreut.
—- Ueber die Ankunft in Frankreich melden
Depeschen der ,,Nord. Tel.-Ag.« Näheret Die erste
Begrüßuug erfolgte in L u n e v i l l e. Die Depesehe
der »New. Tel.-Ag.« besagt hierüber: »Der Präsident
des lothringer Turnvereins überreichte ihnen eine
tscheehische Fahne. Bei dem alsdann den
ischechischen Gästen dargebraehten Ehrentrunte er-
folgte ein Austausch von pairiotischen Reden. Pod-
livnh äußerte: Wir sind Söhne einer kleinen Na-
tion, aber unsere Bedeutung ist eine große, denn wir
bilden einen Zweig der ilavisehen Familie zu welcher
das große heilige Rußland gehört« —- Eine
weitere Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag." vom Sonn-
tag meldet sodann: »Noch-ziemen aus Nanch zu-
folge wurden die tschechifchen Turner des Vereins
»Sokol« enthusiastiseh empfangen. Eine ungeheure
Menschenmenge rief: »Es lebe der Spiel! Es lebe
Frankreichs« Die französischen und tschechisehen Tur-
ner umarmten sich. Der tschechische Deputirte P od-
lip ny wurde in die Höhe gehoben und unter einen:
Blumenregen aus den Fenstern auf den Händen fort-
getragen.

Jn Budnbest gab es am vorigen Mittwoch wie·-
der eine stürmische Sitzung und einen nominellen
Sieg der Opposition. Jm Abgeordneten-
hause wurde auf die Fnterpellation Polonyi's, wa-
rum die Regierung nicht dafür Sorge trage, daß
ausländische Blätter nicht die Monarchie mit ,,Oeft e r-
r eich -U n g a tu« anstatt schlechtweg »O e st e r-
reieh« benennen, vom Minisierpräsideirten Grafen
Szapary erklärt, day man mit Gewaltmaßregeln
nicht vorzugehen brauche. Uebrigens hätten die
»Hamb. Nacht-M, welches Blatt zumeist den Ausdruck
Oesterreich gebrauchta bereitwilligst zugesagt, künftig-
hin die fiaatsrechilich richtige Benennung anzuwen-
den. Die Opposition, weich: sich nicht mit de: unt-
woit bes.riedigt"eiklärte, verlangte trotz Widerspruchs
der Regierungs-Partei, daß dieser Gegenstand auf
die Tagesordnung gesetzt werde, welcher Antrag dann
auch mit 26 Stimmen Majorität angenommen wurde.

Jn Frankreich waren während der Pfingsttage
All» Augen auf Nan ry , die Hauptstadt des
frauzösischen Lothringens, gerichtet. Nach dem pfsi-
ciellen Programm für die Festlichkeiten daselbst sollte
nur ein Desiliren der in Naney befindlichen Truppen
vor dem Staatschef stattsinden, während von der zu«
erst von dem Loealeomits geplanten Reoue Abstand
genommen worden ist. Die Pariser »Jusiice« is!
mit dieser Veränderung des Programmes sehr wenig
zufrieden und bemerkt unter Anders-m: »Falls die
Revue Unzuträglichkeiten bot, so war es eine Thor-
heit sie anzuküirdigenz in allen Fällen aber war es
eine noch weit größere Thotheih sie später abzusiellenE
Andere franzdsische Blätter weisen jedoch darauf hin,
wie auch in Deutschland jeht die friedlichen Neigun-
gen der französisehen Regierung anerkannt werden,
so daß diese sich wegen abfälliger Deutungen ihres
Verhaltens nicht zu beunruhigen brauche. »Nicht
auf eine Drohung Deutschlands hin«, schreibt der
»Rappel« unter Anderen» ,,ift das Deifilö der Trup-
ven einer Revue vorgezogen worden. Die Wahrheit.

«"ist, das; Frankreich nur seinem eigenen Willen ge?Ehorcht hat«« - Sämmtliche niederländisehen und

italienischen«Studenten-Verbindungenhaben die Theil-
nahme -an der Feier in Rauch abgelehnt. «

i« UUMM s· Juni aus Paris gemeldet
wird, ist es im Verlauf einer Untersuchnng gegen
Anarchisten dem Untersuchungsriehter gelungen, 141
Dynamih Patrone n aufzufinden. Die-
selben waren uuter einer Brücke in dem Dorfe
Paniin versteckt. .

Aus London wird endlich die Beendigung
des Durhamer Ausstandes gemeldet: die
Grubenbesitzer nahmen die Ioiprocentige Lohnreduo
tion an. Diese Beilegung ist das Werk des angli-
kanisehen Bischofs von Durham. Beide Theile
vereinigten sich bei ihm dahin, daß künftige Streitig-
keiten stets derEntscheidung durch einen Bersöhnungk
rath unterbreitet werden sollen.

An der Grenze von Asghauistau haben sich,- ki-
ner Londoner Meldung zufolge, mehrere Stämme,
Wslche Dis Hskkfchaft des Emirs abschüi-
teln wollen, gegen denselben erhoben. Die von
Abdurrhaman Khan gegen die siufständisehen ent-
sandten Truppen sollen in den Defiiss von Gomal
eingeschlossen sein. Bisher hat der Emir den Bei-
stand der anglosindischen Regierung noch nicht an«
gerufen.

Wie das ,,Disch. Colonblfi aus Ost-Lisette« nach
Berichten des Dr. Stuhlmann mittheilt, ist Emin
Pas ch a auf feiner letzten Exvedition ungefähr bis
zum s. Grad nördlicher Breite vorgedrungen und
in der Landskhaft Süiviliivmu im September vorigen
Jahres durch die Weigerung der Träger, weiter zu
marschiert» zur Umkehr gezwungen worden. Erst
auf dem Rückmarsch brach die eigentliche Katastrophe
herein. Die Pocken wütheten unter den Mitgliedern
der Expedition und Emin selbst erblindete nahezu
ganz. Von Wadelai war Emin etwa 40 geogra-
phische Meilen entfernt.

Dem »New-York Heu« wird aus Venezuela ge«
meidet, daß die Jnsurgenten die Hauptstadt
umzingelt, die Zufuhren abgeschnitten und Perso-
nenzüge aufgehalten hätten. Ferner follen die Jn-
surgenteneine Anzahl gefangener Offieiere in Frei-
heit gesetzt haben. Der Präsident Pallazio hat Kriegs-
schiffe zur Hilfe der bedrohten Häfen von Puextos
Cabello und La Guerra entsandt. «

F I c I I s E.
Eine Feuersbrunst, wie sie verlusireieher

seit Jahrzehnten nicht unsere Stadt heimgesucht hat,
brachte uns der Vorabend der Pfingsitagex mit ei-
nem Schlage ward eines derblühendsten industriellenEtabltssements unserer Stadt, die R. R athke’sche
Pianofo-rte-Fabrik, in wenigen Stunden
vernichtet und auch andere Häuser wurden schwer in
Mitleidenfchaft gezogen.

Das. Feuer kam in der zw eiten Etage des
sub. Nr. 10 an der Magazin-Straße belegenen
Rathkesschen Hauses aus bisher nicht ermit-
telter Ursache nach 4 Uhr Nachmittags am Sonn-
abend zum Ausbruch — muthmaszlich in Folgesirs
gend einer Unvorsichtigteit beim Umgehen.mit Feuer,
durch eine fortgewvrfene glimmende Papyros oder
dgl. un; die» Gerüchiq daß die Entstehungsursache
des Feuers auf den im P a rt er re befindlichen
Dampfmotor zurückzuführen sei, entbehren jeglicher
Grundlage. —- Der Fabrikherr hatte eben den Ar-
beitern ihren Lohn ausgezahlt und sie entlassen, so
daß im Parterre, wo sich u. A. die Schlosserei be-
fand, nur noch vier Schlosser und im dritten Stock
nur noch ein Tischler arbeiteten. UnglücklicherWeise
hatte man in der Werkstatt, wo das Feuer ausbrach,
um zu lüften, die Fenster geöffnet: dadurch ward die
Flamme, nachdem sie einmal ausgebrochen, mächtig
angefacht, sie fand an den hier lagernden trockenen
Hölzerm Fournierem halbfertigen Instrumenten u. s. w.
willkommene Nahrung und pflanzte sich von Raum
zu Raum unaufhaltsam fort, zunächst das dicht an-
stoßende, mit dem eben erwähnten Gebäude eigent-
lich einen Bau bildende Fabrithaus sub Nr. 8 an
der Magazin-Straße erfassen·d. .

Inzwischen begann die Feuerwehr einzutreffen,
und ehe noch an ein wtrksames Eingreifen zu den-
ken war, fah man sich vor ein entsesscli wüthendes
Flammenmeer gestellt; von dem ziemlich starken Nord-
West-Winde wurden die Flammen über die ganze
Breite der Magazin-Straße getrieben, so daß es zeit-
weilig aussah, als wäre diese Straße von einer
Flammendecke förmlich -überdacht. Unter diesen Um-
ständen war denn auch schon um Vzs Uhr das nach
der UspenskisKirche hin gelegene zweisiöckige Ge-
bäude des Kollmannsschen Privat-
Ghmnasiums, in dem sich unten die Wohnung
des Directors und oben Classenräume »(die Gesottnen,
Sextm Quinta und Quarte) befanden. von den
Flammen erfaßt. Zuerst fing der obere Stock Feuer,
so daß aus der Wohnung des Directors wenigstens
fast alles Mobiliar noch gerettet werden konnte. —

Es dauerte nicht lange, so sing auch der Dachstuhl
des großen dreistöckigen ehemals Rundalzow’schen,
jetzt Baron Stasl von Holsteinsschentdaus
fes Feuer; die an dieses anstoßenden Häuser und
das Priesterhaus der Usvenski-Kirche, sowie die Kirche
selbst schienen ernstlich bedroht.

Bei der Ausdehnung, welche der Brand so rapid
genommen, waren die Aufgaben, welche der Freiwils
ligen Feuerwehr gestellt waren, , doppelt schwierige:
der ganze Umfang des Feuers ließ sich von keinem
Punkte aus voll übersehen und die Communieation
zwischen den meistbedrohten Punkten war außeror-dentlich erschwert Dazu kamen einige kleinere un«
glücklkche Zwischenfälle und, wie uns scheinen wollte,war dieses Mal die Feuerwehr nicht so zahlreich, wiessvst WIN- zUr Stelle. So dauerte es, bis sie er«

sichtlich wirksam eingriffk Dabei wurde dasPrinrirverfolgt, vor Allem die unter dem Winde liegenden
EGebäude zu schützen und somit gegen den Wind vor·

s , Gerne-um« i« re: Betrag»

T i d i e a l i ii e.
Z! onsdeC e m12. are am II.

Mai zkih Rigm »h «« f i J h
Eduard J u n g e, f im R. Jahre am W.

Mai zu Pawlowst «

Julius R e u b, f im 48. Jahre am IS. Mai
zu St. Petersburg

Handlungsdcommib Ernst B b t i eh e r, f im
Bd. Jahre am IS. Mai zu Rigm "

Coll.-Assessor-Ludwig Anderson, Weißensieim
sehe-r Bauercommissäy f A. Mai zu Wetßensteim

August Hasselblath f 14. Mai zu Moskau.
Frau Sophie Caroline H olm, geb. Meister,

f im W. Jahre am M. Mai zu Riga.
Johann Heinrich Vogel aus Riga, f Z. Juni

(22. Mai) zu Dabei.

Grimasse
der Asrdischeu telagearbenssaenrur

(Vorgestern, Montag, eingetroffen)
B er l i n, Sonntag , s. Juni (24. Mai).

Morgen begiebt sich der Kaiser nach Mel. .
Rom, Sonntag, s. Juni (24. Mai). Jn der

Deputirtenkammer wurde der provisorische Handels-
vertrag mit Bulgarien berathen und angenommen.

Berlin, Sonntag, s. Juni (24. Mai). Der
Nuisische Botschafter Graf Sehuwalow fährt morgen
nach Mel. ·

Wien, Sonntag, b. Juni (24. Mai) Der
Kaiser, die Botschafter nnd Gesandten begaben sich
zur Feier des KrönungdJubiläums nach Budapest

Pra g, Sonntag, s. Juni (24. Mai) Die
Schauspieler der Pariser Nomöclio Erzeugnisse« wei-
gerten.sich- im deutschen Theater aufzutretem We-
gen Coiitractbruches ist diese Angelegenheit bei den
Gerichten anhängig gemacht worden.

Paris, Sonntag, s. Juni (24. May. Präsi-
dent Carnot fuhr gestern nach Naneylzu den Tur-
ner-Festlichkeiten.

Von den Einnahmen. der Wohlthätigleits - Vor-
stellung in der Qper sind 40,000 Frei. den N oth-
letdenden in den »Miszernte-Gouver-
nements Rußlanisds zugewiesen worden.

Lo nd o n, Sonntag. Z. Juni (24. Mai).
Prinz Ferdinand von Coburg begab sich
nach Ball-total, um der Königin seine Visite abzu-
siatten.

- " (Gestern, Dinstag, eingeiroffenJ
Kopenhagem Montag, S. Juni (25. Mai).

se. Mai. der Kaiser und Se- Kais. Hob.
der Großfürst T h r o n f o l g e r begaben sich heute
um 10 Uhr Abends auf die Yacht »,Poljarnaja
SwjesdaQ welche bald darauf n a eh» Kji el abführt.

·«

P otsdam, Montag, S. Juni (25. Mai)
Kaiser Wilhelm reiste um 2 Uhr Nachmittags
nach Kiel ab.

Nanc y , Montag, S. Juni (24. Mai) Prä-
sident Carnot ist angekommen» Alle Straßen sind
mit französischen Flaggen geschmückt.« Jn der Stadt
sind 32 Triumphbogen errichtet; einer derselben ko-
stet 5000 Jud. Der Vorbeimarsch der Truppen
bildete ein hübsches Bild.

K o p e n h a g e n , Dinstag, ;7. Juni (26.
Mai). Gestern um 10 Uhr Abends sind Se. Mai.
der Kaiser von Rußland und der Groß:
fürs! Thronfolger auf der Yacht ,,Poljarnasa
Swjesda« nach ikiel abgedampft

K i e l, 's. Juni— (26. Mai) Kaiser Wilhelm
traf hier gestern Abends um 8 Uhr ein und begab
sich nach kurzem Aufenthaltauf dem Schlosse an
Bord der Yacht ,,Hohenzollern«. Staatssecretär
Marschall und der Botschafter Schuwalow sind auch
angekommen. «

Kiel, Dinstag 7. Juni (26. Mai). Unter den
donnernden Salutschüssen der Flotte liefen um 7411
Uhr Vormittags die ,,Hoheuzollerii", die »Poljarnaja
Swjesdath »Zarewna« und ,,Adn1iral Kote-now« in
den Hafen. Kaiser Wilhelm U. war an Bord der
»Hobenzollern« Sr. Mai. dem Kaiser Alexander M.
und dem Großfürsten Thronfolger bis Friedrichsoxt
entgegengefahren, welches die »Poljarnasa Swjebda«
um 9 Uhr 50 Minx passirtr. Um 7211 Uhr Vor-
mittags fuhren Jhre Majestäten vom Bord der Schiffe
nach der BarbarossckBrücke und begaben sich von
dort ins Schloß, wo großer Empfang ftattfanb Bei
der BarbarossmVrücke hatte das Regiment des Her-
zogsbon Holstein die Ehrenwachy um den Schloß-
hof stand als Ehrenwaebe das il. See-Batatllon.

Kiel, Durste-g, 7. Juni (26. Mai). Kaiser
Alexander El. begab sieh um IX« 10 Uhr Vormittags
an Bvtd der ,,Hohenzollern«, um dort-g Kaiser Wil-
helm ll. zu begrrißem se. Majestät verweilte dort
20 Minuten. Alsdann erwiderte Kaiser Wilhelm ll.
den Besuch auf der ,,Poljarnaia SwjesdaC Beim
Besuch auf der ,,Hohenzollnern« begrüßte Kaiser
Wilhelm Se. Mai. Alexander 1II. auf der Steuerbords
Treppe. Beide Kaiser trugen die Uniformen Jhrerresp. Regimenter z« Hbstdieselben umarmten und
küßten sich wiederholt —- auch beim Besuch des
Kaisers Wilhelm auf der »Poljarnaja Swjesdaf
Die Begrüßung war überaus herzlich. Dann fuh-
ren beide Kaiser auf dem blauen Kaiser-Boote
naeh der BarbarossasBrücke und begaben sich in leb-
hastem Gespräch nach dem Schlosse, wo ein Descri-
ner servirt wurde.

Ziel, Mittwoch, s« Juni (27«. Mai) Die kai-
lstkkchett Schiffe fuhren bei woltenlosem Himmel in

den Kriegshafen ein; es war ein herrlicher Anblick.
25 deutfchettriegsfchiffe paradirten in Flaggenschmuch
brausende Pelz-Rufe est-Zeiten, als die ,,Poljarnaja
OWISSVAE vor dem Topp die deutsche Flagge süh-
rend, passittez auf den deutschen Schiffen ertönte die
russische Nattonalhhmny auf der ,,Poljarnaja Swjesda«
das »Heil’ Dir im SiegerkranzÆ

Rauch. Dinstag, 7. Juni (26. Mai.) Se.
Rats. Loh. Großfürst Konstantin Konstantikn on; its eh traf gestern um 4 Uhr Nachmittags un«
erwartet und incognito hier ein. se. Hoheit wurde
enthusiastisch empfangen. Die Studenten sangen die
russtsche Nationalhymne — Großsürst Konstantin
Konstantinowitsch fuhr nach der Präfecturz wohin sieh
auch Präsident Carnot begab. Nach einer Bespre-
chung, welche 10 Minuten währte, reiste Se. Rats.
Hoheit nach der Contraxevtlle zurück, woselbst er
gegenwärtig sich aufhält.

St. Petersburg, Mittwoch , 27. Mai.
Gelegentlich der K i e l e r E n t r e v u e sagt das
,,Journ. de St. Speis: Die Friedenöfreunde in Eu-
ropa werden in dieser Begegnung der -beiden mäch-
tigen Monarchen eine neue Garantie für die Erhal-
tung und Kräftigung der allgemeinen friedlichen
Lage erblicken — einer Lage, die so evident den Jn-
teressen Aller entsprichty

Jn Folge Erscheinens der Eh o l er a in
M es chhJed hat der Minister des Innern die
Ansfolgung von Pässen nach Persien verboten.

Die ,,Birfh. Wein« schreiben: Viele Zeitungen«
haben irrthümlich berichtet, die Abasassche Commission
habe sich für die Freigabe d.er Ausfuhr von Hafer,
Gerste und Wetzen ausgesprochen, während thatsächs
lich noch keine Entscheidung getroffen worden ist.
Diese Frage wird in der» nächsten Sitzung, wahr«
scheinlich zu Ende dieser Woche erörtert werden; bis
dahin werden telegraphische Berichte über die Saa-
ken in ganz Rußland eintreffen, deren Stand schon
jetzt allgemein als ein guter angesehen wird. «.

· Stiel, Ntitiwoclz S. Juni (27. Mai). »Die
beiden Kaiser, der Großfürst Thronfolger und Prinz
Heinrich besuchten um 2 Uhr Nachmittags das Flagg-
schifs ,,Baden«, die Arbeiten am Nordostsee-Canal«
und das vom Prinzen Heinrich besehligte Schiff
,,Beowuli« und kehrten um Ihs Uhr Nachmittags
auf ihre Yachten zurück. »

Paris, Mittwoch, S. Juni Mk. Mai) Prä-
sident Carnot kehrte aus Nancy zurück und wurde
mit den Rasen: »Es lebe Carnot l« »Es lebe Nuß-
landl« empfangen. -— Die Zeitungen· äußern sich
über die Visiie Sr. Rats. Hob( des Großfürsten
Konstantin Konstantinowitsch sehr be«
frtedtgt. . »

-
·

Contrexeot"lle, Mittwoch, s. Juni (27.
Mai). Oberst Dalstein, der Adsutant Hm. Car-
not’o, stattete heute St. Kaif seh. dem Großfüri
sten Konstantin Konstantinotvitsch eine , Gegenvis
site ab. -

, Dattetbetichi
- von heute, 27. Mai, 7 Uhr Murg. ,

Os- t «» IVIJOI TM«- Winn s Bewertung

i. Bodö . . 764 5 N (2) 2 .
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U. Kiew . . . 756 22 E ·(0) 0
Hoher Druck. auf der Nordseez überall frische

nördliche und nordwestliche Winde.
Höchstes Mittel: 2406. C. i. J. 1881.»
Ntedrigstcs « ,,
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zubringen. So wurde dann zunächst der Haupttheil
der Baulichkeiten - des Kollmanckscheu Privatghmncn
smms sichergestelly so daß, beiläufig bemerkt, heute
dort ungehindert die Aufnahme-Prüsungen haben ab-
gehalten werden können; auf dem Grundstücke der
Uspenskiiikirche ging nur ein kleiner hölzerner Publi-
lon in Flammen auf und wurde ein Hosthor ver-
sengt, während das die ganze Zeit über unter Was-ser gehaltene Priesterhaus völlig iutact blieb.
Das seh: fest und stark gebaute Baron Stael v.
Holsteinssche Haus an der Magazin-Straße
wurde ebenfalls gehalten; der ausgebrannte Dachstuhl
stürzte zum Glück die Lagen nicht durch, so daß nur
der oberste, dritte Stock des Gebäudes erheblicher ge-
litten hat. —- Auf dem hinter dem UsspenskkGarten
liegenden Schra mm’schen Holzplatze war durch
hinüberfliegende Brander bereits Feuer ausgebrochen,
doch glückte es dem Chef der Firma, dasselbe mit
seiner eigenen Spritze und seinen eigenen Leuten rasch
zu unterdrückem

Während so die Feuerwehr ihre Hauptausmerb
san-seit der nach der Magazin-Straße hin belegenen
bedrohten Partie zuwandte, hatte sich der-Wind von
6 Uhr ab mehr und mehr gelegt; unterdessen aber
war das schon feit längerer Zeit stark glimmende
Dach des die beiden Rathkekscheu Fabrikgebäude mit
dem großen vierstöckigen Rathkesschen Hause
an der Ritter-Straße verbindenden Baues
in vollen Brand gerathen. Von dem in den Fa-
brikgebäuden wogende-n Flammenmeere durchglühh
griff das Feuer seht rasch um sich und leckte nun —

im obersten Stock trennie nur eiue Holzwand das
Hosgebäude von dem großen Hause —- gierig nach
dem obersten Stock dieses hierüber. Dort griff es« so

rapid um sieh, daß mehrere dort befindlichePersos
nen durch den Reitunggschlauch aus der schwindelm
den Höhe hinabgelassen werden mußten. Am ärgsten
wütdete das Feuer an der nach der St. Johannis-
Kirche belegeneiy dicht an die Baron Stael von Hol-
steinsschen Häuser anstoßenden Ecke. Nun wurden
gewaltiae Wassermengen hineingeschleudert und durch
Unterwassersetzung gelang es, auch dort endlich des

Feuers Herr zu werden; gleichwohl istxdas Gebäude
arg mitgenommen.

Von den Feuerwehrleutem von denen Viele
mit großer Bravour und Todesverachtung arbeiteten
wurden zwei wegen erlittener Beschädigung von der
Brandstätte getragemdoch sollen diese Beschädigungen
— völlig Sicheres haben wir bisher nicht zu er-
mitteln vermocht — nicht sehr ernstlicher Natur sein.

Groß ist der durch denBrand erwachsene S eh a-
den. Die gesammte VersicheruugNSumme für die
in Mitleidenschaft gezogenen Immobilien und das
Jnveniar beläuft sich auf rund 201,000 Rbl., doch
wird keineswegs die gesammte Summe, an welcher
die Russischtz die St. Petersburger und vor Allem
die Moskauer Gesellfchaft participirem zur Ausgab-
lung gelangen. Dafür aber waren die beiden gro-
ßen Rathkäschen dreistöckigen Fabrikgebäude mit einer
Flucht von je 15 Fenstern in der Straßenfront
garnicht oersichertz nur das Jnventar und
das große Gebäude waren bei der Moökauer Gesell-
sehaft assecurirr Der thatfächliche Gesammtschade
dürfte sich auf etwa 150,000 Rbl. ftellen. Dabei ist
abzusehen von den Verlusten, welchen die zahlreichen
Anwohner beim Räumen ihrer Wohnungen erlitten
haben, wobei ein überflüssiger Thatendrang oft ganz
unnütziger Weise Schaden gebracht— hat; hin und
wieder wurde trotz inständiger Proteste der Haus-
vorstände ,,gerettet«, und zwar Betheiligten sich, wie
leider stets bei solchen Unglücksfällem manche gar-
nicht abzuschüttelnde Bassermannssche Gestalten an
dem ,,Rettungswekke.« Geräumt wurden die meisten
Wohnungen der großen Staekschen Häuser. darun-
ter auch die russische Bibliotheh ferner das Uspenskis
Priesterhauz theilweise selbst das Posteomptoir &c.

Mit lebhastestem Bedauern weilt der Blick
auf dem großen Rathksieh ehen Etablisse streut.
Jn wenigen Stunden ist hier diese unsere größte
und am weitesten hin bekannte musterhaft eingerich-
tete Jndustriestätte in Asche gesunken. All die kost-
baren Hölzen Fournie re, Clavierdeckeh Claviaturen re.
für. viele Tausende von Rubeln, 60 nahezu fer-
tiggestellte und wohl an 100 im Bau begriffene Cia-
viere sielen mit all’ den Maschinen und Geräth-en
den Flammen zum Raube; auch die etwa 30 gerette-
ten völlig fertigen Claviere haben selbstredend Scha-
den genommen. -- Zum Glück sind die großen Holz-
vorräthe, deren Hauptdepöt sich im Z. Stadttheile
bifindet, durch dieses Brandunglück garnicht in Mit-
leidenschaft gezogen, so daß in dieser Richtung für
die Wiederaufnahme der Arbeiten kein Hinderniß be-
steht. Hoffen wir, daß Herr Raihktz ungebeugt
durch den schweren Schickfalsschlaky mit voller Zuver-
sicht und altem Unternehmungseifer zur Wiederher-
stellung des Zerstörten fchreiten und daß aus der
Asche sein großes Unternehmen zu neuer Blüthe sieh
erheben werde. —e-—-

Der spnntge erste Psingstfeicrtag brachte uns auf

unserer S o m m e r - B ü h n e wiederum ein Werk
unseres Altmeisterö M ozart, die letzte seiner
Opera »Die Zauberflöte.« Zwar scheint der
Text des alten Schikaneder auf den ersten Blick
ein Conoolut von verworrenen, phantastischen Ideen,
doch gestaltet sich aus diesen ein schönes Kindermärs
chen, dem wohl einJeder gern mit kindlicher sin-
dacht lauscht, kehrt uns doch in dieser Cemposition
der süße Traum der Kindersahre zurück mit all’ sei-
nen» Freuden und Schrecken. Mit welcher Lebendik
keit und Wahrheit Mozart diesen herrlichen Traum
geträumt, wie hell zum letzten Male das Bild der
Jugendjahre vor seinem tonschöpferischen Geiste auf-
geleuchtet ist, zeigt uns die meisterhafte Schilderung
der kindlichen Gefühle im Gesang und in der be-
wunderuswerthen Jnsirnmentaiiom welche den Hörer
rührt und ergreifenden Eindruck aus ihn macht.
Von der Ouverture an, die in rvunderherrlicher
Weise die jugendlichen, keiner tragischen Leidenschaft
noch fähigen Empfindungen zum Ausdruck bringt,
bis auf. die einzelnen, überaus fein durchgeführten
Märchengestaltem ertönen in der »Zauberflöte« Zau-
berklänge von so unvergänglich» Frische, daß an
Popularität sich wohl nur noch Weder? ,,Freischütz«
mit ihr vergleichen kann. Die Beliebtheih deren
sich diese Oper erfreut, hatte denn auch am Sonn-
Tage ein fast ausverkauftes Haus erzielt, uur schien
das, Publicum durch die Wiedergabe nicht sehr ani-
mirt zu werden, was zum Theil wohl seinen Grund
fand in den nicht ganz correcten Ensembly denn
die Leistungen der Einzelnen waren recht gute. So
bot Or. M ö r s als Tarnino eine gut durchgeführie
Rolle, doch schien er nicht sein ganzes Können in
die Pariie hineingelegt zu haben. Fri. D a e h n e
bewährte sich wie immer so auch dieses Mal als
vortreffliche Kraft. Jhre Königin der Nacht beklagte
rührend den Raub der Tochter und ebenso zündend
löste sie ihr Leidenjalö beleidigte Majestät in sorg-
lose Cadenzen und Triller aus. Pamiua, die
schöne Märchenprisszessin fand in Frl. R o t t a
eine gute Dcnstellekin und berührte ihre Stimme uns
wieder sehr sytnpaihisch Beifall erntete gestern der
Sarastro des Heu. is) r a b e n st e i n. War sein
Baß auch nicht von manchen Nachtheilen ganz frei,
so zeigte er doch in einzelnen Partien eine angenehme
Weichheit der Stimme. Einen sehr guten Papagenm
den seltsamen Kauz mit den lkinderlaunem gab in
der humorvollsten Weise Or. S ch m i e d e ck und
wurde derselbe von Fu. B o r g e z , der Papagenm
seinem Herzensideah in trefflicher Weise unterstützi.

Die übrigen Rollen waren gut besetzt nnd verdient
noch der Monostatos des Hm. Dofer anerkennend
hervorgehoben zu werden. —-»1c—

Wie wir aus sicherer Quelle erfahren, ist die
Frage über die eVent. Verlegung des Sitzes der
Verwaltung der RigaiPlestauer Bahnaus Riga nach Pieslau vorläufig dahin entschieden,
das; das Dornicil dieser Verwaltung mindestens ein
Jahr in P les ta u verbleibt.

Eine auch von der ,,Nord. Tel.-Ag.«« verbreitete
Information der »Neuen Zeit« weiß zu berichten:
Demnächstwird denZbg lingen allerLehramst alt e n das Recht eingeräumt werden, die Eisen -

bahmFahrbillete mit einer Ermäßigung von
50 pCL zu erstehen, jedoch nur für »die Billeie Z.
und Z. Classe und bei den Fahrten in die Futen.Diese Ermäßigung soll für säm mtliche Eisen-
bahnlinien Geltung haben und gegen Vorweis des
von der Lehrobrigkeit ausgestelltejrr vorgeschriebenen
Zeugnisses gewährt werden müssem

Die Pf in g st t a g e haben im Allgemeinen wohl
mehr Enttäuschung als volles Genteßen gebracht.
Wie ein Schatten legte sich das große Brandunglück
vom Sonnabend auf viele, direct oder indirekt davon
Betroffene und anch die Witterung machte manche
Hoffnung zu Schandew Ein schöner, klarer Tag
war zwar der Sonntag, dafür aber zeigte der Mon-
tag ein so unfreundliches Gesicht und spendete seit
12 Uhr Mittags so ununterbrochen Sprühregem daß
er bei den Pfingstausstüglern wohl nur ein sehrschlechtes Andenken hinterlassen hat. Der gestrige
Dinstag brach ziemlich unfreundlich. an und schrecktevon weiteren Unternehmungen ins Grüne ab; dafür«
entschädigten wenigstens der Nachmittag und Abend
durch angenehme Witterung. —- Mancherlei kleinere
üble Ueberraschnngen sind den Einzelnen auch nichterspart geblieben. So ists, wie uns zur Warnung
für andere Ausflügler mitgetheilt wird, am Pfingst-
Sonnabend in Etwa, das in diesen Tagen auf un-sere Grünfahrer besondere Anziehunaskraft ausübt»
einer Dame ein Porternonnaie mit 30 Abt. aus der
Tasche gestohlen; auf dem hiesigen Bahnhof wurde
man anaelegentlich nnd, wie es scheint, mit erfreu-
lichem Erfolge von Taschendiebem die im Pfingstges
tümmel fraglos auf »gute Geschäfte« gerechnet hatten,gewann.

Beilage zur Neuen kutschen Zeitung.
IV: 119. Mittwoch, den 27. Mai (8. Juni) 1892
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Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechstf d. Reduktion v. 9-—1I VII-IM-

Preis ohne Zustellicug I IS!- C.
Mit Zustelluitse

is Damit: jaykIich 7 Rbh S» halb«
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nach unsres-ris- jähklich «: Abt. so K»
Iislbd 4 Nu» vierten. 2gebt. 25 s.

s u l! ll l) m« e d e r In s c t u t c bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgejpaltene
sotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertibn d 6 Kpp. Durch die Post

eingehende Insekt-te entrichten 6 sey. (20 PfgJ für die Korpndzeilr.
Säespbegaimdzwakczägster Jahrgang.

Die Absage-ten« schließen: is Dstpat mit dem letzten Monatstagez ansmätts mit dem Schlaiztage der sabtessQuartalee 31.Mürz,30.Jsni,30. September, Si. December.

Z!- ounements nnd Jufetate vertaktteltn in Rigkx D. LangewisAnnoncercsBureauz in F el l i n: E. J; Kaki-w s Buchhtz m Wutg- Fr. Vielt- e iBucht« in W alt: M. Rudolfs? Buchhq txt Use v al: Buchh. b. Kluge st- Skr is;in S t. P et e r s b u r g - N. Mattrfensi Central-Annoncen-Agentur·

geholt.
Inland. Dorpate Russischweuische Handel-verhand-

lnngeir Von: Gouvernem- Dk. W. Brachmann f. Perso-
nal-Nachrichien. R. can: Ortbodoxe Kirche. Revis« Ok-
thodoxe ikaidedtslei PtlstVten-Proceß. Weißensteim L.
Underson -1·. Mitaux Consistorial-Examina. Lib au- Ame-
riianisches St. Petersd arg: ZurKieler-Begeguuug. T«-
ge8chkonik. Dunaburg: Luth. ikirchr. Moskau: Ge-

küchtr. J a l t a: Weinernte.
Politische: Insect-erlebt.

Besroieihatles Neuesie Post. Telegr amme. Coura-

Feniuetone Das Grudenungliick von Prziiiranr Wis -

senschaft und Kunst. Mannigfalrigen

Inland l
Dorp a t, 28. Mai. Der St. Petersburger

Berichterstaiter des Londoner »Daily ChronicM
wärmt das wenig glaubhaste Gerücht auf, es seien
neuerdings handeispolitische Unterhand-
lungen zwischen Rußland und Deutsch«
land im Gange. So lange nicht bestimmtere, aus
Gegenseitigkeit der beiderseitigen Interessen Bedacht
nehmende Grundlagen einer solchen Vereinbarung
qreisbar hervortreten, wird man gut thun, solchen
Gerüchten keinen Glauben beizumessecn

—- Sr. Excellenz der Herr Livliindische G ou -

verneur sollie, wie die ,,Düna-Z.« meidet, gestern
früh um 8 Uhr zum Empfang St. Reif. Hoheit des
Sroßsrirsteir Wladmir Alexandrowitsch mit
dem Dampf-er nach Arensburg abreisetn

—- Jm W. Lebensjahre ist zu Heldrungen in der
Provinz Sachsen der Dr. phiL Johann Robert Wit-
helm B ra chman n einem schweren Leiden erlegen.
Das »Rig. Tgbi·« widmet ihm einen warmen Narb-
rus, in dem es u. A. heißt: Wilhelm Brachmanrt
wurde zuerst in der BornhanptiBuchhoitzsschen Erzie-
hungsaiistalt und dann von 1838 bis 1841 im Ri-
gaschen GouvsGymnafium erzogen, als der bekannte,

um die lioiändische Geschichtsforschitng hochverdienie
Carl Eduard Napiersky Director dieser Anstalt war.
Zu Weihnachten 1841 verließ Brachmanm mit dem
Zeugnis der Reife versehen, das Gysnnasiuny aber
nicht um auf die Dorpaters Universttät«s"z-u-«sz3-gihe·n,-·
sondern um ausländische Hochschuien aufzufinden.
Nach einigen Jahren sieißigen Studiums, die in
erster Reihe seinem Lieblingsfachy der Geschichte, ge·
widmet waren, promovirte er zum Docior der Phi-
losophie)- Er war ein tüchtiger Historikers geworden,
nnd die "s"livländische Geschichtsliteratur besitzt zwei
außerordentlich anerkennenswerthe Leistungen seiner
sleißigen Forschung: ein darstellendes Werk und die
Ausgabe eines Qnellenwerks Wilhelm Brachmann
war der erste Historiker von Fach, der der Reforma-
iionsgeschichte unserer Heimath einen wichtigen Dienst
leistete, ais er seine umfangreiche Arbeit: »Die Re-

sormation in Roland. Ein Beitrag zur Geschichte
Livlands sowohl als— der Reformatiow im Jahre
1849 herausgaix Das Quelle-insect, das Brachmanry
wie oben irwlihnt wurde, herausgegeben hat, ist dassog. Rothe Buch inter nrebiepiseopa1ia, eine für die
Geschichte unseres Landes im 15. Jahrhundert wich-
tige Schrifh die insbesondere die Unterwerfung Rigas
unter den König von Polen behandelt. Nachdem er
in jüngeren Jahren nach Deutschland übergesiedelt
war, ist Dr. Braehmann dauernd nicht mehr nach
Riga zurückgekehrt. Seine große musikalische Bei«
gabung ver-schaffte ihm ein Lehramt in Stuttgart.-
Jn Breslaty wo er viele Jahre gelebt hat, ister in
acntlicher Stellung im altlntherisehen Oberconsistorium
längere Zeit thätig gewesen.

- —- Unterm 8. Mai ist der ältere B-ezirksinspec-
tovGehilfe des L. Bezirks der Ljvlätidischen Llceises
Verwaltung ColtsAssesforgBaron Alfred Uexkülh
G üld en b a n d seiner Bitte gemäß wegen häusltcher
Umstände verabschiedet worden.

J n Riga ist, dem »Rifh. Wesin.« zufolge,
ans-vorigen Montag durch den Bischof Arsseni die
Grundsteinlegung zu einer neuen
griechischwrthodoxen Kirche erfolgt.
Dieselbe wird in der Mitauer Vorstadt errichtet.

R eval, AS. Mai. Die ,,Rev.Z.« schreibt untek
vorstehenden: Datum: »Den: Vernehmen nach hat
die am vorigen Sonnabend hierselbst unter Be-
theiligung Sr. hohen Excelleiiz des Minister-Gehilfen
Geheimraths P lehwe stattgehabte Commifsions-
berathung noch nicht zu einer definitiven Beschluß-
fassung über den Platz für die neu zu erbauende
Kathedrale geführt. Wie wir hören, find aber
von allen in Vorfchlag gebrachten Plätzen nur zwei
der engeren Entscheidung vorbehalten wordenrder
Piatz auf dem Dom, wo fiel) der Square befindet, und
der Plah zwischen der Realschule und dem Baron
Wratcgelkfchen Hause vor der starrt-Pforte, wo frü-
her der Ogorod lag und gegenwärtig der kleine
Privatsquare des Baron Wrangell angelegt ist.

—- Jn Ergänzung der neulich auch. von uns
wieder-gegebenen Notiz über das wider den P ro pst
C. Malen zu Rappe! in Grundlage des Art.
1576 des Strafgeseßbuches gefällte Urtheil, weiches
auf eine viermonatige Amt« s us p e n s i o n lautete,
erfährt die »Rev. Z.«, daß die zweite gegen Propst
Malen erhobene Klage vom Gericht für augenblicklich
noch nicht pendent erklärt worden ist und das in
Rede stehende Urtheil somit sofort in Kraft zu treten
habe. ——- Auch der »Wer. Brot-·« erleidet, jedoch in
etwas anderer Motivirung, die nun erfolgte Inkraft-
setzung des Urtheilz

Jn Weißenstein verstarb, wie dem »Nein
Beobck geschrieben wird, am A. Mai der Bauer-

commissar des Weißensteinschen Kreises Ludwig
Ande rso n am Hetzschlagck Geboren i. J. 1847 in
Reden, bezog derselbe 1867 die Universität Dorf-at,
wo er bis 1872 Jurisprrrdenz sind-feig. Von 1873
an bekleideteder Verstorbene succesfive das Amt eines
Ilsuchhalters des DomschloßvogteisGerichts seiner
;Paterstadt, war· Geschäftsführer-Gehilfe, darauf Ge-
Eschästsfiihrer und seit 1884 Secretär der Estländisehen
Gouv-Regierung. Seit Einführung der Jnstizreform
Tbekleidete Andersosn ""den Posten des Weißensteinsrhen
Bauercomissärs und· hat, wie in seinen früheren
Mauern, so auch ganz besonders in seiner letzien
Stellung durch strenge Ehrenhaftigkeit gewissenhafte
Pflichterfüllung und liebenswürdige Umgangsformen
sich die Liebe und Achtung aller derjenigen erworben,
mit denen er in geschäftliche-m und gesellschafilichem
Verkehr staiid Die große Last der Arbeit, die
namentlich in letzter Zeit auf seinen Schuliern ruhte,
wird nicht ohne Folgen für sein frühes und til-sh-
liches Ende gewesen sein.

Jn Mitan haben beim Karl-indischen Evan-
gelischdutherischen · Consistoriuny wie die
,,Latw. Am« meiden, folgende Candidaten die vor-
geschriebenen« Konsistorialexamina bestanden: Bah-
der, Broederich, MatiBsonJ Seiler I.
und II. und Stenden

Ueber Libau hat sich der Veranlasser der
»Missouri"-Kornspende, Redacteur W. C. Edgar,
in seinem Blatte ,The Northwestern Mitten« in
anerkennendster Weise ausgesprochen. Die ,,Lib. II«
reproducirt aus diesem Artikel größere Abschnitte,
woselbst es zumtSchluß heißt: «Während unseres
Aufenthalt« in Libau wurden wir mit solcher Auf-
merksamkeit und Freundlichkeit behandelt und wurden
so herzlich und eordial begrüßt, daß wir durch d.ie
Noblessesznrid Güte der Bürger einfaeh überwältigt
waren. Sie konnten sich garnicht genug thun, um
uns zu erfreuen. Libau ist eine hübsche Stadt von
40,000 Einwohnerty sehr sauber, ordentlich nnd
nnternehmend Was die darin herrsihende Gastfreundä
,s1ä«zast« betrifft, so kann ich· kaum« zu viel darüber saå
gen. Es ist eine aufblühende Stadt, doch zeitweilig
hat das Verbot ihres GetreidcsnExporis sie ziemlich
still gemacht. Der Hafen ist das ganze Jahr lang
offen und hierin liegt ihr Vorzug vor Riga, das
einen besseren Hafen hat, aber im Winter von Eis
blockirt ist. In Liban ist ein ganz ausgezeiehnetes Hdtel
—- dad Hasel de Rome —- welches in geradezu be-
wundercisswerther Weise geleitet wird. Die Stadt
ist, beiläufig bemerkt, keine national-russische. Die
Mehrzahl der Einwohner spricht Deutsch und die
Zeitungen werden in dieser Sprache gedruckt.«

St. Beherzt-arg, As. Mai. Die Kaiser-
Zusammenkunft in Kiel behandelt heute die

»Nrue Zeit« an erster leitender Stellr. Nachdem
sie an die sonstigen Festlichkeiten dieser Tage, ins«
besondere an die Feier in Nancy und an das
KrönungOJnbiläum in Ungarn erinnert« hat,- fährt
sie fort: »Es ist bekannt, welche Bedeutung man
in ganz Europa der Frage beislegte, ob oder ob
nicht die nun stattfindende Zusamwenkanft in diesem
Frühjahr erfolgen werde. Jn Deutschland hatte die
Erörterung dieser Frage schon den Charakter rein
krankhafter Erregtheih die ab und zu durch den
Schein der Gleichgiltigkeit recht unglücklich maskirt
werden sollte, angenommen. Die derzeitigen Be«
ziehungen des Reiches der Hohenzollern zu seinem
bstlichien Nachbar beunruhigen schon lange diejenigen
Kreise der deuischen Gesellschafh welche nicht von
dem specifischen deutschen Chauvinismus erfaßt« sind.
Alles, was in den letzten Jahren die Biömarckschen
Organe von der Fehlerhaftigkeit der neuen, eine
Erkaltung der Beziehungen zu St. Pctersburg be-
dingenden Berliner Politik gesagt haben, hat inlden
Geistern und Herzen von mindestens zwei Dritteln
der Nation feste Wurzeln geschlagen. Sehr viele
Deutsche mögen aus naiionaler Eigenliebe nicht zu·
gestehen, daß der Alt-Reichskanzler Recht hat, aber
im Herzen räumt fast Jeder die Berechtigung dieser
hinweise ein und wünscht eine stärkere Annäherung
an Rußland Die Zeit, da Viele hofften, die Ver«
hältnisse würden Rußiand nöthigen, den ersten
Schritt in dieser Richtung zu thun, sind längst ge«
schwanden. Selbst die Berliner Osficiösen haben
sieh davon überzeugt, daß man in Stäpetersburg —-

bei der vollen Bereitsrhafh s die Beziehungen« zu
Berlin zu bessern — keineswegs geneigt ist, hierfür
irgendwelche Opfer an nationalen Interessen und
an der staatlichen Würde Auslande. zu bringen.
Der verständige Theil der deutschen Nation ist dü-
miilig zu der Ueberzeugung gelangt, daß für ihr
Vaterland schon der einfache nraterielle Beweis da-
für, daßrman bei uns es nicht für nöthig erachtet,
shstematisrh dem ausznweichem was bis zu einen:
gewissetklGrktjef die« beiderseitige-n Beziehungen der
beiden Nachbarstaaten bessern könnte, für eine gün -

ftige Thatsache anzusehen sei. Die morgen in sie!
esrfolgende Bisgegnung wird ein— zweifelloser Beut-cis
solcheHGattung sein und darin besteht ihr füte Eu-
ropa beruhigender Charakter. Es wäre nur zu wün-
schen, daß man in Deutschland-nicht in— Fehler ver-
fällt, indem man übertriebene Erwartungen an dieses
Ereigniß lnüpftC . .

— Am vorigen Sonntag beehrte se. Kais.Hoh.
der Großsürft Wladimir Alexander»
witsch die Ausstellung für Feuer·
lö s ch w e i e n mit seinem Besuch. Betreffs des
Arrangements wie betreffs des bemerkenswerthen Jn-

Z e a l l t e t s r.
Das Erubenungliick vor« Przibram

Die Berichte über den Brand in dem Przibras
mer Sllberbergwert lassen die Katastrophe immer
furchtbarer und trauriger erscheinen. Nach den neue-
sten s Feststellungen find 361 Bergleute verunglückt,
darunter auch 5 Eleven der Bergschnle zu Przibram,
welche zum Studium an dem Unglückstage in den
Maria-Schacht eingesahren waren. Dieser Schacht
bildet mit dem Adaiberttz Anna· und Franz Jo-
sephsSchacht die sog. Maria-Adalbert-Grubenab-
Weisung.

Diese vier Schächte stehen » durch unterirdische
Gänge mit einander in Verbindung und so ist es
erklärlich, daß der Brand, tvelcher im MarieInSchachte
seinen Anfang nahm, sich anch den anderen drei
Schächten miitheiltk Die Schachte sind in eine
Reihe von Horizonten getheilt, von denen die oberen
je 30 Klafter tief von einander entfernt sind. Der
Marien-Schacht hat 20 Horizonte und ist an 1100
Meter tief. Der benachbarte AdalbertsSchacht ift
um einige Meter tiefer und wird zum 32. Horizonte
abgeteuft, der Anna« und Franz-Joseph-Schacht sind
nicht fo tief. -— Diese vier Schächte umgeben die
Stadt Birkenberzz zpelche westlich von Prztbram auf
einer Anhöhe liegt.

Der Brand brach in der W. Zone des Marien-
Schachtes aus. Noch um 7412 Uhr Vormittags wa-
ren Bergleute in diesem Horizont und keiner vers
spürte einen Brandgeruch. Nach 1 Uhr Mittags
meldete man aber dem Oberbergverwaiter Grögley
daß Feuer ausgebrochen sei. Derselbe fuhr sofort
in den Schacht ein, allein er konnte nicht vorwärts
—- er wäre vor Rauch erstickt. Er begab sich daher
zu dem riahen FranpJofeplySchacht und fuhr dort
ein, und auch hier verspürte er schon den Brandges
rieth. Er constatirtq daß es in der Tiefe von 950
Metern im MarienISchacht brenne. i

· sofort wurden die Rettungsarbeiten eingeleitet.

Arbeiter versuchten es, in den Schacht hinabzugelam
gen, allein vergeblich. Erstens wegen des großen,
dichten Rauches und dann, weil eine Schaiy mit
welcher die Bergleute hinabgelassen werden, sich los-
gerissen hatte und in den Schacht hinabfielz in Folge
dessen verlor die zweite Schale das Gegengewicht
und konnte nicht herunterbefördert werden. Kurz
darauf drang der Rauch auch fchon aus dem Adals
bertsSchachte heraus. Einige Bergleute, weiche sieh
in den oberen Horizonten befanden, retteten sich in
der Richtung zum Anna-Schacht, und von ihnen er-
fuhr man die ersten Nachrichten darüber, was unten
vorgehe. Es dauerte nicht lange nnd der Rauch ent-
strömte auch dem Franz-Jofeph- und dem Anna-
Schachte. Grögler fuhr mit 4 Mann abermals in
den FrankJofeplySchacht ein, aber er gelangte nur
noch zum achten Horizont; er mußte zurückkehren,
weil er in Ecsticknngsgefahr gerieth. Bald darauf
kam die zweite Schale aus dem Schachte herauf, und
man hoffte, einige Gerettete begrüßen zu können.
Qlllein auf der Schale befanden sich blos drei Hüte
und Holzfchuhe und außerdem entdeckte man auf
derselben Stücke von Menfchenhirn nnd Blut. Die
Jnfassen find offenbar während der Auffahrt ohn-
mächtig geworden, an die Wandungen gerathen und
Zerquetscht worden. Weiter konnte man in diesen
Sehacht nicht mehr einsah-ten. ·

Die Rettnngsarbeiten eorrcerrtrirten sich dann auf
den Anna-Schaeht. Es wurden die größten An-
strengungen gemacht, die gefährdeten Leute in der
Tiefe zu retten. Der Steige: Pefek fuhr vier mal
ein, rettete mehrere Menfehenleben und als die
Schale zum vierten Male herauf gelangte, da fand
man ihn felbst als Leiche vor. Er war erstickt.

Ebenso fuhr Bergmeifter Stephan mehrmals in
den Sch0chk- Aste ganze Reihe von Arbeitern wurde
gerettet, allein der Rauch wurde immer dichter und
unerträglichey es bildeten sich vergifteteGafiy welche
ein weiteres Einfahren zur Unmöglichkeit machten.
DE« M HERR« Vksiitdckchen Arbeiter: meldeten sich

durch das Sprachrohr wiederholt und baten um
Hilfe, allein leider konnte ihnen diese nicht mehr
geleistet werdeny Viele Bergleute und Feuern-ehr-
leute ans Birkenberg meldeten sieh nun sreiwillig
zur Rettung .der um Hilfe Rufenden, allein eine
ganze Reihe von ihnen kam als Leichen wieder zu-
rück. Deshalb wurde nun mit der größten Vorsicht
vorgegangen. Die-»Arbeiter hatten Mund und Nase
mit essiggeiräirkten Tüchern verbunden, sie zeigten
beispiellosen Muth, allein immer wieder kamen
sie als Leichen zum Vorschein. Alle erstickten
Der Oberfeuerwehrmann Zlutickh, einer der herz-
haftesteu Männer, fuhr mit mehreren Collegen drei
mal in den Schacht ein, retteie wohl rnehrere Men-
schenleben, allein zum vierten Male fand man ihn
als Leiche in der Seh-nie.

So dauerten die Rrttungsarbeiten bis ·1 Uhr
Nachts. Um diese Zeit zeigte es sich, daß alle Mühe
vergeblich sei und daß die Zahl derjenigen, welche
bei den Rcttungsarbeiten ihr Leben einbüßtem größer
sei, als die Zahl der geretteten Personen. Die
Bergleute Hinter, Haras und Reindl fuhren gleich-
falls dreiimal in den Annmcächacht ein, das erste
Mal auf 850 Meter, wo sie eine Rauchwolke sahen
-— sie retieteu drei Arbeiter; zum zweiten Male stie-
gen sie ein nnd brachten vier Genossen ans Tages-
licht; dann mußten sie eine halbe Stunde ausruheiy
da sie ohnmächtig geworden waren und schließlich
wagten sie die Einfahrt zum dritten Male. Sie
kamen bis aus 600 Meter Tiefe, allein hier wurde
Kavka bewußtlos und die anderen zwei Collegen
gaben das Zeichen zum Aufgehen, wurden aber auch
schon im bewnßtiosen Zustande herausbefördern

Von dem einzigen geretteten Berg-
ma nn des »Franz-Joseph«-Schachte8 wird erzählt:
Um halb 5 Uhr, kurz bevor die Rettungsarbeiten
eingestellt wurden, erschien aus dem Fahcstuhks M!
Mann mit entstellten Gefecht-Zeugen. Man erkannt«
in ihm den Berg-name sont-w, der schon unter di!
Opfer« der Katastrohhe gezählt ward. Als man ihn

in das Krankenhaus geschafft und er sich einigerma-
ßen erholt hatte, erzählte er: ,,Diustag Mittag ließ
ich mich mit meinem Arbeitsgenossen Dupic im Fahr-
stuhl bis in die 25. Zone hinab, wo ich bereits
mehrere Jahre lang arbeite. Etwa um halb 1 Uhr,
als ich mich zur Arbeit anschickte, verspürte ich einen
widerwärtigen Geruch, und im selben Augenblicke
ist mein Licht «ausgeiöscht. Da schreit Dupic aus:
»Ich bin auf ein Thier getreten !«· Jch eile zu ihm
und erkenne mit Entsctzcm daß zu unseren Füßkn
die Leichen zweier Bergleute liegen. Erschrocken wich
ich zurück -— doch schon in der nächsten Minute
stieß Dupic einen Schrei aus, worauf er bewußtlos
zu Boden siel; wenige Augenblicke nachher gab
Dupic seinen Geist aus. Der giftig-e Qualm hat
ihn getödtet. — Ich sah, wie sich der Qualm ver-
breitete und eilte deshalb, fast von Wahnsinn getrie-
ben, den Stoilenweg hinauf und blieb am obersten
Punkte stehen. ·Weiter kennte ich nicht, denn der
Weg war für mich abgeschnitten. Hier mußte ich
die ganze Zeit zubringen, und schon dachte ich, daß
ich elend zu Grunde gehen würde, als plötzlich meine
Hand ein Rettungsseil berührte, das von oben in
den» Schacht herabgelassen wurde. Nach einer Vier-
teiauude wurde ich hmaufgszvasU-"

Ein Arbeiter, der in den ,,Adalbert"«-Schqcht
eingkfskhkxu way, erzählt über seine Rettung: »Ich
ftieg mit der Fahrkunst in den Schachd Hinter mir
befand sich mein älterer Bruder. Wir bemerkten,
während wir die erstenZonenpassirteu, uichts Auffallens
des. Erst in de! W« Zone fühlten wir, daß dieLust nicht
rein sei. Ein penetranter Geruch machte sich spürt-at. Als
wir die II. Zone erreichten, wurden wir durch den immer
stärker emporsteigeudcn Rauch förmlich zurückgedrängt.
Wir versuchten es, zurückzukehren. Dies war jedoch
nicht mehr ms·glich. Der ganze Schacht war von
Rauch angefüllt. Zum Glück war mir bekannt, daß
sich in der Nähe dieser Zone ein Stollen befindet.
Ich machte hieraus meinen Bruder aufmerksam, und
wir versuchten, durch denselben unseren Weg zu neh-



halts find alle» Blätter voll des Lobes Iüber diese
Ausstellung »

— Die orthodoxe Paläftinq-Gesell-
s chast beging, wie die Residenzblätter berichten, am
A. Mai ihren 10. Stistungstag Wie der zur Ver«
lesung gebrachte Rechenschaftsbericht constatirt, zählt
die Gesellschaft gegenwärtig 980 Mitglieder und hat
die hohe Ehre, unter den Mitgliedern Jbks ME-
jefteteky 15 Mitglieder de: Kaiikktichm Familie
und fast sämmtliche geistlichen Hierarchen des Reichs
zu zählen; ihr Capital und Besitzthum beläuft sich
auf mehr als 1 Million Rubel. Was die Resultate
ihrer 10sährigen Thätigkeit anbetrifftz so besitzt sie
gegenwärtig in Palästina und Syrien zwei Pensionen
und 16 Schalen, wo über 1500 Kinder unenigeltlich
erzogen, resp. unterrichtet werden, ferner zweislmbm
latorien, wo jährlich über 40,000 Kranke unentgelt-
lieh ärztliche Hilfe finden, und eine große Freistaiion
für Wallfahrerz in der jährlich über 1000 Personen
absteigen. Den Bemühungen der Gesellschast ver-
danken es die russischen Wallsahrey daß die Reise
nach Palästina bedeutend billiger gemacht worden ist.
Eine Reihe von wissenschaftlichen Werken über Pa-
lästina und Syrien beweisen, daß die Gesellschaft auch
aus diesem Gebiete thätig ist. sJn der letzten Zeit
ist der Gesellschaft die Aufgabe zugefallen, für die
orthodoxen Wallsahrer in Palästina in allen Rich-
tungen zu sorgen, was in früherer Zeit die Pflicht
einer besonderen RegierungOCommission war. Die
nächste Aufgabe der Gesellschaft ist die Gründung eines
russischen Klosters in Jerusalem, das als Ausgangs-
punct der orthodoxen Mission in Palästina dienen
könnte. Der erste Schritt in dieser Beziehung ist be«
reits gemacht.

—- Der ,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge ist der seithe-
rige Gehilse des Oberproeureurs des Heiligen Sy-
nods, Geheimrath Ss m i r n o w, zum Senateur
ernannt worden. Wie die ,,Russ. Shisn.« erfährt,
ist zu seinem Nachfolger als Gehilfe des Oben-ro-
eureurs Geheimrath W. K. S a b l e r designlrt

Au s Dünaburg gehen der ,St. Bei. Z.«
und der ,,Düna-Z.« ausführlichen Zuschtisten über
die dort erfolgte Grundsteinlegung einer
neuen lutherischen Kirche zu. Jn der
Zuschrift des letzteren Blattes heißt es: Die Feier
der Grundsteinleguug zu ihrer neuen steinernen
Kirche vereinigte am Nachmittag des sc. Mai bei
schönstem Frühlingswetter die hiesige lutherisehe Ge-
meinde auf dem festlich geschmückten Bauplatza
Den seierlichen Act vollzog der Kurländische General-
superintendent J. Böttchey unter Assistenz des Pastors
looi J. Büttner und der Pastoren Claus-Sickeln,
LundbergWuschhof und Welzer-Egypten, im Beisein
der Spitzen der Behörden, der Generaliiät und einer
festlich geftimmten Menge. Die Feier begann mit
dem Absingen des von einer Militärcapelle begleite-
ten· Chorals ,Gin feste Burg ist unser Gott Ic.«,
dem die deutsche Rede des Generalsuperintendenten
und der von einem deutschen Männerquartett aus-
geführie Gesang des Kreuzekschen Liedes »Das ist
der Tag des Herrn« folgten. Darauf hielt Pastor
Welzer eine Rede inlettischer Sprache, an die sich
ein lettischer Quariettgesang anreihta Nach dem
Verlesen der Gründungsurkunde durch din bauleitens
den Architekten Neumann wurde dieselbe in den

Grundstein versenkt · und wurden von den anwesen-
den Geistlichen, den Gästen, den Mitgliedern des

Kirchenraths und. der Bauverwaltung die üblichen
drei Hammerschlägtz mit begleitenden Segenssprüchen
in abwechselnd russischey deutscher und lettischer
Sprache, gethan. Nach einem vom Pastor Büttner
gesprochenen Schlußworh Gebet und Segen fand
die erhebende Feier mit dem Gesange ,,Alleiu Gott
in der Höh’ sei Ehr’ re« ihren Abschluß. — Seit
nahezu 30 Jahren hat sich der Kirchenrath der
evangeltschdutherischen Gemeinde zu Dünaburg be«
müht, die Mittel zum Bau der fo dringend nöthigen
Kirche aufzubringen. Wenn auch jctzt die dazu
nöthige Summe noch nicht volI beisammen ist, so
ist doch so viel vorhanden, daß der geplante Bau
hat in Angrtfs genommen werden können, und zwar
nach einem Eritwuif des Stadtarchitekten Neu-
m a n n. Es ist eine zweischisfige Kirchenanlagy die
in den Formen der norddeutschen Gothik in Ziegeln
ausgeführt werden wird. «

In Moskau hatte sich in leßter Zeit ein
ganz absonderliches und dazu völlig aus der Lust
gegrtfsenes G e rücht verbreitet; gegen dasselbe wen-·
det sich der C u r at o r des Moekauer Lehrbezirkü
Graf N. K a p n i st , in folgendem Schreiben:
,,Jn leßter Zeit hat stch in der Gesellschaft das auch
in einige Zeitungen gedrnngene Gerücht verbreitet,
als wäre an den Tag gekommen 1) daß in einer
der Mädchenlehranstalten Moskaus ein K n a b e er-
zogen worden sei, den man für ein Mädchen
aus gegeben habe behufs Erlangung einer Erb-
schaft, J) daß anläßltch dessen das Gericht einschreiten
und s) daß die Pension, in welcher angeblich der
Vorfall sich zugetragen habe, geschlossen werden solle.
Dieses Gerücht hatte sich dermaßen verbreitet, daß
es viele Eltern in Aufregung versetzte und daß einige
derselben Auskunft zu erhalten wünschten, weshalb
ich für nöthig halte festzustelleni l) daß in keiner
Mädchenlehranstalh nicht nur der Stadt Moskau,
sondern auch des Moskau« Lehsbezirkz sich ein dem
oben erwähnten ähnlicher Fall zugetragen hat; J) daß
keinerlei gerichtliches Einschreiten anläßlich der Er-
ziehung eines, für ein Mädchen ausgegebenen Kna-
ben in irgend welcher Lehranstalt vorkam, noch Ver«
anlassung zum Einschreiten solcher Art Verlag; Z)
daß keine Absicht vor-lag, noch vorliegt, irgend eine
Pension der Mädchenschule überhaupt in Moskau zu
schließen. «— Das oben erwähnte Gerücht erweist sieh
als vollsiändigste und dazu abgesehmackte Erdichtung,
welche durch die positivsten Daten widerlegt wird«

J m J a l t a s ch e n erwartet man eine präch-
tige W ein e r nie; Pfirsiche und Pflaumen sind
mittelmäßig gediehen und Aprikosen miß-rathen. , ««-

Jstitischkr Tage-verträg-
Den 28. Mai O. Juni) 1892

Aus der Fülle des in unserem gestrigen Blatt«
nieder-gelegten telegraphischen Materials ragen die
beiden Ereignisse hervor, die man unter den« Orts·
bezeichnungen Kiel und Nunky zusammenfassen kann:
in beiden Städtexy auf deutichem wie auf französi-
schem Boden, erklang die russifche Naiionalhymne
Die Kieler Kaiserdbegegnuug hat, soweit
die, zunächst naturgemäß nur die äußeren Vorgänge

vermeldenden telegraphifchen Berichte erkennen las-sen, einen glänzenden Verlauf genommen: mit hohen
Ehren ist Se. Majestät unser Kaiser als Gast« des
Deutschen Kaisers ausgenommen worden und bei der
Begrüßung haben die beiden mächtigen Monarehen
sich wiederholt umarmt und geküßt. So erblicki
denn auch das ofsiciöse »Journ. de St..P6t.« in
dieser Entrevue »eine neue Garantie für die Erhal-
tung und Kräftigung der allgemeinen friedlichen
Lage« — Wenn es aber noch eines Beweises dafür
bedurft hätte, daß eine geuerelle Aenderung der po-
litischen Gruppirung mit der Kieler Kaiser iBegegs
nung nicht inaugurirt -und insbesondere die warmen
Beziehungen zwifstken Rußland und Frankreich da-
durch in keiner Weise modificirt werden sollten, so
hat dafür N a n e h den Beweis geliefeet Der Ju-
bel, welcher dem unerwartet und incognito dort ein·
getroffenen Mitgliede unseres Erhabenen Kaiserhaud
fes, St. Kais. Hob. dem Großfürsten Konstantin
Konstantinowitsclz entgegenbraustq die Unterredung
Hochdesselben mit dem Präsidenten Caruot und das
Echo dieser Vorgänge, welches bei der Rückkehr des
Präsidenten nach Paris in den Rufen »Vivo la
RussieF an der Seine ertönte, sprechen deutlich für
die Fortdauer der herzlieheä russisciyfranzösischen Be»
ziehungem

Der Telegraph hat aus Deutschland von der
geplanten ,,Aussöhnung« des Fürsten Bis·
marck mit dem Kaiser in den letzten Tagen
nichts zu melden gewußt, und das Gerücht davon
scheint sich wieder verflüchtigeu zu wollem Die in
Köln erscheinende »Westd. Allg. Z.«, der Beziehun-
gen zu Bismarck mit Recht oder Unrecht zugeschriv
ben werden, äußert sich zu diesem Thema: »Die von
Zeit zu Zeit auftauchenden Meldungen von einem
,,Bedürfniß" des Fürsten Bismarch sein Verhältnis
zum jetzigen Kaiser angenehmer zu gestalten, oder
von einer ,,Geneigtheit« des Kaisers, hierzu unter
gewissen vorher zu ersüllenden Schritten Bismariks
die Hand zu bieten, gehen theils von rnüßigen Ver-
muthungen mit den Verhältnissen Unvertrauter aus
und könnten als solche unbeachtet bleiben, theils aber
werden sie von einer Seite in die Welt gesetzt, welche
die Verhältnisse zwar kennt, aber ein Interesse daran
hat, die Wahrheit nicht auch in die Erkenntniß der
breite« Volksschichten dringen zu lassen. De» Pla-
nen, welche aus dieser Seite gefördert werden sollen,
muß im Dienste der geschirhtlichen Wahrheit mit
aller Entschiedenheit entgegengetreten werden. Diese
Pläne gehen nämlich dahin, einmal die Vorgänge,
welche-sieh. seit Februar 1890 abgespielt haben, stills
schweigend sos erscheinen zu lassen und vorauszusehen,
als ob Fürst Bismarck jetzt oder zu irgend einer
Zeit wünschen könnte, sie in Vergessenheit gebracht
zu sehen -—- und sodann bezwecken sie, die Thatsachq
daß die Entlassung Bismareks für Deutschland nnd
Preußen und selbst für den Weltsrieden sich als ein
Unglück herausgestellt hat, als seine Unabänderliche
hinzustellen —- und zwar darum als eine unabänder-
liche, weil Fürst Bismarck in seinem Trotz oder
seiner Verbitterung sich weigere, den ersten Schritt
zu thun, den der Souverän, um seine Majestät zu
wahren, verlangen müsse, bevor eine Wiederaunähes
rung zwischen ihm und dem Fürsten Bismarck denk-
bar wäre. So soll Fürst Bismarck sowohl für die

Vergangenheit als für die Zukunft ins Unrecht g» «)

setzt werden. —- Die Wahrheit liegt aber umgesehn, ««
—-« Der Kaiser will unter gar keinen.
Umständen vom Fürsten Bismarck Rath noz
Fre undseh aft haben; er hat so wenig persönlich»
Sehnsucht, sich auf einen ,,Comnienis-Fußs« spsiit des:
Fürsten Bismarck zu stellen, als Letzterer Neigung
verspürtz sich zu der Unwahrhastigkett herzugebeir l
durch Errichtung eines solchen Verhältnisses di.
und Weise in Vergessenheit gerathen zu lassen, w«
er aus seinen Aemtern weggejagt worden ist. Ei«
Bedürfnis, die Art und Weise wie diePerson des Fürsten
Bismarck im Frühjahr 1890 gekränkt worden ist, i» «
Vergessenheit zu bringen, ·mag anderswo bestehen: «
beim Fürsten Bismarck besteht es nicht, und alle
Versuche, den Schein hervorzurufen, als ob es bei
ihm bestände, werden von seiner Seite die entschies «

denste Abweisung zu gewärtigen haben. Ob Fürst
Bismarck dem Befehl des Kaisers, das Reichskank ·
leramt wieder zu übernehmen, folgen würde, wissen.
wir nicht; das aber wissen wir, daß Fürst Bismarckk
niemals etwas thun wird, was ihn in den Schein -
brächte, als habe er sich in seinem Verhalten seit·
dem Tode Wilhelnks I. bis zu dieser Stunde, ins« »
besondere dem Kaiser Wilhelm U. gegenübefirgent
Etwas vorzuwersen.«

Alle Londoner Morgenblätter meiden übereinstim-
mend, der Kaiser Wilhelm il. habe die Ein-
ladung der Königin von England, sie
dieses Jahr auf der Jnsel Wight zu besuchen, end-
giltig angenommen. Der Besuch werde mit der
großen Regatta in Eowes, welche am Z. August T
stattfinden zusammenfallen und halb privater Na-
tur sein. »

Ja den fortdauernden Erörterungen der Presse
über die Vorgänge beim Begräbniß Forckens
beck’s stellen sich zwar manche Blätter auf den, in
Anbetracht der in solchen Dingen höchst ver-
schiedenen Praxis der katholischen Kirche allzu for-
malistischen Standpunkt, daß sich gegen die Ver-
weigerung des kirchlichen Begräbnisses überhaupt
nichts einwenden lasse; .aber auch wo man derart
die Thaisache übersieht, daß die Geistlichkeit solche
Fälle alle Zeit so entscheidet, wie es ihr gerade paßt,
wird um so schärser das Fortbleiben des C e n iru ms
und der beiden Vier-Präsidenten Graf Balleftrem und
v. Heereman von der Feier, insbesondere derjenigen
im Rathhause, beurtheilt. Als Curiosum ist die
auch von anderer Seite bestätigte Mittheilung der
»Köln. Z« zu verzeichnen, von dem Oberbürger-
meister v. Forckenbrck habe die r ömisch - kaih pli-
sche Pa rochie, welcher er nach der Confession
rechtlich angehörte, erhebliche Kirchenst euern
bis zu seinem Tode eingeforderi und
bezogen. 4

Ungarn seiert das Ussjährige Krönung«
Jubiläum seines Königs. Die aus diesem An·
laß am 6. Juni begonnenen Feieriichkeiten werden
sich mit dem üblichen Ponrp und Gedränge ähnlicher
Volksseste in Ungarn vollziehen und man wird Alles
in Bewegung seyen, um durch den großen Glanz die
Bedeutung der Feier für die Nation ins hellste Lichtzu stellen. Die Krönung des« Königs am s. Juni
1867 war in der That mehr als eine Staatsceremm
nie, sie war ein Art von entscheidender- staatsrechtli-

men. Es war die höchste Zeit. Der Rauch hatte
uns schon betäubt. Wir passirten glücklich den Stol-
len und gelangten in den ,,Adalbert«-Schacht. Hier
trafen wir zunächst zwei bekannte Arbeiter, die wir
auf die drohende Gefahr aufmerksam machten und
denen wir riethen, sich mit uns zu flüchten. Diese
befolgten jedoch nicht unseren Rath und erklärten,
in diesen Schächten müsse man sich nicht fürchten,
bisher sei hier niemals ein Unglück passirt. Sie
blieben und werden seit dieser Zeit vermißt. Ich
bin überzeugt, daß Beide umgekommen sind. . ."

»Als wir durch den Stellen aus dem »Nat-
bert« Schacht in den »Anna« - Schacht uns begeben
wollten, trafen wir einen Wagen mit Pferden, auf
welchen Steine geladen wurden. Eine Gruppe Ar-
beiter Umstand diesen Wagen. Wir warnten die
Arbeiter. Sie lachten uns förmlich aus und war-
fen uns Feigheit vor. Wir flohen weiter und er-
reichten glücklich —- es war 743 Uhr Nachmittags
—- den Ausgang des »Zum« - Schachtes Keiner
dieser- Arbeiter kam bisher ins Freie. Sowohl sie
wie die Pferde find sicherlich umgekommen, denn
wir spürten, daß der Rauch aus dem »Wartet«-
Schachte mit rapider Schnelligkeit in die beiden an-
deren Schächte drang und daß alle, die in einem
dieser Schachte nach uns geblieben sind, ersticktem
Wir waren die setzten, die nach meiner Ansicht le-
bend herausgekommen sind«

Am Dinstag gegen 6 Uhr Abends spielte sich
im »Ganz-Joseph« -Schacht ein Vorfall ab, der
große Bewegung hervorrief. Es wurde nämlich aus
der Tiefe des Schathtes 21 mal geläutet. Man
fchspß daraus, daß sich in der A. Zone ein Leben-
der befinde. Vier Arbeiter wurden sofort hinabge-
Issssth US it! VII IS. Zone die Leiche eines Verun-
glücktev fanden. -- Auch am Mittwoch hat sich ei«
gleicher Vorfall steigen. Gegen 2 uhk Nachmittags
ertönten 28 Schläge. Vier Bergleute stiegen bis
zur 28. Zone hinab, ohne jedoch auf etwas zu sto-
ßen. Sie glaubten, daß sich vielleicht Jemand i»
der W. oder 30. Zone befinde und ließen sich des-

halb dort hinab, fanden aber Niemanden vor. Die
Versuche wurden drei mal vergeblich wiederholt;
erst als zum fünften Male die Schale herabgelassen
wurde, stieß man auf zwei Leichen. « .

Wissens-hast nnd Hund.
Die historische Gesellschaft bei- der

Universität St. Petersburg hat soeben
den 4. Band ihres ,,c6opartn-5« herausgegeben.
Wie wir aus einem längeren Referat der »St.
Pet. Z.« ersehen, bringt die in diesem Bande
publicirte übliche ,,historifche Chronik« manches Jn-teressante Gleich an der Spitze steht eine kurze
Biographie des ehem. Dorpater Profefsors Al.
B r ü ck n e r und ein Verzeichniß seiner Werke
in Veranlassung des 30jährigen Jubiläums
des um das Studium der russifchen Geschichte hoch-
verdienten Gelehrten. — Jn gleichem Anlasse ist
auch dem Moslauer Professor Guerrier ein Auf-say gewidmet. Nun folgen noch verschiedene Anga-
ben über historifche Vorlesungen an den Universitä-
ten St. Peter-Murg, Elsioskam Kiefern, Odessa, Kiew
und D o r p at, über Preisvertheilungern Doktor-
Promotionem Antritts-Voriesungen, über die Thä-
tigkeit verschiedener gelehrter Gesellschaften, darunter
der Bericht über einen Anfangs 1890 unter den
Studirenden der D o r p a te r Alma Mater ent-
standenen »Historischen Verein« Hieranschließt sich ein Verzeichniß des Zuwachses der Ge-
fellschaftssBibliothek und Nekrologe des Moskauer
Prof. emerx N. A. Popouy J. A. Kleiber und
M. J. Ssemewskb ,

—- Einer unserer Landsleutq der aus Kurland
stammende Professor Dr. Carl Berg, der als jun-
ger Mann Jahre lang in Riga gelebt hat, so daßer die DünasStadt als seine zweite Heimath betrach-kekh Ist — lesen wirin der »Z. f. St. und Ld.«« —

am IS. April von der argentinischen Regierung in
einen wissenschaftlich sehr hohen Posten, nämlich als
Director des NationahMuserrms zuBuenos-Ayres, eingeseszt worden. Es geschah
dieses aus den Vorschlag seines berühmten Vorgän-
gers, des bekannten deutschen Naturforschers Prof.
Dr. Hermann Burmeistey der, sast 85 Jahrealt, sein Ende herannahen fühlte und denn auch am
A. Mai»in Bunds-Abtes gestorben ist. Mit dem
erwähnten Poslen ist auch feine oberste Professur an

der dortigen naturwissenschaftlichen Facultäi an Prof.Dr. Carl Berg übergegangen, der dieselbe Stellung
zuletzt in Montevideo inne hatte. Dr. Berg hateine wohl einzig in ihrer Art dastehende Carriåre
eines solbmacleqnan der Wissenschaft gemacht. JnRiga erst Connuis in einem Weißwaarengeschäfy
dann in der Zimmermannsschen Leihbibliotheh ward
er durch seine leidenschaftliche Neigung zur Natur-
wissenschast und durch seine rein auiodidattische, eif-rige Beschäftigung mit derselben alsbald in den Stand
gest-Hi, sich als Lehrer zu bethätigen und sich durchivissenschaftliche Arbeiten bekannt zu machen, so daßer vor 17 Jahren von Professor Dr. Burmeifter als
Gehilfe nach Baums-Arztes berufen wurde. Ehe er
dort hinreiste, bestand er sein philosopbisches Dort-pr-
Examen, zu welchem Behuf er, ebenfalls rein autodi-
daktisch, das Lateintsche so vollständig erlernt hatte,daß er seine DoctowDissertation in dieser Spracheabfassen konnte. Auf der Reise nach BuenoOAyres
und in den ersten Monaten seines dortigen Aufent-haltes hat er sich die spanische Sprache so zu eigen
gemacht, daß er in derselben alsbald mit Vorlesungen
an der naturwissenschaftlichen Faeuliät in der argen-tinischen Hauptstadt beginnen konnte. Jtn Laufe der
folgenden Jahre wurde er zum Professor ernannt,erhielt nach einander mehrere wichtige wissenschaftlichePosten, u. A. den des Custos des dortigen National-
MuieumQ und war wiederholt Führer von wissen-schaftlichen Expedittonem welche die argentinische Re-
gierung in eniferntereGegenden Südsslrnerikas und
speciell auch nach Patagonien ausrüstetin DurchSchriften über besonders werihvolle Ergebnisse dieserExpeditionen hat sich Professor Dr. Berg auch in dereuropäischen wissenschaftlichen Welt bekannt gemacht.Die argeniinische Revolntion trieb ihn von Buenos-Ayres fort; er nahm die oben erwähnte Stelluna inMontevideo an und bekleidet nunmehr den wissen-schafilich hohen Posten dessen, der ihn vor 17 Jah-re« Vetcmlaßttz von Riga nach BuenosÆykes über-zusiedelm

—- DEV IMM- Dorpater Professor und je-tzige Professor an der polytechnischen Hochschule zuEarlsruhy Dr. Carl Bis« eher, ist ais ordentlicherProfessor für Statistik und Nationalökonomie an dieUniversität Leipzig berufen worden.

sinnt-stilist-
Kaiser Wilhelm l. und Bismarch

Ob es wohl in allen Pnneien genau der Wahrheitentspricht, was in der Wiener ,,Neuen Je. Pr.« ein
Freund des verstorbenen Berliner Oberbürgermeistecs
v. Fokckeubeck in Folgens-km berichtet? »An Kasse:Friedrich hing Forckenbeck mit abgdttifcher Vereh-rung. Lebhaft erinnere ich mich seiner Erzählung
über einen vertraulichen Abendzirkel bei demselben,
als er noch Kronprinz war. Es war die Rede vondem gewaltigen Einflusse des Reichskanzlers auf den ;
Kaiser. »Ja«, sagte der Kronprinz »meine Herren, «
das ist. nun einmal so und nicht zu ändern. Wenn JBismarck meinem Vater eine Allianz mit Garibaldi .
vorschlüge — nun, der ist ja wenigstens General,
das wäre nicht das Aergstez aber wenn er ihm die ·
Allianz mit Mazzini proponirte —- so würde mein H
Vater anfangs verzweifelt im Zimmer herumgehen
und ausrufen: ,,Bismarck- Bismatch was machen?Sie aus mirl« Dann bliebe er mitten im Zimmer ;
stehen und spräche: »Wenn Sie jedoch glauben, daß Hdas im Jnteresse des Staates unerläßlich nöthig sei,so läßt sich am Ende nichts dagegen einwenden» -- fJst diese Mittheilung richtig, so kann man· wohl lkaum etwas Charakteristischeres für den Einfluß,wehlchen Bismarck auf Kaiser WilhelmL ausübt-e, an-
sü ten.

—- Die Großen internationalen Rad«
weit-Jahren zu Berlin, welche am erstenund zweiten Pflngstfeiertag auf der Rennbahn am
Kursürstendamm abgehalten werden sollten, hatten185 Nennungen erhalten. Es kommen die Meister-schaften von Europa auf dem Zwel- oder Dreirad,
das große Berliner Niederradfahren und ein 20 Ki-
lometer-Zweirad-Fahren unter Anderem zum Aus-
trag. Die Meldung-n aus dem Auslande und be-
sonders aus England sind sehr zahlreich eingelaufem
Vor Allem hat sich der berühmte amerikanische Mei-sterfahrer A. A. Zimmermann, dessen gesahrene Zei-ten die besten der Welt sind, und der so großes
Aufsehen in England erregt hat, zu sämmtlichenNiederradfahren gemeldet. »

— Aus Göttingen meldet man: Die phi-
losophksche Fakultät hat sieh für die Zulafsung
der Frauen zum Universitätskstmdium, zunächst als Hospitantinnen ausgesprochen. »

—- Starke Einbildunca Lieutenant Cznseiner Eousine): »Na, liebe Cousine, wir sehen uns
heute zum ersten Mal — wie finden Sie denn »Ih-ren Vetter s« — »Gerade so, wieieh ihn mir vor-
gestellt habe« — »kleine Schmeichlerin-l«
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Bedeutung: durch den feierlichen Gib, den da-
» s Kaiser Franz Joseph geleistet, wurde die Rechts«
T qtinuität der ungarischen Verfassung Atlstksttvks
·s gk Veriheidigung dieser Rechtscontinuität hattez qnz Deak noch in der Adre»ß-Debatte des Jahres

- 866 erklärt, sie sei kein Princip sondern die Conse-
i suenz eines Princips —- des STIMME« Wslchts di!

skgislaiive Gewalt zwischen dem Fursten und dem Volke
theilt und ein Gefetz nur durch die verfassnngsmib
zige Legislative für abänderltch erklärt. Die 1848er
gkfetze Ungarns waren diesem Princip gemäß zu
Stande gekommen und nicht abgeändert worden; sie
wurden daher als zu Recht bestehend erachtet und
man begnügte sich nicht mit ihrer principiellen Aner-
kennung. sondern man verlangte ihre factische Durch-
führung: angesichis der schwerwiegenden Ereignisse
zu; Jahres 1866 erzwang man sie. Die Krönung

kviefes Sieges der Ungarn war der Aus-gleich und
spie Herstellung des Dualismus, welcher die Unabhän-
Jgigkeit Ungarns garantirte und die staaisrechtliche
Grundlage der Monarchie schuf, auf der dieselbe heute
Upch ruht. .

l Aus Frankreich liegen zur Feier in Naney
folgende ausführlichere Meldungen der ,,Nord.
-Tel.-s.ilg.« von vorigen Montag vor: ,,Präfident
Earnot reiste gestern früh nachNaney ab und wurde
auf dem ganzen Wege begeistert begrüßt. Während
eines Aufenthalts in Baute-Dur empßng der Präsi-
dent die dortigen Autoritäten, welche ihre Ergeben-
heit der Republik gegenüber zum Ausdruck. brachten.
Der Bis chof von Verdun erklärte bei der Vor·
siellung der ihm unterstellten Geistlichen, daß so-
wohl er, als seine Untergebenen offen die bestehende
Siaalsform anerkennen und daß er wünsche, es möge
an Stelle der Zwietracht, Eintracht und Friede
treten. Präsident Carnvt langte um s Uhr Nach—-
miitags in Rauch an und wurde von der Menge
begeistert empfangen. Es fanden keine besonderen
Zwischenfälle statt. -"- Alle Straßen sind mit fran-
zösischen Flaggen geschmückt. YDie Privatinitiative
hat mit den Trupp-en bei Ausfchmückung der Häuser
und .der Straßen gewetteifert Jn der Stadt sind
32 Triumphpforten errichtet, von denen eine mehr
als 5000 Ins. gekostei hat. Ungeachtet des Regens
gewährte die Trauben-Reime ein prächtiges Bild;
die Bewegungen der Truppen der Garnison zu Nancy
zeirhneten sich durch norzügliche Präcision aus. Die«
ganze Bevölkerung begrüßte Carnot mit begeifterten
Zurufem Bischof Turinaz wird am Vormit-
tage dem Präsidenten die ihm unterstellte Geistlichi
ieit vorftellen und dabei sich dahin ausfpreehemdaß
er und die Priester die pastriotischen Gefühle der
Bewohner Lothringens theilen und daß sie sehnlichst
die, Einigung Frankreichs auf dem Boden der Ge-

rechtigkeit und Sreiheit wünschten. Die Geistlise
teit erfülle ihre Pflicht in Bezug auf die Ergeben-
heit der Regierung gegenüber, doch wolle sie alle
ihre religiösen Aufgaben ganz erfüllen; sie werde
diesen Prineipien treu bleiben und damit der Stimme
ihres Gewissens gehorchen und dem Vaterlande
dienen.

Jn Italien hat das Ministerium Giolit-
ti- Brin mit seiner Forderung, sechs provisorische
Zivölftel des Budgets von der Deputirtenkammer be-
willigt zu erhalten, in der B—udget-Commis-
sion eine Sch lappe erlitten. Das bezügliche
Telegramm vom s. Juni lautet: ,,Jn der heutigen
Sitzung der Budget - Commisfion erklärte Giolitth
daß er an der Forderung eines sechsmonatigen
BudgetsProvisoriums festhalta Die Commission
nahm naeh lebhaster Debatte den Antrag des Abge-
ordneten Sonnino an, durch welchen das Budgeti
Provisorium auf ei ne n Monat herabgesetzt wird«
—- Die BudgebCommission ist zwar im Wesentli-
chen noch unter dem früheren Cabinet gewählt; al-
lein einige in diesem Jahre vollzogene Erfanwahlen
haben ebenfalls Gegner des Ministeriums Giolitti
in den Ausschuß geführt. Hiernach ist keineswegs
ausgeschlossen, daß die Deputirtenkammer den Be«
schlüsfen des Budget - Ansschusses beitritt, wodurch
dann ein klarer Verfassungsconslict
heraufbeschworen würde.

Nunmehr liegt ein aussührlicher Bericht über die
R e d e vor, welche C r i s pi in Palermo bei der
Enthüllung des GarihaldbDenkmals
gehalten hat. Nachdein er daran erinnert hatte,
daß Garibaldi als Soldat wie als Gesrtzgeber stets
Sklave seiner Pflicht gewesen, fuhr er fort: »Der
Tod Garibaldks hat eine Lücke hiuterlaffetys welche
das Volk allein wird aussüllen können. Dazu aber
muß der Nation ihr Selbstbewußtsein wiedergegeben
werden. Man hat mich desGrößenwahns angeklagh
weil ich, so wie Garibaldi, ein mächtiges und großes
Italien wolliez allein es ist dies die Erbsünde aller
derjenigen, welche - an ihrer SpitzesMazzini -an
der Einigung Italiens arbeiteten. Was wir thaten,
genügt nicht; wir müssen der großen Aufgaben ein-
gedenk sein, die unser« noch harren. Politikey die
feit 50 Jahren nichts thaten, können sorgenlofe
Skeptiker sein; diejenigen, welche litten und arbeite-
ten, müssen der Gefahr vorbeugen, welche Ungeduld
und Unwissenheit uns bereiten können. Eine Nation
von 31 Millioirery welche sich selbst in den Schatten
stcllt und für nichts zählt, ist eine einfache geogrep
llhische Figur; wir würden diese Demüthigung nicht
ertragen. Jn der Stunde der Gefahr werden wir
ins an Garibaldi begeistert! und am Tage des
Zuges die Hymne zu seinen Ehren singen i«

—- Zur Begehung des zehnten Todestages Garibaldks
begaben sieh Freitag etwa zehntausend Personen nach
der Jnsel Caprera, woselbst auch die ganze Familie
Garibaldi weilte. Der König übersandte Menotti
Garibaldi ein Telegramm, in welchem es heißt:
,,Das Andenken an den großen Geist Garibaldks der,
sich die höchste Aufgabe stellend, jeden kieinlichen
Parteikampf verachtete, wird stets die lebhafteste
Flamme der Vaterlandsliebe bei dem italienischen
Volke unterhalten, rvelches die Einheit und Freiheit
würdigend, sich an dem Beispiele Derjenigen zu be-
geistern wissen wird, die ihm diese höchsten Güter
eroberten.«

An Bord des Dann-fees, mit welchem die Fest-
gäste von der Insel Caprera von der Feier zur
Erinnerung an die zehnte Wiederkehr des Todes:
tages Garibaldks zurückkehrteiy fanden im Angesicht
Corsikas lebhafte g eg en Fra nkrei eh ge ri eh-
tete irredentistische Kundgebungenstatt
Es wurden stürknische Hoch-Rufe auf »das italienische
Eorsika« ausgebrachn .

Wie man der »Pol. CorrNaus Athen schreibt,
herrschen in mehreren Dlstricten Thessaliens
seit dem Wahltage ganz anormale Zustände:
theils sind es die Sieger, welche aus Uebermuth
Gewaltthätigkeiten begehen, theils üben die Anhänger
der unterlegenen Partei an den Gegnern Rache. So
befindet sich das Städtchen Z ag ora seit einer Woche
im Aufruhrzustande Die Freunde des unterlegenen
Candisdaten ziehen bewaffnet umher, mißhandeln die
Gegner, zerstören deren Besitzihum und Ernte und
sverursachentäglich blutige Zusammstöße Jn Trikkm
la haben die Anhänger des angeblich Trikupistischen
bei der Wahl durehgedrungenen Candidaten Hadschii
gaki eine Schreckensherrschaft eingerichtet, welche
dadurch ein weiteres Jnteresse erhält, daß die Ruhe-
störer auch gegen die dortigen Juden exeedirtem
Sie griffen das Haus des Borstehers der Juden-
gemeinde an, an dem sie viel Schaden anrichteten.

« Ueber die in Ugauda angeblich von den En g-
ländern verübten Greuelthaten äußert
sich der im Fort von Kampala mit— fünf anderen
Missionären . von den Officieren der britiselyostasris
kanischeu Gesellfchaft gefangen gehaltene Pater A.
Guillermain in einem vom A. Januar Vatik-
ten, von der ·,Kbln. Volks-Z« veröffentlichten Briefe
folgendermaßen: »Wir leben noch alle Sechs, aber
wir find noch immer in Kampala gefangen. Die
Gegner schossen auf die Masse von Frauen
u nd Ki n d e r, die sieh um uns drängten. s Die Ban-
diten schleppien uns dann unter Verhöhnungen zum
Ufer. Dort beraubte man uns unserer Hüte und
atl’ der Dinge, die man uns noch entreißen konnte!
Mwanikcy der Führer des wilden Haufens, schleppte
uns in eine Barke und brachte uns zum C apitän
Williams (von der Britisch-Oftasrikanischen Ge-
sellschaft) der sofort erklärte, daß wir seine Gefange-
nen seien. . . Welche Schmach für Frankreich zu
sehen, wie seine Söhne in einem englischen Fortge-
sangen gehalten und wie gemeine Verbrecher verun-
glimvft werden! Wir kennen noch nieht die Namen
der zahlreichen Opfer des Blutbades Capitän Wil-
liams rühmt sich, mit seiner Kanone sechs Barken
in den Grund» geschossen zu haben! Die Jagd auf
die Frauen und Kinder geschah auf der Insel Bu-
lingugwe mit unglaublicher Barbaren unter dem
Schuh des Maxim-Geschützes, welches mehrere Tau«
send von Kugeln auf unsere armen Christen warf,
Wir haben mit unseren Augen gesehen, wie man ei-
ner Anzahl von unseren Kindern das Gewehr auf die
Brust setzte und sie tödtete. . . Mehr als 1000
Frauen und Kinder sind zu Sklaven gemacht worden.«

· T I c l! l c s;-
Wie wir hören, hat der Herr Polizeimeister die

Beamten der verschiedenen Ressorts hieselbst davon
benaehrichtigh daß Se. Kais..hoh. der Großfürst
Wladiurir Alexandrowitsch bei HöchstseinerAnwesenheit in Dorpat dieselben zu einer näher noch
anzugebenden Zeit in seinem Absteigequartier im
v. Knorringsschen Hause empfangen wird.

Zur Erledigung einiger dringlicherer gesehäftlieher
Angelegenheiten trat gestern die G eleh rte estnis eh e
Gesellschaft zu einer in Folge der weit ins
Semester vorgerückten Zeit recht spärlich besuchten
Monats-Sitzung zusammen. Leider war der Präsi-
dent Professor Dr. Leo Me her durch ein aber-
maliges Unwohlsein verhindert, an der Sitzung theil-
zunehmen, welche der Secretäy Redakteur A. H a ff el-
blatt, mit der Vorlage der eingegangenen Zu-
schriften eröffnete. Als seltener. Gast wurde der
hier weilende Lector der deutschen Sprache am Lhceum
in Helsingforsz Mag. Hsrdh, von den Anwesen-
den willkommen geheißen.

Was die geschäftlichen Angelegenheiten anlangt,so sei hier namentlich erwähnt, daß die Versamm-
lung gemäß einem Antrage der Vorstandsglieder be-
schloß, für die im August in Moskau zu veran-
staltende archäologische Ausstellung even-
tuell die aus Niehersbof und Wenden stammenden
Alterthümer — erstere als Vertreter des Typus. der
Steinreihengräbey letztere als solche des Typus der
sog. livischen Hügelgräber — zu bestimmen. Pastor
M. Lipp aus Nüggen machte auf das überaus
interessante neueste Buch des Hin. Dr. ESetälä
it! HUsiUgfvMenthaltend Beiträge zur Vorgeschichte
d« fkllvklchstsgtischen Sprachforschurrg, und anf eine
fük Unsere Welt außerordentlich werthvolle
Studie des Dr. Th. Schwtndt in Helsingfors
über das kareltsche Eisenaltex aufwec-sqqx Den letzieren Hinweis führte Dr. L. v.
Schroeder eingehender aus nnd constatirte die
geradezu frappante Aehnlichkeit des Inventars dieser

tarelischen Gräber mit demjenigen udserer sog. livi-
schen Hügelgriiber (in Ascheradem Cremon, Allasch
u. s. w.)»: ganz dieselben assen, Klapperblechy
Schmuckftücke u. s. w. findet man hüben,- wie drä-
ben, nur scheinen die Bestattungsgebränche m Kate-
lien doch etwas andere gewesen zu sein, wie hier zu
Lande. -- Schließlich referirte Dr. v. S ch r o e -

d e r noch über die an dieser Stelle bereits bespro-
chene werthvolle Studie Pastor A unin er's,
welche von dem ,,lettischen Drachenmythus
Puhkisii handelt; ein ungemein reiches Material
sei hier in dantenswerthefter Weise zusammengetragen
und man könne nur lebhaft wünschen, daß derartige
Sammlungen in Bezug auf die lettische Mythologie
fortgesetzt und in Bezug auf die estnische energisch
wieder aufgenommen würden. —e—

Wie wir hören, traf gestern in der Frühe der
Herr Chef der Livländischerr Gensdarmerie »Ver-
waltung, General Sferedey hieselbst ein und reiste
heute nach Feilin weiter.

Am Dinstage fanden zwei medieinische D o c i o es»Promotionen statt. Zuerst vertheidigte der
Arzt Hermann H i r s ch f e l d seine Jnaugural-Disser-
tation »Ein Beitrag zur Frage der PeptonurM
gegen die ordentlichen Opponenten Dr. H. Baron
Würmer, Docenten Dr. E. Stadelmann und Pro-
fessor Dr. D. Barfurth Sodann wurde nach Ver-
theidigung der Dissertation ,,Experimentelle Beiträge
zur Frage des Kreislaufes der Galle" gegen die
ordentlichen Opponenten Dr. W. Gerlacky Docenten
Dr. E. Stadelmann nnd Professor Dr. R. Kobert —-

der Drei. Louis Winteler zum Doctor der Medi-
cin promovirt Auch gestern, Mittwoch, fand eine
Promotion statt: der Drd. Arthur v. Vortamp ff-
Laue wurde —- naeh Vertheidigung der Dissertation,,Beiträge zur Kenntniß des Methämoglobins und
seiner Derivate« gegen die ordentlichen Opponenterr
Dr. W. Gerlackm Professor Dr. D. Barfurth und
Professor Dr. R. Koberi — zum Doetor der Medi-
cln promovirt

Mittelst vom Herrn Gouverneur bestätiater
Journalverfüguug der Livländischen Medicinals
Verwaltung vorn 28. v. Witz. ist dem Apotheke»
Gehilfen Eduard Fisch e r die Eröfsnnng einer Land-
Apotheke beim Pastorat Pölwe gestattet worden.

Vor einigen Wochen waren seitens der Polizeizwei Rettungsringe —- der eine an dem Ge-
länder der Holz-Brücke. der andere an dem der Stein-
Brücke — zur Benutzung für das Publlcum in eis-
waigen Fällen der Noth angebracht worden: es sollteeben ein jeder Passant den Ring ohne Weiteres ei-
nem Verunglückenden znwerfen können. Leider istdamit einem Theile unserevBevölkerung zu viel zu«getraut worden: wie wir hören, verschwanden nur
zu bald beide Ringe, um nach einiger Zeit von
Bauern, welche die mit der Aufschrift,,l1ep11rore.
Pop. llourtrnii versehenen Ringe aus dem Fluß ge-
fischt hatten, bei der Polizei eingeliefert zu werden.
Je tzt sind die Ringe uniergebrachte der eine beim
Bootvermiether oberhalb der Holzbrücktz der andere in
der Fähre bei der holten-Straße· Auf den Brückenwaren sie jedenfalls zweckmäßiger nntergebrachh welcherPlatz ihnen jedoch im Hinblick auf die losen Buben-hände einstweilen leider nicht mehr eingeräumt wer-
den kann.-

Von Den. J. J. Smigrodskh welcher schonwiederholt den russsichen Institutionen« hier am
Orte Spenden dargebracht hat, ist wie ,,Rish. Westn.«
meidet jüngst zum Besten der russsischen Bi-
bliothec hieselbst die Summe von 300 RbL
gespendet worden.

Aus W a l! geht uns die nachstehende, vom IS.
Mai datirte Zuschrift zur Veröffentlichung zu: «

Hocksgeehrter Herr Redacteuri
Am Psingfi-Sonnabend, den Is- Mai, wurde ein

Dorpater Student, Medicina, bei seinerAnwesenheit in Walk von einem kleinen H u n d e
in die Hand gebissen und fuhr am selben Tage
nach Dorpat zurück. — Dieser Hund wurde an
denknämlichen Tage als der Tollwuth verdächtig bei
mir zur Beobachtung abgegeben. Der Hund fielden 25. Mai. Sowohl meine Beobachtung und die
des Lioländischen Gonv.-Thierarzteo, als auch die
von mir am DE. Mai votgenomrnene Section er-
wiesen, daß der Hund von der Tollwuth befallengewesen war. Die hier in Wall gebissenen Kinder
find in Behandlung genommen. Der Name des
betreffenden Studenten ist aber nicht bekannt, fo dass
ich direct ihn nicht warnen kann. Ja; ersuche daherSie, horhgeehrter Herr Redacteuy in Ihrem Blatte
von Obigem Notiz zu nehmen, damit es zur öffent-lichen Kenntniß gelange.

Hechachtungsvoll re. «

A. Miit, städtischer Thierarzh
Wochen-Bericht übe r die Sterblichkeit

in Dorpat f
- Gestorb.

Vom U. bis zum As. Mai sind gestor-
ben im Ganzen: 28
Davon an: Fleckthphus . . . . . . - —-

,, ,, Unterleibsthphus . . . . «· —

» » S ch a a ch ·
- O « «

« 4
,, » Mai-ern . . . . . .

- 1
«» » P V ck I U i « - · - o «

« C
»,,Ruhr........ —

«, » Diphtheritis. . . .
- 2

» » Schwindsucht . . . . .
« —-

» » Wochetibettfieber . . . .
« —

Tsditsiiile
Frau Olga P e r l b a ch ,

geb. Flaum-Inn, f im
N. Jahre am sc. Mai zu Riga.

Frau Emilie Michel, geb. Lehmann, i— im
Cl. Jahre um den IS. Mai zu Lob» -s Dr. phii. Johann Robert Wilhelm B r a ch m s n n,
j- im W. Jahre am IS. (16.) Mai zti Heldrungen
in der Provinz Sachsen.

Lieuiesant Andreas Ammom f W« M« ZU
Neuburg bei Odessch

Maiäarl Johann Pa s ch i n i k i, f so. Mai zu
ran Elle

f s« M» as» oiäiuaschew up, geb. Wojakowskh

Frau Oolda Birnbaurm geb, Szpirm si- im
Si. Jahre am D. Juni Cl. Mai) zu Abt-z.

III« Ums« V« H « U E« si- um den II. Mai zu
St. Petersburkp .

Buchhalter Sigkswund Lip p in g, i· im U.
Jahre am As. Mai zu JenseL

, seiest-reine
bei: Reises-»Den telegeavbeusssgeurksx

K i e l , Mittwoch, S. Juni (2'7. Mai) Kaiser
Wilhelm zählte Se. Mai. den Kaiser Alexander IIl.
in die Listen der deutschen Flotte. se. Maiestätze
verlieh dem General v. Wittich den Weißen Adler-
Orden, dem Grafen Waldersee den St. Alexander
Newsti - Orden und dem, Chef des— Civileabinets
v. Lucanus den St. Annen - Orden Lsislafse mit
Briilantern Kaiser WilhelmeIL verlieh Orden den
Personen der Russifcheu Botschaft und den Beglei-
tern St. Maiestät

Beim Besuch der Canal - Arbeiten in Holtenau
besichtigten Jhre Maiestäten die ganze Strecke, auf
der die Schleusen angelegt werden, wobei Oe. Mai.
Kaiser Alexander III hohes« Lob den eolossalen Bau-
ten spendete. Die Allerhöchsten Besucher wandten
sich wiederholt mit verschiedenen Fragen an die Tech-
niken Die Fahrt wurde, theilweise auf dem fertig
gestellten Stück des Sanais, bis Löwenau fortgesetzh

K i e l, Mittwoch, S. Juni ON. Mai) Beim
Deieuner im Palais saß De. Mai. Kaiser Alexan-
der zur Rechten und der Gtvszsürst Thronfolaer zu!
Linken des Kaisers Wilhelm. Die beiden Monat-
chen wechselten herziiche Dunste, die Unterhaltung bei
Tisch war ungemein lebhaft. — Um 7 Uhr Abends
fand im Schloß ein Diner für 60 Gedecke statt.
Auf dem G a l a - D i n e r brachte Kaiser Wilhelm
auf Kaiser Alexander II1. einen Toast mit den Wor-
ten aus: «,Jch trinke auf die Gesundheit St. Mai.
des Kaisers. Hoch lebe der Kaiser von RußlandP
Das FlottewOrchester fiel hier mit der russischen
Nationalhymne ein. —· Se. Mai. der Kaiser Alex-
ander El. antwortete mit einem Toast auf die Ge
sundheit des Kaisers Wilhelm und mit dem Aus-
druck herziichen Dankes für den bereiteten Empfang.
Um 7210 Uhr Abends verließ Se. Ptaiestät aus der
Yacht »Poliarnaia Swjesda" Mel; die deutsche
Flotte gab den Salut, « wobei von den deutschen
Schiffen aus elektrisches Licht geworfen wurde, rö-
miseheLichter erglänzten und Racketen aufstiegem

Wien, Mittwoch, S. Juni .(27. Mai). Das
,,Fren1-dbl.« bezeichnet« die· Znsammenknnst in Kiel
als eine erneute Beruhigung für Europa nnd sagt:
Jn der Zahl der Personen, welche im Interesse des
Friedens arbeiten, nehmen die Kaiser Alexander l1I.
und Wilhelm II. den hervorragendsten Platz ein.

Paris, Mittwoch, s. Juni (27. Mai). Nach
den Aeußeruugen der hiesigen Morgenblätter bewei-
sen die Begegnungen in Kiel und Rauch, daß
in der Situation keine Veränderung« eingetreten ist.
Die Blätter finden, daß die freundschaftlichen Be«
ziehungen zwischen Frankreich nnd Rußland, wie sie
es schon waren, so aueh sind ein Unterpfand des
Friedens. Wie das »Journ. des D6b.« sich aus-
drückt, beweist die Begegnung in Stiel, daß Se.
Mai. der Kaiser die Wahrung der regulilren Bezie-
hungen zu Deutschland wünscht.

St. Petersburkh Donnerstag, 28. Mai.
Se. Mai. der Kais e r traf gestern um 8 Uhr Mor-
gens in ltopenhagen ein· und reiste um 10 Uhr
nach Schloß Bernsdorss ·
. Der Zeitung ,,Russ. Shisn« ist der Einzelverkauf
wieder gestattet. "

Ziel, Donnerstag, 9. Juni (28. Mai) Kaiser
Wilhelm reiste gestern Abend nach Berlin. .

London, Donnerstag, s. Juni (28. Mai)
Das Bankhaus »New OrientalsBankingiCotporatioM
hat die Zahlungen eingestellt. Nomiuell betragen
die Aciiva mehr ais die Passivm

Yetteröexiehi
von heute, 28. Mai, 7 Uhr Ding. "

· Or t e. PIJDQ . Wind. l, Bewölkmtxk

xVodo 783 s ! E (2) s e
J« Hapatanda 762 7 NW (4) 1
s. Akchangel ; 754 7 A Nw (3) o
4. Moskau« 758 13 w. (o) o
s. Dpkpat . . 763 11 NNW (2) o
e. Stockhom 762 o 18 NE (2) 3 » e
I. Skudeeuas 767 13 w (1) 4
8. Swinemünde 766 17 N (1) I
L· Was-schau . ·76s- 16 .NE (2) 0

U. Kiew . . . 758 18 NB (1) 4
Wenig Veränderung. Der Luftdrurk hat cbgk

nommen, ist aber über normal, hoch über der Nord-
see. Hohe Temperatur in SüdsRußland

Höchstes Mittel:«22.2 C. i. J. 1881.
Niedrigstes ,, ,, :E 10.2 C. i. J. 1886.

Ttktstsphklther gar: rsöericht
»» Tbkslssss Börse, s. me« Mai 1892
200 im: II. END, ·. «. «.

. se: : II? 335133 IF:
M W— It— lllttmp nächste« Mom- . 214 seyn. —- VI.

Stube-n: f! ou. «

I· HCHF ldkxeggkfdaaivn vägegtklrtzfkkchazttiefesh
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«" s »« « «· « « «"" « -
««

s«— Hiermit die Treuerneehriehh dass unser cominilitonex « sonder-e jedoch den Herren Studircnden Kjkqhlwhs Äkmsnpssgs - » d
«

·

llicolai llmirow stud botan ««» - «» ««"D-H.«-«’f« . · . ..; « « »· bei dem Brandunqlück mein» Fabrik u· reitag, den 29. Mai, um 6 hr crectott Julius Treumauml I · «
« «1«· .D"t I«tt .-..- -——. .

T« suu es. d. n. uutsuhiekuu ist. - Zkfrssskezchkzgfssse g« ««- ISWW -——— Jst-keg- d- LIzMaH :
- « Vormittags von der klinisohen Capelle aus statt. . · " ·».

» « Dei· Verein rassiseliek Studikendek an der
- Universität zu Verputz. s «« ·ss»-:. -

«

i» diesen· Semester ·

O
Dorpet, den 28. Mai 1892. «

-

. . Islpzstlestieksstsficscsstccs sites-liessen? AMICI-II Gunst» OHDAZJIHeTTH 111-o eornaokio n 9041 or. 40 « YZVMCW de« l« Im« 1893
Odnxero Yoro-ne. Poeeiktennxsn nierbenhixsh goporæ n lloeranonueniu PoeuogtmaMnnnorpellysreilleooönxenxktsnl9or On-

· ·

·
ritöpn 1890 rege« se. DIE) 12292 ne. orennin lljepnrs öygysrss npozxaeesrhcn 26 lieu-I cero rege. m) 2 sie-e. gut! est-b- bfgtlktlt km August— Vom 4- JUM Ab a
-gg..gg3..x«sssxs» Isexsskzsg sksssfj————s————j-——H-ssss—sk—js———-s.————»-——--———--—.—---—.------—»». « »» c e a « , a - -s ·

cla II us, ia. n U g g Besen» G a 111 uIIi s- kjch W» H Hi; 1 IN» zzkspkechem
g Æqldkmllr Stkrnbktlpsljclllc

-"""""sp·——-—··«sp« e Hausener-nie rufen-is. u u "-."""""—« ·—«—··"«"—"T""sp···""·«·« Ekufi Kuukke «

Ornpaeuenin Haku-ausna- 2 - 11. Z Hitze-I EIN 0-rrlpann-re.deit. - Ilonyuareneå —————————-—— . . —-—--——-———"— o————-- GCIOIOHOSOFGQ O
C.-llerep6ypr-h. Llepusrsxk 51682 Jan-I- uaonnnhtå 1 2 04 Besonnt-em- llpezrhaii USE. ». »F— »

—————-

, « 52736 Mhtno npooroe l 5 20 G. Inn-re ! ~ , R ÅY-««.»T«s" « Do« InM B
s) s- 3»2 », s o an.

. nmepa , o 0 Ost-enge. naunoeme « l 1 Icypinennonsh ; ~ ,
V S —— C) ————————-———————————————-———-—-——.sz

Zlnneneuan ,
1070 uerosrh Z 32 30 Pyebnoesh - »

F«

«

O. n» 6
~ lozz ··

» 2·I» åg M·
, Z , ~ Donnerstag, den 28. Mai e. o.

»»
.- erep yprsh onna genesen. unt-onst- »

Feuers. : 1182 Medusas-II sroeap—sp·—-—— l I? ,38 Mapnnapusrs - I Mopdnsb «»—g·b c. H
»

- «

der ehemieehen Fabrik von Ost! SIIULICE G Co. it! Pslitdwz Zu beziehen durch Herrn EIN« EIN-Yes - · .u. sxsusipuu .-i.-u..-i. d» wsusksuuiuu -
Dieses lcnoehenmehl vorzüglioher Qualität für Düngung der Felder für Sommer— und Vlfiuterkorn enthält Handtiicher · 7011

naeh Änalysen der Rigaeehen Versuehestation und es Ghetmers vo Jägefeldin Rennen: Be, Miiutel d M E
·

·- Ds 259 Z. des-DE«- Is 2ss « 091195 « Isls ggsge U· Arn' UÆ c.
. Preis 7-) Kop. pr. Pud kraneo Fahnhof oder Besorgung Demut. Verpaokung m neuen sanken e. 6 Pud. Yxken E» l, »! ·

—-«

» »

Um Fälsohung zu vermeiden, Ist Jeder Seel( Plan-bitt. » - » lHanztücher ·.
Lg te er mQt ex? Eh n e Famil«

Zu gefälligen Aufträgen empfiehlt sieh · « I « F - Handschuhe «« e« W« .P Gekstekkkpkn Anfang« 93 Uhr« Abends.
visshivis der Weurenstatiom empfiehlt Fremde können durch Mitglieder ein—-111. Directe Aufträge en Gar! sutthotk e'- co. in Pskow werden ebenfalls prompt ausgeführt.

»»» ,· z. ~.·-, -.
»· ..«.z«-.-J««,·s.sz,.··-·sz···»»··. ·.·«.-» I.

« Besten Rjgaer und Petersburger

IT '

"HT·«TT«
·

-
- Garten-

nsämmtltchelslalerkakben iu kuiuukuk gis-Heut, umpkiuguu w E wohlfeil I Straße Nr·
«» »«

empfiehlt stets zu den billig-ten - b B 00 i - ·

.» «"-««T lII « « «( -«- «
.

. « «

Iskuissu E. Gunst er c . Uc cs. Ha« BODOk N« 4s »Ob«« di« Gutturren sUuterrtc iRathhaus«-WDMSIS USVHU Bill-US?- KTIUFIIOFZC —-«————-——————-—·———4———— (7-faitige Gnitarre)
" . - s " «·d ertheilt - KastaniekkAllee Nr, 143 obekßeparatstreis W« -

« - « - « « « kz Partei-re.
« CJILSIOTOH

?
- wie das Posten, Polster? er.

··

über-

«.

· . T - UESOIOWOD
;z A. Wirtin, Tischlexsxueistek I III« O!-

· s « s
jksildhs Ko? n 3 zxo 4 nennen-h, est-i » ·; Junge Mädchen, welche die» «« « ·
nedeähko n See-h tat-denn. 0 komd-«»ni-exstp«yenasrt- eine-Menge est- naraennnl ? · nach der Kuhrsifchen Methode erlernen -11. G. Popymnuua, Sonhmoü per— , , - II -

··non-s Jlif U. «··«· s» I können sich melden bei I DE« .-« OF«
-

· «; «; - ·.· -»? Frau Dr. Wer-nee- Quappenstr. 8. verkauft weggen- u. lcüllvveixscz such
····«s··;·-,»-s·z»··.···»«··,k ·»······.··.···· - st z l· · d s—-—..———;———EineSommjsserwohnung· ? »

BEJUhZ Zimmszrn und Verands in der ;
~ s— · · .ä e eines aldes gelegen i zu ver- ; s « L « -- · H· - -

·

DIE-then« Nähe-Es im Hdtkl Dsvpsts Z « Z YirühlszstkaEtYCFZFlZTZteTYTrd aefucht R!gasolkugshåkzukodssszswsz ««

T -
- « «

I gkoßkre Woynuna ; . I As- e! I
?

Eme ecplomtrte eMaMit HSEUSM GTMU ist für ZWVTQMW ?
-nate billig zu vermuthen. Auskunft Z A ,

Wild SPIhEIU Mönchstkaße Nr— 4s «. «
«·

· « QuappemStraße Nr. L.
« Allde 15-., oben.

a arm«
E « Ij HTHT·"""·—-—-T——— · «·-—--———-«———-.—.——T—,-Wvlwttttg

VPU 3 ZUMUEVU ZU VMUTCtheU Mc« Z der ruffischkit u. deutschen Sprache weich: Nr. 18belegene Wohuljans nebst GartenLY·—-·—..— Z . T Es« lUchk Stellung - FifchevStraße 36. I ift zu vermietheix oder zu verkaufen. Die«G« WMUUUV v« 3·’4.Ziul.merlkmit Veranda und Garten Ist fur dre ;- » Vkkktstkaße Nr· H·Zeit der Sommerferien zu vermietheik I - H —s—-————«s—————-—s————s—

Näheres MühlewStraße Nr· 23- PTVUEUS « kann sich melden Mühlenftr aße 22YLJ«TF—UlE——————H———— . Hjklsjxlhlljk · —·»-—«sp, UlAblfelseslussttkkt eitle Wohnung v.Pgckcrrcswsljnyng -III: Em ekfahkmek c. o
»

Ztmmern mit größerem
»

Stall.

Fsukkzusskkußs Nr. s mit g» Gasse» u. · Etaukenwätter A———-—————-—V«"«" "«b?k«"C«’———«’"’«l«·—«?-————U"«s·
iki uftskäumexu urs Stdn, Was - s ««

, - st A« kk k » k I« Fküche 2c., vom I. Juli zu vertuicthek der cgfscdfnd Bkrvlffgvc me den fd! DEine e1ot("-Fe"TI70I1-aans" « ·«"—·sp" H
sz"sz«;« Isbeteslm delsälzen Zlehdc TWVFV DIE? fl-

voa 5 Zimmer-n nebst Küche, « · .
an der Eise-sehen stru gegenüber der l s— e e aRealsohule, wird v. ersten Juli mieth— « - "'"«-:« . I Ell! oldokllgltls ist im Sommer-
frei. Näher-es Rigasehe stresse 2, . . . · . · .

.

« the-TM« V« d« Loh9UBklU·Ällk«·
Hzkdxung g» versichert but-subtilen, Mobilien und Wanken jeglicher Akt Zwei Pe»».sp«ū Schüler) »den kehkuug uuk du; 4. iguuxk vukgessuu

Vetschiedene wenig gebtauchte durch vom August an Aufnahme bei Herrn Zsssgetsjasgsseplsgsk Bwjkg ««
- « - ,-,- , g oeonun t-

« « .. . ·
« s. · A s i « J) «; «« ·

--—-.-——.'..- o e «««« Cqm jsxuciessrfcfixduz« « «m«««·««« zwei Knaben im Alter— von 9—12
l EIN« WITH» W UMIEIOME hat sich eingefunden und it «

· - « » " E - - -
..

. ·
·

gegen die

sglslstöhelgpoligem·· Birkenholz, dals heine Die Allerhöehst bestätigte versieherungssiGresellselmft AI igskxslllgtilissisldllijdnelxxfwglåctfgsslsggkxlgrskkk Fxlpfang z« nehme«
I! tge per eztmmer- un me rere S reohenist eszsor tAd « P » —-·—--—4———————————Schlafzimmerei - t »

-.. l)
·

8 g« Fasse. ropst s»

siiissichs siiichsä2kftxkl"ä«xxp.»splkikskig III? M sA« kzgsssss i« sc» Jsgodi obs-s BUT-Ists«- Ist-entsun-
kCUfk JohanniNStraße Nr. U. Zu a—.—.———————.———— JICIICTI.Ekfttfgstl M der Handlung von A« D— übernimmt Vereinbarungen gegen Feueregekahr auf Ipevveglielv nat! E jhkg Läge, ws« d«r«Tefzszb«r· I« IM«C V« Its CTSIIUFE

unbewegliche-I Eigenthum zu bedeutend ermässigten Sätzen. Cz» M ask zspkuläsactäs Fxlsålåjädgg Kennst-»t- xpennron genug-trete no—

ZU C» v· szzggszasszh Gzz kjgkkjz Nr» 15 noch 2 Hensionäte oder Pension-drinnen. styzgrediiun n gesunde-aku- ss apoä
.

. « « Nähere Auskunft ertheilt tä lieh von
«« 110 UFTSYCEIUY c« «« UMTMUC

1 pvltttc Wevdeltrextpy 4 Thurm,vdi 7U» Ahsznds », M Ässmugth An» Essen-sum one-aus, uupezxdidekiauxslFettstetfchlckUge UebstFeufterTeichftLlcl · " «

-

« s er. 40 u«"90061n;aro you-ane- Hin-anri-
————.—.———————k—.»- Wegzugs halber smd m der Muhlew G« l· E . Strasse- Nr. Zog.

.VCMIUEVCUCZ straße Nr. 12, im zweiten Stock, tu e egankes Uffct ;-"««"i—————·»—————·—— U VPYYLF UVUSVIVMIC U« 6«F««E««’««««Cjlchkkfxyandwkkkzkn lgävizimskziåkåztsäietgxszfchk 3FchSiii3ce, i Späifegxkz re· exkl-Fu- l Wlcllckxsllskhckllllc uuzuåkxxzxizuäuzpusuujåkjåxukzszzä· »·»·»·

eine Drehbank, Hbbålliauk &c. ste en I Schräuke, Bettftellety Pflanzen« Er. er: und ehexfchttijeedxxiiee Takte Reste-«! find I hätt? er2zlu vlcktkagftvefj ;å(1)28«z4;88g2« MMJZJMIZZTF· ' -
- · -

.
,

«
« -

«
« even»N» «« E« J— « « use. sie sss - Es» « ssss ’

.——

, Druck und Verlag von C. Mattief en. - llesteresrh paepsenieercn Äeparekkiä llotnzxitiueäere st- Pac «»- - floeeolteno Les-Zypern. - Äepurx 28 U» Es: k,



cksslskist tüslith
zugenommen Sonn« u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditton ist von 8 Uhr Morgens
di« s Uhr Abends« ausgenommen v»

l--3 Uhr Mittags, geöffnet-
Sprechst d. Redaction v. 9—11 VIII!-

Reis ohne Zustellung s Abt; C«
Mit Zuftellungg

it Dotpsh jährlich 7 RbL S» halb-
jxihktich 3 gibt. so Ko« vierte!-
jähtkkch 2 Abt» monatlich St) Kost.

uach answärm jährlich 7 Abt. 50 K.-
bslbk ««Nu» vie-ich. 2 Not. 35 n.

eue Illiirpische Zeitung
. . . . . . - - Abs ts und Jsferate vermitteln: inNi : .La wisps g g qhkq k de: In s e r a te Jus 1«1 Uyr Vorrath-He. Preis für die funfsäjpaktenx · d s r · « « Ynwsxnssxkäuz i» F »Um- E J· Kaspnw Buch« i» W es: Ost« VkitåsosesFpkpuszeile oder deren Raum he! dretmaliget Insekt-on i 5 sey. Durst? n Pvf » «« a Buchhsz in W alt: M. Rudolfs Buchbz 131 Zier-»al- Buchkp v. Kluge öd Ströhmzeingehende Jnsecqte entuchten 6 sey. (20 PfgJ für dte Apis-insect. m St. P eters b arg: N. Mattrfenss Central-Annonceu-Agekxwk»

Die sbsnuenieuts fchließeux in Ditpatuitdeu letzten Moua"t8tage; aaswürts mit dem· Schluspßtagedker Jabtesckdnarttles St. März, so. Juni, so. September, St. Dekkmhpk

Zweit.
Inland. Dorpate Zur Freigabe der Grimm-Aus-

sicht. Vom Gouverneur. Entlassung. Rechtiichek Livläns
dische Psanvbriefe. Fellim StV.-Sißung. St. Peters-burg: Zu den Vorgängen in Rauch. Tageschronit Moo-
tau u. Ssaratonu Heuschrecken. Apfchersonz Vuleas
nifched K u r g a n : Sanitäts·Abtheilung.Pglitiseszek Tagesperiode.
szwsroieqbatletk Neues« Post. Telegrammr. Contr-

Fkisiuetpus Der Cyklon auf Maukitiue Wurme-fiel-lungssäliotizen aus Chieagm Mannigfaltiged

Inland
Dort-at, so· Mai. Schon der Telegraph

übermittelte uns eine Meldung der ,,Bitsh. Wed.«,
wonach der angeblich nahezu einstimmig gefaßie Be»
schluß der Abafckfchen Commission in Sachen der
Freigabe der Getreide-susfuhr, wovon
anfangs die Blätter gemeldet hatten, keine sw egs
zutrefsend sei. Näheres berichten fest, in Uebereirn
stimurung mit den Jnsormaiionen der ·Birsh. Wed.««,
in ihrer neuesten Nummer auch die »St. Bei. Wird«
zu dieser «wichtig·en Frage. .

Auf der in Rede· stehenden Sitzungheißt es da-
selbst, entspann firh betreffs der Frage der unverzüg-
lirhen Freigabk der Ausfuhr von Hafer, Gerste und
Weizen— insAiasiand ein außerordentlich lebhaster
Mesinungsaudtausrlk «« Einstimmigkeit oder auch nur
rnnähernde Einstimmigkeit konnte nicht erzielt wer-
den, und zwar sprach sieh, wie vermutet, zu Gunsten
der Freigabe des Exports nicht die Mehrheit, fon-
decn die Minderheit aus. Die Mehrheit erachtete
eine Genehmigung des Exportd für verfrühh da die
Ergebnisse der bevorstehenden« Ernte sich noch nicht
völlig übersehen ließen. Gesichispuncte dieser Art
wurden geltend gemacht von den Miniftern der
Reichddomänem des Innern und des Krieges und
selbst vomVorfitzenden der Commifsiow A. A. sbasaz
namentlich bestand auf Aufrechterhaltung des Aus-
fuhrsBerboted bis zur Klarstellung der heurigen
Crnieergebnisse auch der Verwefer des Finanzminis
sieriumd Die Gutachtrn der Majorität und der
Minorität wurden nebst genauer Motivirung im
Journal der Commisfiom welches der Allerhöchsten
Durchsicht unterbreitet werden wird, niedergelegt. «

Die »St. Pet. Wein« geben ihrer Befriedigung
darüber Ausdruck, daß hier nicht etwa ängstliche
Rücksichtnahme auf den Rahel-Tours und die inter-
nationale Handelsbilanz die Entschiüsse diciirt habe.
Jnsbefoudere sei auch der Aufschub der Freigabe des
Exportes dazu angethan, einem etwa sich entwickeln«
den ungesunden ExporbFieber vorzubeugen.

Wie in der ,,Livl. Gouv-IX« bekannt gegeben
wird, hat se. Exeekiertz der Herr Livländb
s eh e O o u v e r n e n r für die Zeit seiner Abwesen-

heit von Riga die Verwaltung der Provinz dem Hm.
Livliindischen Bice-Gouverneur, Staatsrath B o g d a -

n o w its eh, übergeben.
—- Miiielst Tagesbesehls im Rcssort des Piinis

sterinms der Voiksauflläritng vom 19. d. Mts. ist
der Professor der Theologie für Studirende grie-
chisckyorihodoxer Confession an der Universität Dor-
pat, Protohierei Mag. O b r a s z o w

, feiner Bitte
gemäß aus diesem Amte verabschiedet worden, ge-
rechnet vom l. Mai ab. «

» —- Die neueste Nummer der »Estl. Gouv-IX«
bringt, wie wir aus der »Nein Z« ersehen, zur
Kenntniß, daß, nachdem die Frage in slnregung ge-
bracht worden, ob in den Ostseoisouvernements
Angelegenheiten wegen des öffentlich en Ve r-
kaufs von Immobilien zur Beitreibung
von Rückständen der Staatsfteuern und -Abgaben,
sowie anderer nnstreitiger Forderungen zum Nessort
der Administratiw oderGerichts-3nstitutio-
nen gehören, von dem Dirigirenden Senat laut
Beschluß der am 16. December 1891 stattgehabten
Allgemeinen Versammlung des Essten und des Cassa-
iions -Depariements diese Frage dahin erläutert
worden ist, daß in den Baltischen Gouvernements der
öffentliche Verkauf von Immobilien zur Beitreibung
unstreiiiger Forderungen, sowohl solcher des Fiscus
als der Communem auf Antrag der resp. Behörden
und Personen in den G erirhts Institutionen statt-
finden muß, gemäß den Regelu des Statuts für das
Civilgerichtsversahren und der Verordnung über die
Anwendung dieses Statuts auf die gen. Gou-
vernements. —

— Anläszlich der auch von uns wieder-gegebenen
Publication des Kurländischen Credit-Vereins, wo-
nach fortan keine 5-·, sondern nur 47,-p r o r en t i g e
Pfa nd brie fe emittiri werden solleu, und anläßs
lirh eines von der »Z. f. St. u. Ld.« hieran ge-
geknüpften Artikels geht der ,,Düna-Z." eine Zuschrist
zu, in welcher n. A. darauf hingewiesen wird: »daßes denjenigen Personen, welche bei der Liv ländi-
schen adeligen GütersCreditsocietät
Pfand br i efsD arleh e n contrahirety bereits
seit-IRS freisteht, sich je nach ihrem· Belieben solche
Darlehen in ssprocentigen oder dsiprocentigen Pfand-
briefen ausreichen zu lassen"; ferner »daß die Um-
wandlungder ssprocentigen in eine Cnprocentige Schuld
jedemPfandbriefsschuldner in Livland freisteht, wobei
die Creditsocietät die zu solcher Manipulation ihrer-
seits etwa erforderliche Beihilfe unter gewissen Bor-
aussetzungen zu jeder» Zeit zu leisten bereit ist»

Jn Fellin wurde, wie s. Z. unser Correfpons
dent meldete, am 20. d. Mts eine Sta diver-
o r d n et e n - S itz u n g abgehalten. In Ergänzung
unserer Cortespondenz entnehmen wir dem »Fell. Anz.«
noch folgende Mittheilungeru Zu« Punct 1 referirte
das Stadthaupt über die vom Stadtamt im Hinblick
auf den bevorstehenden Besuch Sr. Rats. Hoh des
Großfürsien Wladimir Alexandro witfch zu
Hochdesfen festliehem Empfang in Aussicht genomme-
nen Arrangements, und wurde« darauf seitens der
Versammlung der zu diesem Behus geforderte Credit
bis 500 RbL bewilligh -— Jn letzter Stunde war
als dritterBerathungsgegenstand angekündigt worden!
»Wahl eines Gliedes des Siadtamts und des Stell-
vertreters des Stadthaupts an Stelle des von diesen
Posten zurücktretenden Hm. P. v. Co longue.«
Nach Verlesung der betr. Eingabe widmete das
Stadthaupt dem aus seinem Amte scheidenden .(in

der Sitzung nicht anwesenden) Collegen warme Worte
der Anerkennung für seine der Stadt gewidmeten
Dienste, indem er zugleich seinem lebhaften Bedauern
Ansdruck"verlieh, daß alle Bemühungen, diese tüchtige
Arbeitskraft dem Stadtamt zu erhalten, sich als er-
folglos erwiesen hätten. tdierauf fanden die bereits
mitgethetlten Wahlen statt.

- St. Petersburg, W. Mai. Mit besonderer
Befriedigung sprechen sieh heute die »St. Bei. Wed.«
über die Vorgänge in Nancy aus. »Die an
fieh bedeutsame Begegnung in Kiel«, schreibt
dieses Blatt, ,,hat ihr besonderes Jnteresse durch den,
selbst für die franzdsische Regierung unerwarteten
und-darum um so tieferen Eindruck machenden Be-
such des Großfürsten Konstantin Kon-
stantinowitfch in Nancy erhalten. Mit außer-
ordentlichem Zartgefühl ist so Frankreich von unserer
Seite gewissermaßen die Versicherung gegeben worden,
daß die russischckranzdsischen Beziehungen unersehütter-
lieh bleiben —— so, wie sie sich nach dem Kronstadter
Besuch gestaltet haben. Großfürst Konstantin traf
mitten während des Festjubels und an demselben
Tage·f(genauer: am Tage oorher), wo, die ,,Poljar-
naja Swjeöda« und . die »Hohenzollern« auf der
Rhede vor Kiel sich begrüßten, in Nancy ein. Die
unerwartete Ankunft rief eine zwar nur improvifitttz
aber um so herzlichere und begeistertere Begrüßung
hervor. Und nicht nur die Bevölkerung von Rauch,
sondern ganz Frankreich wie Ein Mann ward er-
griffen und- bis zum Enthusiasmus bewegt durch
dieses Zeichen des Zutrauens und der Sym-
pathte«. . . Das Residenzblatt weist sodann auf die
würdige, ohne jegliche Provocation an die Adresse
Deutschlands und doch von patriotifchem Muth und
Stolz beseelte Rede des Präsidenten Carnot und den
ihm bei seiner Rückkehr in Paris bereiteten entha-
siastischen Empfang hin nnd bemerkt hierauf: »Die
internationale Politik Rußlands if!
somit fortgefetzt klar, wie ein Krystath Rußland
kommt mit aufrichtiger Freude und offen einer An-
näherung an Deutschland entgegen, aber, glücklich
»und weise geleitet von seinem» nationalen Zarischen
F«r'rhrer, wahrt es unausldblich«d«as· Band mit seinem
Ailiirtetn welcher ihm ohne jeden Zweifel in gleicher
Münze zahlen wird«

-— Nach der »Russ. Shidn« werden nächstens
im Ministers Comitö folgende Gesuche von
AdeflhVersammlungen erörtert werden: i)
daß in Zukunft das Recht der Erlangung des Erb-
adels einzig und allein auf idem Wege der Verlei-
hung dureh einen - jedesmaligen Allerhdchsten Befehl
statuirk werde und D) daß den Adelsötzersammlunks
gen das Recht eingeräumt werde, um die Aufnahme
von dazu qualificirten Personen nicht-adeligen Stan-
des in ihre Körperschaft zu petitionirem

— Auf den letzten Sitzutcgen ded Beson-
deren Comitös ist, wie eine Depeskhe der »New.
Tel.-Ag.« meidet, u. A. beschlossen worden, das auf
dem »Tynehead« in Riga angekommene ame-
rikanische Getreide in 308 Waggons in die
Gouvernements Kahn, Verm, Ssimbirdh Ssaratonx
Ssamarm Drei, Massen, Tambow, Orenburg Wo-
ronesh, Tale, Pensa, Ssmolendh Ufa, NishnbNows
gorod und Charkow zu dirigirern Für Verbesserung
der sanitären Zustände in Astrachan und Zsarizyn
wurden 5000 Rbl., für das Sfamarafche Wohlthä-
tigkeitssComiiö 60,000 »Viel. und für das jaikasche

25,000·Rbl., endlich für das Rathe Kreuz in Tscheb
sabinsk 15,000-Rbl. angewiesen.

— Betreffs der öffentlichen Nothstandw
Arbeiten läßt sieh die- ,,St. Ver. Z." berichten,
daß die Holzsällungen jetzt aufgehört haben und
PflasterungOArbeiten aufgenommen werden sollen.
Die Berieselungs-Arbeiten in den im Gouv. Ssamara
belegenenKreisen Nowyslisen und Nikolajewsk brei-
ten sich immer mehr aus und geben 8000 Arbeitern
Brod. Zur Befichtigung der Arbeiten ist» General-
Lieutenant Shilinsli eingetroffen. · · ·

— Der älteste Admiral der russischeii Flotte,
Admiral S e l e n o i I., ist gestorbern . -

—- Der ,,Reg.-Anz.« vublicirt die Ernennung
des Chess der Kanzlei des Hlg.» Øynodz Geheim-
rathes W. S a b le r, zum Gehilfen des Oberproi
curenrs des Hlg.» Synods

-- Jn der MilitävMedicinischen Akade-
mie ist soeben 17 jungen Bergen, die am 18., So.
und U. Mai ihre Dissertationen öffentlich verthei-
dig-ten, der D o c t o r-G r a d zuerkannt worden.

A u s M o d ka u berichiet die. »Moel.»Dtsch". Z.« :

Arn ersten, theilweise-euch noch am zweiten Pfingst-
seiertage flogen große, hier unbekannte Insecten
in colossalen Zügen in der Richtung von
Südosi nach Nordwest über die Stadt hin und
riefen nicht wenig Befürchtungen, Vermuthungen
und Prophezeiungen hervor. Anfangs hielt man
die Insecten für Libellen, doch wird jetzt allgemein
angenommen, daß es aus dem Süden verschlagene
Heuschrecken gewesen seien, obgleich die Bauart
des Körpers mehr dem der Hornisse entsprach.

Aus Ssaratow wird der ,,St. Pest. ZU« un-
ter Anderem geschrieben: Jn letzter Zeit machte die
Nachricht in den Zeitungen die Runde, daß es dem
Professor der Hygieine in Greisswalh Dr. Löffley
gelungen sei, mit Hilfe seines neuentdeckten Bacillus
die in Thessalien in Massen auftretenden Feld-
mäuse zu vernichten. Sollte es nunuicht
möglich sein, mit demselben oder einem ersten. fin-
denden Mittel auch den Zieselmäus enzu Leibe
zu gehen, dir eine so furchtbare Plage der russischen
Steppen bilden. Der Mann, dem »die Vertrichtnng
dieser sehädlichen Nagethiere würde
sich ein anßerordentliches Verdienst unt« den russischen
Staat und das russische Volk erwerben. Trog aller
Anstrengungen sowohl der Regierung wie der-Lokal-
verwaltungen —- u. A. hat die hiesige Gen-»Land-
schast kürzlich wieder 25,000 Rbb zur Bekämpfung
der Zieselmäuse angewiesen —- ist es bis jetzt noch
nicht möglich gewesen, derselben Herr zu werden.
Gegenwärtig sind sie über- die· ganze Steppe zwi-
schen Wolga und Ural verbreitet und bereits weit
nach dem Norden des Ssamaraschen Gouvernements
vorgedrungen. Diesem zu«steuern·. würde für die
Männer der Wissenschaft eine ungemein lohnende
Ausgabe sein. Also ans Werk, ihr Herren der
Wissenschastl —- Da wir einmal von schädlichen
Thieren sprechen, so muß leider noch eine allerdings
schon früher theilweise vorhandene Plage erwähnt
werden: das gegenwärtig massenhafie Auftreten von
H e u s ch re ck e n östlich und westlich von der Wolgck
Auch hier ist der Kampf gegen sie bereits allgemein
aufgenommen worden; ob es aber gelingen wird,
bedeutenden Schaden zu verhindern, ist noch eine
Frage. Gebe der Himmel, daß die durch den end-
lich eingetretenen reichlichen Regen sehr gut stehenden
Felder nicht noch von den Ziesrlmänsen und Heu-

Zr n i t l e i i s.
Der Cyllon auf Mauritinä

- . (S ch l u ß.)
Curepipy s. Mai.

Photographien, die aufgenommen wurden, nach«
dem die Aufräurnungsarbeiten der ersten Tage be-
reits geschehen waren, zeigen zwar ein sehr wüstes
Bild, bleiben aber doch hinter der Wirklichkeit noch
weit zurück. Ebeist eben unmöglich, einem Nicht-ni-
genzeugen den grausenhaften Anblick zu beschreiben
oder bildlich darzustetlem der« fich mir z. B. auf der
Wanderung am Sonnabend Morgen bot.

Die erste. Straße, die ich aufsuchte, war die Rue
Cordertq wo unser Comptoir liegt. Es war unber-
iehrt, die Magazine unbeschädigt, wie überhaupt der
untere nach dem Meere nnd nach Pamplemousses zu
liegende Theil der Stadt verhältnißmäßig wenig ge-
litten hat. Jch schritt weiter die Rue Corderie ent-
lang nach dem Champ de Mars zu. Kann: 200
Meter von unserem Comptoir entfernt hörte jedoch
die Straße bereits auf nnd man konnte von da nur
über Häujertrümmey unter« denen unzählige Leichen
und Berstümnrelte lagen, vorwärts dringen. Mau-
ern, Ballen, L)achstühle, meterdicke Bäume, Möbel,
Menschen und Thiere — Alles lag unter und über

einander; hier ragte ein Arm hervor, dort ein ande-
rer Körpertheil, hier stand eine Mutter jammernd
vor einem Trümmerhaufen, die für denAugenblick
Unmöglich abgeräumt werden konnten —- ihre Kin-
der lageu.dariinter, ob lebend ob todt, konnte Nie·
mand fagen; dort. wurden Leichen in einen Sack
eingeschlagen oder in eine Kiste gelegt und auf eine
Kam« verladen. Ali ich bis zum Kloster (Rue Rem-
paItJ gekommen war und das aus großen Qnaders
steinen aufgeführte Gebäude zufammengefallen fand,
eine ganze«"’ä«nzahl frommer Sihrvestern und Kinder
darunter« begraben — da hätte« ich genug von den
traurigen Bildern und bog rechts ab in eine fast
unversehrt gebliebene Straße, un: den Bahnhof zu
gewinnen, wo ein großer Theil der Väter und Brü-
der, die ihre Familien auf dem Lande hatten, Gele-
genheit fuchten, dahin zu gelangen — in banger
Erwartung, was sie bei sich zu Haufe vorfinden
würden.

Der Eisenbahn-Director hatte die Nacht über un-
unterbrochen gearbeitet, um wenigstens einen TheiI
der Hauptwerke» frei zu machen, und so konnte denn
um By, Uhr ein Zug abgelassen weiden. Langfam
ging es vorwärts. Auf sder zweiten Siatien lag eine
mächtige Locomstive und ein Eisenbahn-Frachtwagen,
beide zertrümmert, neben dem Gekeife; Reissäcke hat-

ten sich durch die Gewalt ded Windsioßes in das
Heizioeh der Locouiotive eingepreßt Die Wälder,
an denen wir vorbeifuhren, wies-n kein einziges Blatt
mehr auf, die Hälfte der Bäume war überhaupt nicht
mehr da, 2 bis s Fuß dicke Stämme lagen« mit ih-
ren mächtigen Wurzeln audgehoben zur Seite, alle
ohne Ausnahme waren geinicktz bei einem großen
Theil die Rinde abgeschält Die Wohnhäuser in der
Nähe der Bahngeleise waren zum größten Theil ohne
Dach, die Ver-ander: waren alle fort; häufig sah man
da, wo früher Häuser gestanden hatten, nur noch ei-
nen wüsten Trümmerhaufen, die Bretter waren förm-
lich zu Staub gemahlem Dazwischen stand —-—« just
wie es der Laune des Wirbelwindes gepaßt hatte —

eine kleine Hütte fast unversehrt.
Zwischen BeausBassin und Rose-Bill mußten

wir aussteigen: mehr als ein Dutzend Eisenbahn-
wagen lagen umgekippt quer aus den Geleisen
Eine böse Ahnung beschlich Lllle in Bezug aus das,
was uns noch bevorstand, und trotz aller Mattigkeit
mußten die drei Stunden bis Curepipe zu Fuß zu-
rückgelegt werden. Jn Rose-sit! stießen wir zuttächst
aus das in Trümmern liegende mächtige Bahnhoss
gebäudez die Häuser waren, so weit man von der
Ehaussee sehen konnte, saß alle rasitt.

Die Leute standen aus ihren Trümmern, die

Sonne schien, das Wetter war prachtvolt Die
älteren Herren suchten nach Wagen, aber es waren
keine mehr vorhanden; sie hätten auch nichts genügt,
denn Straßen und Chausseen waren nicht sahrbar:
überall mußte man sich durch ein Chaos von Wells
bleib, Schutt, Baumstämmen und Wurzeln durchar-
beiten. Je weiter ich jedoch vorwärts kam,
desto weniger machten ftch die gefürchteten
Folgen des Sturmes bemerkbar, obwohl es noch
immer bunt genug aussah, namentlich da, wo Stein-
häuser gestanden. Nachdem ich überall unterwegs
von jammernden Leuten angehalten worden war, die
nach dem Befinden ihrer Väter und Brüder ängst-
ltch fragten, gelangte ich endlich Mittags 722 Uhr
in Cnrepipe an.- Den Dachftuhl unseres— Vorder-
hanses fand ich 50 Meter weit entfernt im Flusse.
Drei Zimmer, worunter das meinigy hatten ihr
Dach theilweise behalten, waren aber unbewohnbarz
Betten, Möbel, Kleider waren arg n:itgers.om"men,
ein Bett fand ich, mit der einen Seite tief in die
Erde gkstiimpfk -— im Garten. Die Nebenhänfer
Uåpendancosy waren von der Bildfläche verschwun-
den; mein Pferd war dank der Vorsicht des Reiches,
der es einige Minuten vor deren Einstnrz entfesselt
hatte, unversehrt. «

Am Montag besichtigte ich genauer das·Weslvier-
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schrecken abgefressen werden und die Bevölkerung der
hiervon Betroffenen Strecken einem weiteren Nothjahr
entgegengeht

Aus Apscheron berichteien wir jüngst, ein
colossaler Ae rolith sei ins Kaspische Meer ge-
stürzt; derselbe hat sich jedoch als etwas ganz An-
deres herausgestellt Die Zeitung »Hast-i« hat
UäMUch it! Erfahrung gebracht, daß zwar der Stein
thatsächlich im Kafpischen Meer, unweit des Oertchens
Apscherom in derNacht auf den I. Mai erschienen
sei, jedoch nicht vom Himmel, wie man anfangs
glaubte, sondern aus der Erde, vom Meeres-
grunde. Der Felsen ist durch vulcanisehe
Kraft emporgetrieben worden und liegt nun etwa
3 Seemeilen vom Ufer entfernt im Meer. Er erhebt
sich aus Z Faden über den Meeresfpiegeh besteht
and schwarzgrauem und zum Theil gelbem Thon
und ist an der Oberstiiche hbckerig und sehr hart.
Juteressant ist die Erscheinung, daß 5 Werst in
östlieher Richtung von der neuen Insel entfernt sieh
im Meer ein riefiger Strudel gebildet hat, aus dem
eine graue Flüssigkeit emporgeschleudert wird.

Aus Kurgan wird unterm AS. Mai telegrai
phirt: Die SanitiltOAbtheilung der Stu-
direnden der Medicim welche aus St. Peters-
burg abdelegirt worden, wurde in die Kreise Jaluio-
wirst, Kurgan und Jschim vertheilt. Jn Kurgan
concenirirt sich die Organisation zur Hilfeleistung für
die Bevölkerung; es nehmen an derselben iheilFrau
Ssibirjatolm Simin, Jadrinzetru

Ialitischer Tage-rennt.
, · Dei: so. Mai m. Juni) Isra-

Die Anwesenheit St. Mai. des Kaisers Alex-
ander III. in Kiel -—- bildete das« politische Ereigniß
der abgelaufenen Woche. Fixiren wir, zumal der
geschliftige Telegraph nicht im Zusammenhange be-
richtet, sondern nur die einzelnen Vorgänge in abge-
rissenen Zügen übermittelt hat, den Kieler Aufent-
halt Sr. Majesiät nach der in der neuesten Nummer
des »Reg.-Arrz.« publicirten offieie llen
Darstellung, wie sie uns in einer vom N«
Mai aus— Kopenhageii datirien Depesche der Hof-
marschallsGrafenGoleuisehtsihewdfutusow
vorliegt( Dieselbe lautet: »Nun) der Abfahrt aus
Kopenhagen fuhr« die Kaiserliche Yacht ,,Poljarnaja
Swjesda«, begleitet von! ,,Admiral Kornilow" und
der ,,Zarewna", nach KieL Vor der Einsahrt in
die Kieler Bucht fuhren St. Maj. dem Kaiser ent-
gegen der Botschafter Graf Schumalow und die St.
Mai. dem Kaiser und Sr. Kais. seh. dem Groß-
fürsten Thronfolger von deutscher Seite attachirten
Personen. Am Eingang in die Bucht stand die
Yacht ,,Hohenzollern«, auf welcher sich Se. Mai. der
Deutsche Kaiser befand. Beide Kaiserlichen Yachten
fuhren entlang der Frout des falutirendery aus 17
Schiffen bestehenden deutschen Geschwaders und gin-
gen vor dem Schloß vor Anker. Se. Mai. der
Kaiser begab sich mit dem Großfürsten Thronfolger
und der Suite auf einem Ruderkutter aus die Yacht
,,Hohenzolle,rn.« Der Deutsche Kaiser begrüßte Se.
Majestät auf der Treppe. Nach kurzem Verweilen
auf der Yacht ,,Hohenzollern« kehrte Se. Majestät
nach der »Poljarnaja Swjesda« zurück, wo alsbald
auch Kaiser Wilhem anlegte. Die Yacht wurde sehr
eingehend von St. Majestät in Augenschein genom-
men. Darauf gereihten Jhre Majestiiten zusammen
an Land zu gehen, wo am Hafen und am Schloß
Ehrenwachen standen. Um 1 Uhr Mittags wurde
im Schloß ein Dejenner servirt, worauf Ihre Ma-
jestäten mit der nächsten Suite auf einem Dampf-
kutter nach dem im Bau begriffenen Canal fuhren.
Zu Beginn der s. Stunde kehrte Se. Maj. der
Kaiser auf die Yacht ,,Poljarnaja SwjeddM zurück.
Zu 7 Uhr geruhte Se. Majeftät zum GalasDiner
sich ans Land zu begeben. Um 9 Uhr Abends ge-

ruhte Se. Was. der Kaiser auf die bereits unter
Dampf stehende Yacht ,,Poljarnaja Swjesda« zurück-

zukehrem se. Mai. der Deutsche Kaiser geleitete
feinen Erhabenen Gast bis zur Yecht und begab sich,
nachdem er sich von St. Majestät verabschiedet, auf
das deutsche Schiff »Beowulf.« Um 7210 Uhr
Abends dampfte die »Poljarnaja Swjeedm langsam
aus dem Hafen, und kaum hatte sie sich in Bewe-
gung gesetzt, als Salutschüsse von allen Schiffen des
deutschen Geschrvaders ertdnten nnd die Klänge der
Hymne »Da-ne, IIapn Franz« mit den Hurrahs
Rasen der deutschen Matrosen verschmolzen. Von
allen Schiffen stiegen Racketen auf. Jus Meer hin-
ausgelangend, kehrte die Yaeht »Poljarnaja Swjesda«
in voller Fahrgeschwindigkeit nach Kopenhagen zurück«

Es wird in Deutschland still von den Gerüchten
einer »Aussöhnun g« des Kaisers mitdem
Fürste n Bismarch nnd die freistnnige Presse
jubilirt darob. So schreibt das »Berl. Tgbl.« in
seiner neuesten Nummer: »Mit all diesen Ber-
muthungen ist es aber nichts. Es liegt eben jetzt
nicht der mindeste Anlaß vor, irgend eine Aenderung
in den Beziehungen der beiden Männer eintreten zu
lassen. Die gegenwärtigenMinisterbeftgen
das unbedingte Vertrauen des Kaisers und
Königs, sonst ('t) wären sie ja nicht in ihren Rem-
tern. Es ist also gar kein Grund vorhanden, auf
den Rath des Fürsten Bisrnarck znrückzugrelsfem
Gerade der Fürst Bismarck hatsehärfer als irgend
ein Anderer diese unselige Art des Eingreifens
,unverantwortlieher" Rathgeber in die Leitung der
Staatsgeschäfte verurtheilt. Es ist noch in der leb-
haftesten Erinnerung der Zeitgenossen, wie bitter,
wie rückhaltslos sich der Fürst Reichskanzler über
jene ,,unberufenen« Berather s la. Hintzpetey Gäß-
feldt geäußert hat. Jnsolch eine ·unverantwortiiehe«
Beratherstelle außerhalb der Staatsregierung wird
also der Fürst Bismarck zu allerletzt einzurücken ge-
willt sein. Er müßte wirklich mit seiner ganzen
staatsmännifehen Vergangenheit in einen unlöslichen
Widerspruch gerathen. Aber da giebt es glücklicher
Weise in unserer Staatsverwaltung einen Hebel, an
welchen die Kraft und der Einfluß Bismareks ange-
setzt zu werden vermöchte. Da ist die durch ihre
hohe Bedeutnngslosigkeit so ungemeln ehrwürdige
Behörde des Staat srathes; sie bildet das wür-
dige Gegenstück zu unserem hochansehnlichen »die-lo-
matifchen Ausschuė im Reiche. Das wäre Etwas
für den Alt-Reichskanzler, ihn zum Präsidenten die-
ses Staatsrathes zu machen. Für das impulsive
Teniperament ist solch ein Amt eines Vorsitzcnden
in unserem Staatsrathtz der so gut wie niemals in
die Erscheinung tritt, wirklich wie geschaffen. Ein
ernsthaftes Schlesisches Blatt läßt sich diese neueste
Mittheilung über die geeignetste Verwendungsart
des schmollenden Kanzlers aus Berlin melden«
Aber wie sollte dem ZFürsten Bismarck dieses Amt
übertragen werden? Ein Mann von seiner Bedeu-
tung würde solch eine OrnamentaliWürde gar nicht
übernehmen. Thäte er es aber wider Erwarten den-
noch, so müßte er nothwendig auch nach einer wirk-
lichen Machtstellnng streben und alsdann hätten wir
sehr bald den schärfsten Conflict innerhalb der Staats-
regierung zwifchcn dem Ministerium nnd dem Staats-
rathe. Also diese schöne Idee, den Fürsten Bismarck
als den zukünftigen Vorsitzenden des unnennbaren
Staatsrathes wieder in den Staatsdienst eintreten
zu lassen, weist sich bei näherer Betrachtung als
eine vollkommene Unmöglichkeit aus."

Jn Vudnpeft ist die Feier des Krönungs-
Jubiläums glänzend verlaufen, doch giebt es
aus dem allgemeinen Festjubeh von dem Konig
Franz Joseph nmwogt wurde, besonders bezeiehnende
Momente kaum hervorzuheben. Sehr eindrucksvoll
verlief gleich der Ginzug des Königs vom
Bahnhos in die Stadt. Unter dem Geläut sämmt-
lieher Kirchenglocken der Hauptstadt und unter dem
Donner der Gesehütze vom Blocksberg setzte sieh der
Zug in Bewegung, voran berittene Polizisten, darauf
der Ober-Stadthauptmann, der Ober-Bürgermeister
und der Bürgermeister zu Wagen, das Reiter-

Reue Dörptiche Zeitung.

Iestbanderium, der Kaiser mit dem Ministervräsis
deuten Grafen Szaparw des Gefolge in drei
Wagen, die Festwagen zum Schlusse berittene Poli-
zisten. Als die harrende Menschenmenge den Mon-
archen erblickte, brach dieselbe in brausende, be-
geisterte, immer stärker anwachsende Eisen-Rufe aus.
Der Zug bot einen glänzenden Anblick. —- Durch
die Straßen der festlich geschmückten Stadt wogte
eine ungeheure Menschenmengy welche den Kaiser,
als er zur Galavorstellung nach dem National-
theater fuhr, mit begeisterten Ooationen begrüßte.
Das aus den Honoratioren des Landes bestehende
Publicum brach beim Eintritt des Kaisers in den
Theaterraum in stürmische EljetvRufe aus, für welche
der Monarch von der Brüstung der Hosloge aus sich
verneigend dankte.

Frankreirh blickt mit Stolz und voller Befriedi-
gung auf die große Feier in Nancy zurück:
ohne jeden Zwischenfall find, obwohl 150,000 Per-
sonen anwesend waren, die Festlichkeiten verlaufen.
Präsident Carnot traf am Sonntag Nachmittag
um 5 Uhr ein und wurde von der Bevölkerung mit
lebhaftem Jubel empfangen. Alle Straßen waren
mit Fahnen in französischen und burgundischen Far-
ben geschnrückh 32 Triumphbogen waren errichtet.
Der Porbeimarsch der Truppen vor dem Präsidenten
Carnot verliess troh des regnerischen Wetters unter
dem großen Jubel der Bevölkerung äußerst glänzend.
Dem Präsidenten Carnot wurden während desselben
lebhafteste Ooationen dargebracht. —- Enormen Jubel
erregte die gänzlich unerwartete Ankunft S r.
Kais.Hoh. des Großfürsten Konstantin
Ko nsi antin o wit sch. Der Enthussiasmus mit
dem die Bevölkerung, namentlich die Turner und
Studenten, den Großsürsteu empsingeitz spottete jeder
Beschreibung, deutschfeindliche Rufe wurden, aber
nicht gehört. Die Pariser Presse feiert den Besuch
des Großfürsten als ein politisches Ereigniß ersten
Ranges — Jn einer Depesche des »Berl. Tgbl.« le-
sen wir: »Im Umsehen war die Stadt mit russischen
Fahnen beslaggtz auch wurde der Landauer des
»Großfürsten, mit russischen Fahnen geschmückt, von
Studenten escortirt, welche die russische Hymne san-
gen und ftürmische Hoch-Rufe auf Rußland aus-
brachten . . Präsident Carnot selbst war vom Be-
such des Großsürsten sichtlich freudig erregt.«

Sehr bemerkt wird eine Aussprache des
Bischofs von Vordern, die dieser in Barle
Dur, der Hauptstadt des ehemaligen Herzogthums
Lothringem an den Präsidenten C a r n ot richtete.
Sie lautete: »Ich habe keinen Anstand genommen,
meinen Bischofssitz selbst an diesem hohen Feiertage
zu verlassen, um Sie auf Ihrer Durchreise zu be-
grüßen und Ihnen die Gefühle auszudrücken, welche
mich nnd meine Geistlichkeit beseelen. Wir sind
gute Franzosen, Herr Präsident, und wir lieben lei-
denschaftlich unser Frankreich. Wir ehren in Jhnen
den ersten Bürger des Landes, bekleidet mit dem
höchsten Amt, welcher berechtigt ist, von Allen Re-
spect und Ergebenheit zu fordern. Wir aeceptiren
offen und ehrlich ohne Hintergedanken die Regie-
rungssoruh deren Hüter Sie-find, und welche sieh
das Land freiwillig gegeben hat. In dieser Bezie-
hung bitte ich Sie, an meine vollständige Aufrichtig-
keit zu glauben. Unsere Haltung, meiner Arrsieht
nach salsch verstanden, hat zu Mißverständnissem
Mißtrauen und Eonflicten Veranlassung gegeben,
welrhe bedauerliche Härten hervorgerufen haben. Ich
beklage das und wünsche von ganzem Herzen, daß
die Zwistigkeiten aufhören und einer friedlichen Ei-
nigkeit Plah machen. . . Dieser Ausdruck unsere»
Gesinnungen muß hier in dieser Stadt Bar le Dur,
in diesem lothringischen Lande einen außergewöhnlis
chen Charakter patriotischer Aufrichtigkeit annehmen.
Mir scheint, daß wir Frankreich noch viel mehr lie-
ben, wir, denen Frankreieh eine Ehrenmissiom eine
geheiligte Mission, die Wache an der Grenze anver-
traut. Wir wünsehen die Aufrechterhaltung des Frie-
dens, Derr Präsident, wie Frankreich es wünscht,
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wie Sie selbst es wünschen, aber wir fürcht»uns nicht vor dem Kriege. Ich bin stptz
darauf, es Jhnen zu sagen, ich, Bischof von Be»
dun, der ich selbst ein wenig Soldat bin, seitdem
ich in täglicher Berührung mit unseren tapseren
Soldaten lebe, und wenn jemals die Stunde seht»
gen sollte, die Stunde der höchsten Gefahren, sp
werden Sie den Bischof und seine Priester sich un,
ter die Soldaten mischen und mit denselben in T»
pferleit wetteifern sehen. Nach der Schlachtz iswill sagen nach den Siegen, werden Sie, uns«
Chef, da Sie der Chef Frankreichs sind, uns sagen;
Bischof, Priester, Soldaten, ich bin mit Euch zufrie-
den.« —- Aus diese Anrede hat der P r ä s td e ni
folgendermaßen geantwortet: »Ich danke Ihnen sük
Ihre Worte. Dieselben kommen aus warmem Hek-
zen und sind von Lohalität und Aufrichtigkeit be-
seelt. Jeh bin überzeugt, daß alle Mitglieder d»
Geistlichkeit von denselben patriotisehen Gesinnungeu
erfüllt sind. Sie haben von der Einigkeit aller
Franzosen gesprochem Das ist es, was wir erstes.
den: die Einigkeit aller Franzosen unter dem Geseg-
der RepubliM

Das italienische Köntssbaar hat nun doch die
Reise nach Berlin aufgeschoben, wasselbsls
redend auf die verzwickteninnersitalienisihen Verhält-
nisse zurückzusühren ist. Die Reise dürfte erst nach
der Auflösung der Kammer erfolgen und diese wird
wohl nicht lange auf sieh warten lassen. In der wi-
derspenstigen Budgetdbommission mit ihrem ein-no-
natigen Budgetsprovisorium hatGioliiti erklärt, das
er an der Forderung eines s echsmonatigen Bud-
get-Provisoriums festhaltr. Man meint, die Erklä-
rung gebe zu verstehen, daß das Cabinet sur Auslö-
sung der Kammer ermächtigt sei. -

Eine Depesche aus Ro m vom-vorigen Sonntag
meidet: Als der deutsche Botsehafter Gras
Solms heute nach der Parade in Uniform den
Quirinal verließ, wurde derselbe von der versammel-
ten Menge mit den Rusen »Es lebe Deutsch·
lau di« »Es lebe unser BerbündeterN begrüßt.

Aus Uiretht läßt sich ,,Hirseh’s Tel.-B.« melden:
Anläßlich einerSocialisten-Versammlung,
welche für den am Freitag erwarteten Besuch der
Königinnen republikanische Demonstrationen beschloß,
entstanden schwere Unruhen. Ein Volkshaufe
stürmte das Versammlungsloeah drei soeialistische
Redner wurden schwer verletztz schließlich mußten
die Socialisten flüchten.

Jn Brüssel werden die Truppen der Gar«
nison, welche sieh gegenwärtig im Lager Beverloo
befinden, morgen, Sonntag, angesichts des großen
Wa h lta g es am is. Juni wieder nach der Haupt-
stadt zurückkehren. Am Wahltage werden die Trup-
peu in den Kasernen consigniri sein.

Jn Athen fand am vorigen Montag die Er«
össnu ng der K am m er mit dem gebräuchlichen
Ceremoniell ohne Thronrede statt. Zum provisori-
schen Präsidenten wurde der Trlkupistische Abgeordnete
Cantargi gewählt.

Jn Nord-Amerika hat der vielgenannte Staats-
secretär Blaiue seine Entlassung genommen. Der
Vorgang steht ohne Zweifel im Zusammenhang mit
der nächsten Präsidenten-Wahl. Aus Wa-
shington beriehtet man darüber Nachsolgendes:
Staatssecretär Blaine hat dem Präsidenten Harrison
seine Entlassung in einem Schreiben überreiehh dessen
Kürze sehr besprochen wird. Präsident Harrison hat
die Entlassung in einem eben solchen Schreiben an-
genommen. Der Schritt Plain« verursacht großes
Aufsehen, zumal derselbe am Vorabend der Ernennung
der PräsidentschaftssCandidaten erfolgte. Die An«
hänger Plain« in der republitanischen Conventiom
welrhe am 's. d. Nie. in Mlnneapolis zusammen«
tritt, sind der festen Ansicht, daß die Dimission
Blatncks als Candidatur desselben für den Präsident·
schaftssPosten anzusehen set, und sind entschlossen,
ihn für die Präsidentsehast zu ernennen.

tel der Stadt; 500 Soldaten und Gefangene waren
mit den Aufräumungsarbeiten und dem Herr-erfu-
chen der Verunglückten beschäftigt» und noch vorge-
ftern, d. h. acht Tage nach dem Orkan, fand man
Todte und Halt-todte. Jn den Straßen des Champ
de Lord konnte man sieh nicht mehr zurechtsindem
obwohl ich selbst dort IV, Jahr gewohnt hatte. Die
Straßen find eben überhaupt nicht mehr da. Die
Kirchen find bis auf zwei theils ganz zertrümmert,
theils abgedeckt oder halb eingestürzt, die großen
Schulgebäudy mehrere Klöster und andere öffentliche
Gebäude vernichtet, andere arg verwüfteh die Ernten
zum größten Theil verloren, die Fabriken viclfach
ganz eingefiürzt oder abgedcckh Unter den Trüm-
mern sind Hunderte begraben. Die Remtfetn Wohn-
nnd Arbeiterhäuser find fast durchweg auf der gan-
zen Jnsel rafirt. Ich habe Säufer gesehen, die fast
UUVskschtt geblieben, aber -- vom Fundament los-
gerissen — bis 50 Fuß weit weggefchoben sind und
mitten in der Straße stehen. Fußdicke eiserne Trä-
Qsk UUV SZUIEU sivd umgebogen oder geknickt wie
SUDVDCIMN schwächere Eifenstäbe in Korkenziehers
form verwandelt. (Nach Mittheilungen franzö-
sifcher Blätter berechnete m» sei d« gkstm
Sehätzung den Sechs und Ernteschaden auf 48 Mill.
Inn; die Zahl der Opfer wurde aus 1200 Todte
und 4000 Verwundete angegeben)

Wie überall, giebt es auch hier Leute, die das
Elendausnutzenuny statthelfend zuzugreifem plündern.
Der Gouverneur hat» aber thatkrästig eingegrisfen und
den Soldaten den Befehl gegeben, derartige Räuber
einfach mit dem Bajonnet niederzusloßem Ueberhaupt
ist das Verhalten der Behörden in jeder Beziehung
zu loben.

Gleich am Sonnabend kam der Gouverneur zur
Stadt und blieb die ganze nächste Woche hindurch
daselbst, und die Lebensmittelvertheilung begann be-
reits an demselben Tage -- sowohl seitens der Be-
hörden als der Arabey die sich dabei besonders her·
vorgethan haben. Was an öffentlichen Gebäuden
noch stand, wurde zuLazarethen umgewandelt; Frauen
und Töchter der höchsten Kreise schlossen sieh den
Barmherzigen Schwestern an nnd wirkten als Laza-
rethgehilfein

Das Gouvernement hat beschlossen, eine Anleihe
von 600«000 Lstr. zu 3 Procent, in 25 Jahren rück-
zahlbay aufzunehmen und deswegen nach England
telegraphirt und geschrieben. Auch um Privathilfe
ist nach England und Frankreich telegraphirt wor-
den. Aber es bleibt noch sehr, sehr viel zu thun üb-
rig. -—- Wir haben hier sehr wenige Deutsche, und
nicht für diese wende ich mich an Sie, sondern sür
alle die armen Wittwen und Waisen, die ihrer Er«
nährer beraubt und zum Theil halb verstümmelt ei-

nem bedauernswerthen Dasein entgegensehen. Da
muß Privathilfe eingreifety nnd ich glaube, wo Mu-
felmänneiz Hindus und Chinefen nichi darnach fra-
gen, ob ihre reichlich gegebenen Beiträge für Kathos
liken, Protestantery Europäer oder Asiaten oder Afri-
kaner Cwir haben ja hier alle sinken) verwandt wer-
den, darf ich hoffen, daß auch in Deutschland ein
Aufruf zur Hilfe der schrecklichen Noth, die über Mau-
ritus hereingebroehen ist, nicht verhallen wird.

WeltansfiellunqdNotizen aus Eine-m.
Ebieag o, 21. (9.) Mai 1s02.

M. Unter den indufiriellen und handeltreibenden
Völkern Europas isi in der jüngsten Zeit in Bezug
auf die Beschickung der Colnmbifchen Welt-Ansstel-
lung ein fo reger Wetteifer eingetreten, daß auch in
den Ländern, in welchen bisher von Seiten der be«
treffenden Regierungen oder den Interessenten die
Agitation noch Manehes zu wünschen übrig gelassen
hatte, gegenwärtig der größte Enthufiasmus für die
Sache herrscht.

Je näher wir dem Zeitpuncte des großen Er-
eignifses rücken, utn so gewalttger treten die Umriffe
einer Weltbetheiligung in Chieago hervor. Gan;
besondere Anftrengungen hat in jüngster Zeit die in
den hauptssndustriessenterrr O eß erreirhi ver-

zweigte Cotnmisfion gemacht. Außer der bereit«
in Aussicht gestellten Betheiligung der Wiener Ga-
lanteriewaaren-Jndustrie, der böhmisehen Bier-Pro-
duktion, der Carlsbader Mineralqnelley der Tiroler
Jndustrie u. f. w» hat sich auch unlängst für deu
HandelökammevBezirk Reichenberg ein FilialsComitö
der Ausstellungscksomiision gebildet. Auch werden
sich an der Auöstellung die Metall- und Stein-
RußdknopßFabrieanten in Bedenk-Ah, Bünauburz
Riegersdorf und Tyssa ausreichend betheiligen Nach
allen bisherigen Anzeichen und dem ldblicben Eifer
der Eomniisfion zu urtheilen, wird Oesterreichs
Ausstellung zu den hervorragenden und iehenswecthen
in Chicago zählen. Die nachfolgenden Neuigkeiten,
dem Chicago Haupt-Quartier entstammend, obwohl
bunt durcheinander gewürfelh veranschauliehen doth
fo recht das in den entfyntesten Winkeln unsere«
Planeten für die große Ausstellung belundete JU-
teressr.

Ehtle wird trog der Thatfaehy daß die Regie-
rung sich ofsiciell nicht betheiligh vertreten fein.
Hervorrasende Jndustrielle jener südlichen RepUVIkk
haben sich organifirt und in der Pers-M DE U-
Thompfon Rei einen Commissär ernannt, der W«
Jnteressen vertreten wird. Herr Rei war unlängst

Gpkkspkmkq in der Heil-can)
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Jahres-BerichtzudenWVCPNIITUVUCPEwig-Tabellen.
Wir haben im Mai des vorigen Jahres einen

Bericht über die Sterblichkeit eines ·Jahrcs in nn-
serer S avt mitgetheiltz unter Berucksichtigung der
haupisächlichsien ansteckendeu Krankheiten, die als
Todesursache angegeben waren. Wenn wtr jitzt das
Jahr vom J. Mai 189·1 bis zum 2. Mai 1892
in gleicher Beziehung uberschauem so ist es von
Jnteressiz ein-n Vergleich mit dem vorhergehenden
anzustellen. Jn den Hauptergebnissen zeigt sieh da-
bei eine ausfällige Uebereinstimmung

G estorben sind in diesem VerichtOJahre fast
genau ebenso Viele, wie im Vorjahry nämlich 929
gegen 935 im vorigen Jahre. —- Das macht, wenn
wir die Einwohnerzahl Dorpats mit 35——40,000
Seelen annehmen, etwa 25 vom Tausend der Ein-
wohner und ist eine mäßige Ziffer, die so ziemlich
denjenigen Ziffern entspricht, wie man sie in vielen
anderen Städten West-Europas mit ungefähr glei-
cher Einwohnerzahl antrifft, wenngleich in letzter
Zeit in vielen Städten, wo neuerdings genügende
Zufuhr guten Wassers und ausreichende Absuhr
aller Unreinigkeiten durchgeführt find, die Sterblichs
keits-Ziffer eine viel günstigere geworden ist.

Eine zweite Uebereinstirnmung siudet sich in den
Todesursachem im vorigen Jahr waren als
an den in unseren Tabellen berücksichtigten anstecken-
den Krankheiten gestorben angegeben 208 und in
diesem Jahre sind es gerade auch 208. Das ist
ein seltsames zusälliges Zusammentreffen — um so
mehr, als sich betreffs der Todesursachen recht be-
deutende Verschiedenheiten herausstellem die wir hier
hervorzuheben haben.

Unter den acuten Hautausschlägen nimmt der
Scharlach die Hauptstelle ein — in noch merklich
höherem Grade, als es im vorhergehenden Jahre
der Fall war. Jhm erlagen 112 Personen, was.
12 pCt. alter Gestorbenen und etwa 3 vom Tausend
der Einwohner ausmacht —- eine nicht unbeträchv
liche Zahl. Gegen Anfang des Sommers 1891 nah-
men die Todesfälle an dieser Jnfectionskrankheit zu,
so daß in einer Woche, vom J. bis s. Juni, deren
11 angezeigt wurden. Weiterhin wurden sie seltener,
ohne fich je ganz zu verlieren. Leider läßt sich nicht
ermitteln, wie viele Erlrankungen am Scharlach vor-
gekommen sind, mithin auch nicht angeben, wie bös-
artig er aufgetreten ist. -

Auch die M as er n haben einige Opfer gefordert,
während das im vorigen Jahre fast garnicht vorkam.
Es sind 19 daran gestorben; das macht2pCt. aller
Gestorbenen Vielleicht ist die Jufluenza bei einigen
Fällen mit beiheiligt gewesen.

DiePocken traten ebenfalls häufiger auf, als
im Jahre 1890-91, und zwar mit 45 Todten, d. i.
as« pCt aller Gestorbenem Das weist auf den hier
immer noch bestehenden Mangel an rechtzeitiger
Jmpfung der Neugeborcnen und an Revaccination
hin, und wir müssen immer wieder mahnen, daß die
Einwohner unferer Stadt in dieser Beziehung
nichts versäumen möchten.

An D i p l) i h e r it is gestorben sind II, während
es im vorhergehenden Jahre 23 waren. Mithin ist
dieses fchlimme Uebel doch nur in einzelnen Fällen,
nicht epidemisch verbreitet vorgekommen. Es wäre
recht erfreulich, wenn die endlich mehr in Aufnahme
kommenden Desinsections - Maßregeln bei diefer,
sowie bei den übrigen ansieckenden Krankheiten noch
mehr an Boden gewönnen und noch sorgfältiger ge-
handhabt würden.

Die Ruhr hat sich in mäßigen Grenzen ge-
halten —- mit 10 Todesfällem während es deren im
vorhergehenden Jahre 17 gab.

An Schwindsucht sollen 99 gestorben sein
gegen 111 im Jahre 1890J91. Der größere Theil
der unter dieser Rubrik Verzeichneten mag an wirk-
licher tuberculöser Schwindsucht gelitten haben, doch
zählen dabei sicher manche andere chronifche Vrusts
leidende mit. Mit der Zahl 99 stimmen wir übri-
gens mit anderen Städten ziemlich überein: das
macht to« bist. aller Gestorbenen und etwa A«
vom Tausend der Bewohner, welche Verhälinißs
Ziffer sich auch anderwärts für die tuberculöie
Srhwindiucht im Allgemeinen als Durchschnittszahl
herausgestellt hat — bald etwas höher, bald et-
was niedriger.

Vou anderen ansteckenden Krankheiten find uns
angegeben: 1 Fall von Fleckthph us, 1 Fall von
Unterleibstyphus und 2 Fiille von Kind-
bettfiseber

Ueber die J ns l u e nz a haben wir keine sicheren
Nachrichten. Am Tode mancher alten Leute ist sie
betheiligt gewesen, doch find auch einige jüngere
Leute ihr zum Opfer gefallen.

Zum Schluß können wir auch hier unserer Ge-
nugthuung darüber Ausdruck geben, daß wir vom
Sommer dieses Jahres ab im Stande sein werden,
vollfiändigere und zuverlässigere Nachrichten über die
Todesursachen der hier Sterbenden zu gewinnen,
und dazu noch mit Angabe von Alter, Geschlecht und
Stand der Verstorbenen. Hoffentlich wird unsere
ganze Bevölkerung Verftändniß und guten Willen für
die Maßregel der Beibringung der von

Arzten auszustellenden Todtenscheine
zeigen und damit die Durchführung des in Angriff
genommenen guten Werkes erleichtern.

Die Arbeit der DörphWerrvichen
Friedensgerichte im Jahre.

Unter vorstchender Aufschrift bietet der »Olewik'
einen sehr dankenswerthem manche Daten von Jn-teresse gewährenden Artikel, den wir in Nachstehendem
in der vom »Rev. Bedbf gegebenen Uebertragung—-
die betreffende Nummer des »Olewik« ist uns dieses
Mal sehr verfpätet in die Hand gekommen —- wie-
dergebetn

Das Plenu m des DörphWerrofchen Friedens-
richtet-Bezirks zählte im Jahre 1891 —- 10 Districtss
friedensrichtey 4 Ehrenfriedensrichtey 1 Erfatzfries
densrichter und 4 Gerichts-Pristaws.

JmLaufe des Jahres sind in den DistrictS-Friedens-
gerichten 4219 F o r d e r u n g s f a ch e n verhandelt
worden, unter denen in 1034 Fällen die Kiäger mit
ihren Ansprüchen zurückgewiesem in 2010 Jällen in
Summa 144,795 RbL und 75 sey. zugesprochen
wurden und in 427 Fällen (d. i. 10 seist. aller For-
derungsiachen) ein gütlicher Vergleich erzielt werden
konnte.

Klagen wegen verschiedener V er g eh e n gelang-
ten 4662 zur Llburtheilnng -und nur 221 Sachen
konnten auf dem Vergleichswege erledigt werden
(5 hist. sämmtlicher Klagen dieser Kategorie) Jn
diesen 4662 Fällen hatten sich vor den Friedensrichs
tern zu verantworten: 4380 Männer und 652 Per-sonen weiblichen Geschlechts, von denen schuldig ge-
sprochen und verurtheilt wurden: 1788 Personen
männlichen und 274 Personen weiblichen Geschlechts
—- und zwar: zu Gefängnißhaft 612 Personen, zu
einfachem Arrest Ist, zu Geldstrafen 892 (in Summa
zu 8626 Bibl. 47 Kop. und zu gerichtlicher Verwar-
nung 7 Personen.

Hinsichtlich der Art der Vergehen wurden
schuldig gesprochen: für Diebstahl 546 Personen, für
Waldfrevel wolzdiebftahl und DevasTatioUJ 299 Per-sonen, für eigenmächtige Benutzung und Schädigung
fremden Etgenthnmd 135 Angeklagte, für Uebertre-
sung polizeilicher Anordnungen und Mlßachtung ge-
richtlicher Autoritäten 317 Personen, für Sittlichteitss
vergehen und Friedensbruch 188 Personen, für Ver-
leumdung 157 Leute und für Drohung und Anwen-
dung von Gewalt 84 Personen. Von sämmtlichen,
im Laufe des Jahres 1891 zur Verhandlung gelang-
ten 8881 Klagen entfallen allein auf die Stadt
Dorpat, die unter den l. und D. Friedensrichtev
Diftrtrt conipetirh 3816 Sachen.

Im Friedensrichterssplenum find1482
Sachen verhandelt worden, bei denen in 251 Fällen
das Urtheil der Friedensrichter umgestoßen wurde
(20 pCtJ An alten, aus früherer Zeit daiirenden
Sachen sind 505 aufgearbeitet und zum Abschluß ge-
bracht worden, während in einer Angelegenheit die
Entscheidung noch zu fäsen ist.

Die Friedensrichier und das Plenuni haben zu-sammen an Z engen 12718Personen vorige-fordert,
denen in Summa 2314 Rbl. 89 Kop. an Reise- nnd
Wegzehrungsgeldern zugesprochen wurden, während
an Pönzahlungen wegen Nichterfcheinens von wegge-
bliehenen Zeugen 261 Rbl. beigetrieben worden sind.
An Strafgeldern wegen Störung im Gerichtssaale
sind zusammen 36 RbL erhoben worden. Die Ge-
richts-Pristawe haben zu Gunsten von Privatpersonen
im Ganzen Forderungen im Betrage von 47,821 Rbi.
65 Kote. beigetrieben

Die KreposhAbtheilung des Friedensrichs
tevPlenums hat, wie s. Z. schon ausführllcher von
uns dargelegt worden ist, Corroborationen in der
Gesammthöhe von 3,041,219 Rbl. vollzogen. An
Poschlinzahlungen und Stempelsteuern sind hierfür im
Ganzen 49385 Rbl. 86 Kern. erhoben worden.

Wenn wir die« Zahlen von 1890 mit denen von
1891 vergleichen, so finden wir namentlich in der
Höhe der auf jedes der beiden Jahre entfallenden
Klagen wegen Vergehen und vollzogener Corroborm
tionen einen sehr großen Unterschied. Während
im Jahre 1890 im DörvbWerroschen Friedensrichs
irr-Bezirk 7248 Klagen wegen verschiedener Ver-
gehen zur Verhandlung kamen und gegen 8482
Männer sowie 1152 Personen weiblichen Geschlechts
Klage erhoben wurde, ging die »Ja-h! d»
Klagesachen im Jahre 1891 auf 4662 und die
der Betlagten auf zusammen 5032 Personen, als o
beinahe auf die Hälfte gegenüber dem Vor-
fahre, zurück. — Corroborationen erfolgten 1890
auf im Ganzen 1,706,730 Abt. 58 Kost» während
die Zahl dieser Acte für 1891 sich auf die Gesammt-

sumtkie eines Besitzwerihes von 3,041,219 Bibl. 80 Nov.
belie en.

Heute in der Mittagszeit wurde der Dkä. Felix
Rinne aus Estland zum Doktor der Medi-
cin promvvirt Seine JnaugurakDissertation
»Das vom pharmakolvgischen Standpunkte aus
Weientlichste aus soribonji Largj ,,0ompositionos·«
vertheidigte er gegen die ordentlichen Opponenten
Dr. G. v. Knorr» Psofessor Dr. I. Raub« und
Ptofessor Dr. R. Robert.

Alle diejenigen, welche sich für pädagogifche Fra-
gen und insbesondere für den sprachlichen Unterricht
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inieresfiren, werden sich des im vorigen Herbste von
Frl E. Baranius hieselbst abgehaltenen Probe-eursus in der deutschen Sprache nach der sog. na-
türlichen Methode erinnern; die dort erzielten Re-
sultate fanden auf fachmännischer Seite den volli
sten, ungethetlten Beifall und in unserem Platte ist
darüber eingehend berichtet- worden. Die Methode
des Fu. Baranius erregte gerechtes Aussehen. Es
ist daher sehr dankenswertlh daß sei. Baranius
nunmehr den Gang jenes Unterrtehts weiteren Krei-
sen getreulieh darlegt in einem soeben in L. Oehs
migkcks Verlage in Berlin mit dem Debit für Nuß-
land bei Alexander S t i e d a in Riga erschienenen
Büchlein: »Ein Beispiel für mündliche
Ertheilungneufprachliehenllnterrichts
ohne Hilfe der Muttersprache (Vorsiufe)
in Dorpat I1. Semester 1891.« Von Lection zu
Lection führt uns die Verfasserin durch diesen ihren
hier an estnischen und russisehen Kindern, Knaben
und Mädchen, die des Deutschen garnicht mächtig
waren, ohne Zuhilfenahmr der Mutter-
sprache abgehaltenen Probecursus im Deutschen.
Das Ziel, die Kinder so weit zu bringen, daß der
Unterricht im Schreiben und Lesen in derselben
Weise begonnen werden konnte, wie in der Mutter«
sprache, wurde in nur— 66 Unterrichtsstunden erreicht.
Wie diese Aufgabe gelöst worden ist, wird uns nun
in dem Biichlein vorgeführt, das .-wir hiemit der
Aufmerksamkeit weiter Kreise empfehlen. Wer sieh
an das Studium dieser Methode des Sprachunters
richts macht, möge freilich die von Professor Bau-
douin de Courtenay fallen gelassen» augenscheinlich
sehr zutresfende Aeußerung sich vergegenwärtigem
,zehn Lehrbücher können nicht die Sache so klar ma-
then, wie das Ansehen und Anhören des Unterricht«
-— Ganz· von selbst wird man beim Studium des
Büchleins sich dazu hingedrängt fühlen, praktische
Versuche nach der angegebenen Methode selbst an-
zustellen.

(Eingesandt.)
Das Tr ottoir von der Ecke des Gyinnasiums

ist mit demjenigen des Ungernschen Hauses an der
M ö n ch - S t r a ß e neuerdings durch behaueue
G ra nitblöcke verbunden worden. Da mag
Mancher sich fragen: für wen ist das geschehen —

etwa für die Gymnasrasten ? Und ist es nicht ein Luxus,
zur Herftellung solcher kostspieliger Uebergänge in
nicht einmal besonders starkfrequentirten Straßen
zu schreitens Die GranivTrottotrsteine sind heutzu-
tage sehr theuer geworden und werden in sehr rich-
tiger Weise jetzt sast nur vor den Einfahrten in die
Höfe, wo Flies nichts halten würde, verwandt. Sol-
len die Granitblöcke aber nun einmal auch nicht
vor Pforten Verwendung finden, so wäre es em-
psehlenswerthetz sie zur Anlage von Trottoirs zu
verwenden, an denen es doch noch vielfach recht
empfindlich mangelt, wie z. B· an der Rigaschen
Straße von der Realschule aufwärts, im Wallgrcn
ben u. s. w. Könnte sich aber die Stadt daneben
den Luxus erlauben, behauene Granttblöcke über die
Straßen zu legen, so müßte doch in erster Linie
an die sr equentirtesten Partien, wie z. B.
in der Ritter-Straße zwischen der Post und dem
Frischmutlyschen Hause und an hundert andere Stel-
len, wo bei Weitem mehr gegangen wird, als in
der Mönch-Straße, gedacht werden. N.

Das unfer Theater befuchende Publicum machen
wir darauf aufmerksam, daß morgen, Sonntag, die
le tz t e Ausführung der Oper ,ca7a11eria Kantine-ne«
stattfindeh da . anderweitige Dispofitionen fernere
Ausführungen unmöglich machen. Am Montag be-
ginnt das Gastfpie l des Hut. Waldemar
Sternberg-Stjerna, und zwar wird derselbe
folgende Partien fingen: den Telramund, Don Juan,
Tell, Figura, Holländey Luna und Trompeter. —-

Am Dindtag geht ein neuer Schwank » Die
G r o ßst a d i l u f i« von Blumenthal und Kadelburg
in Some, welcher Schwein! allenthalben die beifälligfte
Aufnahme gefunden hat. So fchreibt das ·Berl. Tgbl·«
unter Anderem: »Ja einer Saifoty in be: faft jeder
Autor ausgelacht wird, muß die Thatfache doppelt unter-
strichen vermerkt werden, daß fich auch das Publi-
eum einmal höchstfelbst nach Herzenslust und in
nicht endenwollender Fröhlichkeit ausgelacht hat.
Und das haben wir gestern erlebt, und wir danken
es den Herren Ostar Blumenthal und Gustav
Kadelburg »Die GroßstadtlufM heißt ihr Heilmittel
gegen hypoehondrie und Griesgrämigkeih und das
Leffing-Theater war als ihr glänzend befuehter Luft-
eurort das Theater der Lachenden Die Autoren
haben eäg in der vergangenen Nacht die letzte Hand
an ihr er! gelegt: vorgestern wurde ein »Hast-
fpiel« erwartet und gestern war auf dem Zettel
daraus ein »Sei-trank« geworden. Das ist
mit der befte Witz bei der ganzen Geschichte, die ge-
wiß und wahrhaftig niebt arm ist an AzitzenÆ . . .

Hirn-licht Nachrichten.
llniverfitätdsK irch c.

Am Sonntage Trinitatik Hauvtgottesdienst mit
Beichte und Abendmahlsfeier um 11 Uhr. "

Predigt» H oerfchelmantu

1892

St. Johaunis-Kirche.
Ilm Sonntage Trinitatik Hauptgottesdienft um

10 Uhr— Predigt» Oberpastvr O e h r n.

St. Marien-Kirch e.
Am Sonntage Trinitatis: estniseher Goitesdienst

mit Abendmahisfeier um s Uhr.
Sonnabend eftnifcher Beichtgottesdienst um 3 Uhr.

Paul Willigerodr.
St. Petri-Kirche.

Am Sonntage Trinitatist estnjjchek Gpttksdieust
mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

« Trick-esse
der Rsddiisen Ielearecyieussgdrsrsiisk

(Gesteru nach dem Drucke des Blattes eingegangenJ
Paris, Freitag, I0. Juni (29. Mai) Jn der

Kammer gab die royaliftifche Partei die Erklärung
ab, sie achte die Weisungen des Papstez behalte sich
aber das Recht vor, sich die eigene politische Ueber«
zeugung zu wahren.

Barcelvna, Freitag, I0. Juni (29. May.
Wegen Ausdehnung der Strikebewegung ist der Be-
lagerungszustand proclamirt worden. — Cavallerie
griff jüngst ein; es kam zu mehreren Vercvundungem

St. spetersburg, Sonnabend, so. Mai.
Der Minister des Innern genehmigte Maßregeln
zur Verhütung der Einichleppung der Cholera aus
Persien über das Kaspische Meer.

H amburg, Sonnabend, II. Juni (Z0. Mai)
Auf dem gelegentlich des Schlusses des Berufsges
nossenschafts - Tages veranftalteten Banket erklärte
Minister v. Boetticheiz dank dem gesicherten Frieden
werde die foeialpolitiiche Gefetzgebung reiche Früchte
tragen. s

London, Sonnabend, II. Juni (30. Mai)
Prinz Ferdinand von Coburg wurde als Verwandter
des englischen Königshauses von der Königin nach
Balmoral eingeladen. E: dinirte beim Springen von
Wales und wurde vom Lordmayor zu einem Dejeus
ner eingeladen.

Yetterbericht
von heute, so. Mai, 7 Uhr Morg

O H z. III-IV. I Wind. I Bewölhcug

I. Bodö . . 755 4 NNW (4) 4
2. Hapakanda 748 4 NW te) 4
3. Archangel . 740 8 W (1.) 4
4. Moskau . . 752 I? s (I) I
s. Dorpqt .. 751 10 w (1) 4
s. Stockholm 755 9 N (2) 3
f. Skudesnäs 757 II B (2) 3 .

s. Swinemiinde 758 I4 N (I) 3
s. Warschau . 756 —16 N (I) I

n. Kiew . .. 753 20 N U) o
Das Barometer überall stark gefallen. Hier und

da Regen und Hagel. Nördliche Winde herrschen vor.
Höchstes Mittel: DER. C. i. J. I876.
Niedrigstes «, » : 602 C. i. J. I885.

Telegrauhismer Haar-beruht
St. Ieteesdurger hörte, is. Mai 1892

Besser-course-eouvvn s Hat. c. ro ers. 95 75 esse:- sey-o
Bein« » . 1oo reine! act-so 4e,so ge«
PMB « 100 sus- 3295 37,75 ZLSZ

gsldssiuueriaie neuer Prägung. . . 7,62 Mit«
·abutssossssesslk«lo

r; Bmuoiuszswsdsskkwfd .
Y«.««.«·E.«ksp was-«

ö- »s«w·s«sv«.ses 1OHYJH
S« Golde-nie user-J. .

.
.

. . . wes« Kauf.g; M« Anleäissklrsä . . . . . . III« trau-
n! I «« s « « s« -

EIN« s.k..k...-si.ikipkkissx) ·. «. «. «. Mk?
IF« » » user) . . . . re. «

l »c - . .
.

. .

«« "åkks«ä.iiiäikä-äkxak"«k"«k". . . . .«"2J:««««-iif.«
svxRssts««ss-·eusiso-slJsnum Auxkihp .

. . . . . . . Los-«
IF AdelssA rard.-Pfandbr. . . . . . . VII-«
l· Xsx GegenkBodeneredit-Piandbr. Eiter-il) 14sI-« Kauf.
bis. , «, (Credit) 10214
Si« St sauer. Stadt-Optik. . . . . wir.Z- Eharkower Laudfchlu Pfd r. Gkhiädr.y 10214sx Peinen-Talent» , » . 102 Kauf.
Aktien der WolgwKamassaeri . · .

. . 780 Mut.
» ,, großen tussischen Eisenbahn-Seh. —-

,, » RdbiusksVvlvgvjet » . . 6414
Tendenz der Fvndsdörfee still.

Berliner Börse, I0.Jnni (29. Mai) 1892
IWNbLpr Cassa . . . .

.
. . 212 RMLZHSIL

I00.Nbl. or. Ultimo. . . . . . . 213 Ratt. 28
100 Abt. or. Mtimo nasse« Monat« . 213 Ratt. 75 f.

. Seitdem: f e st.
’

Für die Reduktion derautwortliun
Theilen-last Frau Cis-Miete«-

s « l Assgcmcjgc u« . Sämmtliche IITaUz-UnterI-«Icht. Æiitwencagse WcUsIUU nlcHc Ulg Malerfakben und Lacke
Beabsichtige in den Sommerfekien 0 am gjgzspsehen stkzmzV Stamm guten jchnelltrocknenden Glanzkksiruiß

» auf dem Lande Unterricht in den ubl1- ————« Kujsbml Nospnubbeln Neu» und· dtverse Banmaterialten empsiehlt
chen Salontänzem mit Einschluß der ÄUUCHUUSCII U· FUZTHUUZCU An« «Pkospect17. « bklllgst
Mazurksy des Walzeks und Lamms, clen 1·. Jan! nimmt. entgegen Auknzhme »» sommekpzpsjpnzkzsp » A. Pusik

» emwsphltzu erthecleix · «

u. Wittwenpensxonen zahlt Ekholuugsbediikktigeu um! Begann— Petetsbutget Stti l, Haus LUIDO W E wohlfeilScphce Ebckhakdt Ikqskgk Pfeil Istsösgkjtkåstable B· »Man ohne
Verschiedene wenig gebrauchte Ha» Bord: h» 4 nehm: dem——-—————R—tg—« Frei-e« — Postadkjztgtv III, Sim- .. b l — »—

REMEDIES·
» ersttasse 22. hädohenschule in o evon 6 Zunmern mit« allen Wirth— Iändljoho U b werde» von Z-4 Zimmer» m« Veranda Undscpskeshequemlichtzoiteu ist zu m—

« OF« «« aus hellpvlirtem Birkenholz, als eine Gaste« ist für die Zeit der Sommerfe-
, IUICVUCU — B0sz3m

«

vpllstänpige Spekjezkmmep Und Fnehrere zxz vernxiethen sslähäreåhMühlen-»; gesucht. Pensxonsbetxagz Unterricht S·chlafz1mmeremr1»chtungen- spUYÄ TUch - - P« SM- VOU —- k-

ln allen Farben empfiehlt »
nnd clavierstunclen nat mitgerechnet, einfache Küchenmobel werden btlltg vers Eine Sommerwohunng

«

als Absteigeqnartter eine Wohnung v. 280—300 Rhl. jährlich. Nähe-es täg- kauft — Johanms-Straße Nr« 12· Zu von 2 Zimmern und Veranda. m derP c. 5 Zitnmern mit großetem
»

Stall. « lich von 4—-5 bei Ich-l. M. Alt-gen— erfragen in der Handlung von A. D. Nähe eines Waldes gelegen, Ist zu ver-
« « Adressen erbeten Carl-wallt. Z, links. Sohn, llotselsstxn L, oben. Mnsso. mtethem Näheres im Hotel Dorpat



M 1222 Reue Dörptfche Leitung. HIRS-

« E
zsstkl - «« · ·«

———

T)?sssk·isYt-js".kf-.Hl.—·s".ss.sxzrx- ·-·.-:;«--·««-"ET?-'?- ll 's« - ««-·"«·:·«' «s"’·«·YZ««·Y«HYTSJ«Y"·"EYY·«F«FULL««:««f«szS««
«

«
.

.

« ·«·
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·dem Kopfe und der Lunge, Hämorrhoiden und Frauenleidem vckliållllioll llspckall Engroslageis ·bei M. Wettern-h m iga. z« kjnfwku Pkkkspm
Die Direcuon der F r a n z 11.-.0-.s. Zum lctztcll YRUII

gzyzzsjgkjz kgszkzznzh
Die Unterzeichneten bitten hotlichst ihre geehrte Kundschafh zur Notiz zu nehmen, dass ihre .z;-·,·,· . · Oper z· 1A·v· P· Yzasmngni.Verlcaufslocale an den I

. ·«·- . « . . ".
, , ·. . -z ·.
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viillig geschähe-sog; bleiben vsäerdeiäsz ···
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·· ·· s · P · l» ·
You-unt Zlltogacip Exatbeu-zx)dlg. PAs usna me lervon Wer en lese en Je oc am onn as« vor cck III! - 31111 F ,

·

28 Juni von 12 Uhr ab geöfkiizetNseätzi. F· ······ · l· ···
F« G· Moment« Stccnbkcll Ztlkkml

. . esnosow iia en a erme · « m»»·»·.«.· z· L l ·

P. N. Besnosow, Rathhausstrasse J. Maslow ··

o ·
. B« Fkederking

.
.. WT Maslow u« Finale ""l""«««"««««·"««"««·«· -T»Anfaug H Uhr. T .Bernhard Frederlclng, Kuhnstin A. D. Musso

· · Es» di» vjgkp Zgwgjsz kais-Heh- · ""·· «——-"«·—-—·—··—·«

·C. Frederlcing M. Paul u. Filiale .

·

ster Theilnahme· bei dem klin-s. Gabai semilakslcy F: Elclmow scheiden ·mein·es geliebten Mannes · ·

» J· F· s hkamm zz Fjjjaje spreche ich hierdurch meinen tief— die uns ·bet.der· Rettung und Ber-Ernst Herrn« - ·

« c enipkundensten Dass: aus. gnug unseres Ecgenthums fo aufopfe-A. Holsting clz Piliale R. stahlberg
. z» ll «« « » um«, « He; «,.

. . . Flat- skkannek umg o huf ech - ich g oÄ. Kasaklllow F: Flllale P. slculelh F,
,1, « standen, uns nun eine friedliche Zu-
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·
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- JUM V— Theilnahme in so reichen: Niaße be:
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capital der Banktilialem .

. . . 350000 - - 350000 -
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im Haupt-Quartier in Chicagkx wo er für die chile-
uische Ausstellung Raum erwirktr.

E n g l n n d s Commissariaisgebänbe auf den; Aus·
stellikngspiatz wird im Stil einer englischen Villa
zur Zeit Heinrich? VIII. errichtet werden. Das Ge-
bäude wird ein Areal von 90 QuadratsFuß bedecken
und zwei Stockwetke enthalten.

Die Verwilligung von 60,000 Doti- seitens der
Regierungwon Griechenland wird thatfächlich
den! Zwecke dienen, der altgsiechifchkn Kunst durch
Reprvductionen im Jcickson Paik Vertretung zu schaf-
fen. Die Gypsabdxücky welche zur« Ausstellung
gelangen, sollen, wie verlauteh nach der Ausstelssung einem oder mehreren amerikanifchen Musen:
von der griechischen Regierung zum Geschenk gemacht
werben.

Jn Be rn hat sich unter Vorsitz des Fu. Gebt.
Nevllle ein Frauen-Ausschuß gebildet, um den Jn-
teressen der schweizerischen Frauen aus der Ausstellung
Geltung zu verschaffen.

Die vielbespkochene Nachahmung des Eif-
selsThurmes resp. das Project eines solchen ifi
fallen gelassen worden. Außer FessebBallons
und drei Beodachinngslhürmety in der Höhe von je
800 Fuß, wird es nichts Höheres im Jackson Patk
geben, um eine VogeLPerspective von der Gesammt-
anlage zu erhalten; immerhin werden diese Beobach-
tungsthürme ihren Zweck erfüllen. Jeder derselben wird
einen Kostenauswand von 200,000 Voll. verursachen.

Am Seeusey im Mittelpunct der Stadt Chicagm
wird eine· Statue des Columbuä das Werk des
Chlcagoer Bildhauers Kreises-mer, errichtet werden;
die Statue wird in Bronze gegossen und dieselbe soll
die Höhe von 28 Fuß erhalten.

Der gegenwärtige Betrag· der Versicherungssumme
der Ausstellungsbauten beläuft sich aus mehr als drei
Millionen Dom-es.

Der Bau der Copie der Columbuksichen Cara-
velle ,,Santa Maria» schreitet im Regierungs-
Schiffbauhof in Cadix rüstig vorwärts. Die spa-
nische Regierung wird dieses Fahrzeug für die
große, im April nächstcn Jahres im Hafen von New-

York stattfindende FloitemDemonstration nach Ame-
rika schickem Die »Pinta" und die «Niua«, die
beiden anderen Fahrzeugh welche zur ersten Expedition
des Coiumhud gehörten, werden ebendaselbsh aber
auf Kosten der Amerikaney hergestellt. Die Be-
mannung und Ausrüstung der drei Caravelleii ge-
schieht unter den Auspieien der spanischen Regierung.
Nach der Flottenparade in New-York werden die
Schiffe oder —- Schiffchem im Verhältnis zu unseren
jetzigen Oceanseglern -- nach Chicago übergeführh
Die ,,Santa Maria«, als das größieder drei Schiffe,
wird durch den St. LorenzgCanal auf die Binnen-
seen gebracht, während die beiden kleinerer: Fahrzeuge
durch den Eriessanal transporiirt werden.

Msduegjeliisen
Die PfingsVFeiertage sind auch in

diesem Jahre im Auslande nicht ohne eine Tjsåeihe
von Ungiückdfällen vorüberg.egangen. Die um-
fangreichsie Katastrophe hat die Städte T iiu s v i l le
und OilsCi iy in Pennsy ivanien (Nord-
Amerika) betroffen. Beide im Oeldistrict liegenden
Städte wurden am PfingstiSonntag in Folge eines
Wolken bru ch s überschemmt Gleichzeitig wur-
den die PetroieuuvRafsinerien durch einen Bliyschlag
in B rand gesteht. Panik bemächtigte sich der
Bevölkerung beim Eintreten der Katastrophk Die
Einwohner flüchteten nach den hochgelegenen Stellen
der Umgegend; Zahlreiche Personen, darunter Frauen
und Kinder, sind theils im Wasser, theils in den
Flammen umgekommen. Die Zahl der Todten wird
auf mindestens 150 Personen angegeben. Jn Oili
Ciiy allein sollen bereits 100Leichen ausgefunden sein;
zahlreiche Personen werden noch vermißt. Die Stadt
Titusvilie soll zur Hälfte ein Raub der Flammen
geworden sein. Der verursachte Schaden wird aus
mehrere Millionen Dollars geschickt. — Der Schau·
platz einer nicht minder traurigen Katastrophe war
der Suezs Gan-il. Dort fand nach einer bei
Llohds eingegangenen Depesche zwischen dem engli-
schen Dampfer ,,Crown of Aragon« und dem aus
Odessa kommenden deutschen Dampfer ·»Tritos«,
der ,,Flensburger DampfschisffahrtssGesellschast von
1869« gehörig, ein Zusammenstoß statt. Der« Dam-
pser ,,Tritos« gin g nach wenigen Minuten
unter, derjenglische fxzDampser ist stark beschädigt.

—- Eine weitere Unglücksbotfrhaft kommt aus Chatuböry
in Süd-Frankreich. Auf dem-S e e v o n Le B o u r g et
kenterte ein Vergnüguugsbooh in welchem
sixch 7 Schüler, 2Priester nnd die Bootsleute befanden.
Dieselben find bis auf einen Priester und einen Boots-
mann fämmtlich ertrunkew — Endlich wird aus
Wien gemeldet, daß auf dem Bahnhofe Rodann
ein Waggon eines Localzuges der Secundärbahn
LiesingsKalteuleutgeben entgleistist Ein Reisender
wurde schwer, sechs leicht versteht.

—- Aus Rom wird unterm '7. Juni telegraphirk
Um 1273 Uhr Morgens ist in der Provinz Fog g ia
ein Er d b e be n mit wellenartiger Bewegung wahr-
genommen wordem Heute hat ein heftiger Aus-
bruch des Vesub begonnen. Jn der Richtung
auf Atrio del Cavallo strömt reiehliche Lava aus.

-— Von einem eigenartigen Conflict zwischen
den Mitgliedern der »Comeidies Fee-Waise«
und dem Theater-Director Angeld Ne u man n wird
aus Prag gen.reldet: Die Mitglieder der Pariser
»Com6·dieFran(;aise« hatten sich verpflichtet, nach Be-
endigung ihres Gastsptels im Wiener Ansstelluugss
Theater in Brünn zu gastiren und am Pfingst-Mon-
tag in einer vom Director Angeld Neurnann im Deut-
schen Theater zu Prag veranstalteten Wohlthätigkeitdks
Vorstellung mitzuwirken. Am Sonntag teiegraphirte
aber der Jmprefario der Komödie Franz-risse« nach
Mag, daß die in Aussicht genommrne Mitwirkung
der französischen Künstler in Prag in Folge eines
Verbotesihres Dtrectors Claretie unterbleiben müsse.
Director Angelo Neumann erblickte in dieser Absage
die Kriterien des Vertragsbruches und erwirkte die
gerichtliche Beschlagnahme der von den
Mitgliedern der »Es-medic France-Iris« in Vrünn er-
zielten Gastspiel·Einnahme. Jn Folge des Gewitters
langte jedoch das betreffende Telegrantm verspätet in
Brünn an, weshalb die Ausführung der Beschlag-
nahme nicht mehr nröglich war. Auf die weitere Ent-
wickelung dieser Pkocesfes darf man gespannt fein.

—- Der Defraudant Jäger und die mit
ihm geflüchtete Kloh sind in Frankfurt wieder ein-
geiiefert und in das dortige Gefängniß übergeführt
worden. -- Was die in Untersuehungshaft genotnmene
Wittwe Gerloff und deren Tochter, sowie die Erzie-
herin Constance Ochs betrifft, fo scheinen diese ma-
terielle Vortheile aus den Jägeuschen Veruntreuuns
gen nicht gehabt zu haben. Die verhaftete Frau Jäger
hat sich nicht aufs-Magnet! verlegt, sondern Alles
ausgesagh was sie wußte. Danach fcheint es, als ob
fte von den Unterfchleifen ihres Mannes weniger ge«

wußt habe, als man Anfangs annehmen konnte. Die
150,000 Mk» welche man bei den Ehelenten Clemens
vo.rfand, waren von Jäger für seine Frau bestimmt,
deren Zukunft er sicher stellen wollte. Es waren
drei Packetchen in Geldfcheinem Zur Uebermittelnng
derselben an seine Frau bediente er fiel) der Con-
stance Ochs. -

——— Fünfzig Mark für einen Schauer·
bart dürfte ein Preis fein, welcher nicht allezTage
gezahlt wird. Diese Summe bot unlängst in einer
Wirihschaft in Essen ein Handelsmann für den
Schnurrbart eines anderen dort anwesenden Händ-
lers, nnd zur Beglaubigung seines Angebots hinter-
legte der Kauflustige die 50 Mk. bei einem der Gaste.
Als der Händler darauf sofort bei einem Barbier
der Zierde feines Antlises sich eniäußettoz dem
Bartliebhaber die Haare zfvorzeigte und auf Aus-
händignng der ,,Kaussnmme« bestand, wurde der
Einwand gemacht, daß es sich nur um einen Scherz
gehandelt habe, und; die Auszahlung der 50 Mk.
beanstandet. Der Händler strengte Klage an und
erftritt am itimtsgericht in Essen ein obfiegendes
Urtheil. Das Gericht nahm als erwiesen an, daß
ein regelrechter Kauf vorliege, sprach dem Kiäger die
Si) Mk. zu und verurtheilte den Bis-klagten außer«
dem in die nicht unerheblichen Kostem

--Der neue italienische Minister-Präsident G to-
litii stammt aus Sauen, einer Landftadt in
Ober-Italien, die als das Schilf-a Italiens oft
genug verspottet worden ist. —- Einmal kam der
König Carl Albert von Sardinien nach Cuneo. Die
biederen Bürger waren über den Besuch des Landes-
herrn so entzückt, daß sie beschlossen, zur besonderen
Ehre die Betbueberzüge des königlichen Lagers jede
Viertelstunde zu wechseln. — Ein ander Mai ließ
ein Bürgermeister, weil der König sogleich weiter-
reifen wollte, ein Feuer-wert bei hellem Sonnen-
schein abbrennem -— Vor einigen Jahren kamsdie
Königin Margherita durch Cuneo. Auf dem Bahn-
hof wurden ihr einige Ecfrischuirgen von den Be«
hsrden gereicht. .Sie nahm das Anerbieten an und,
nachdem sie das Glas zurückgegeben, machte die
Königin eine Bewegung nach ihrer Tasche, um das
Schnupftuch herauszuziehen. Dies sehen nnd zu«
gleich glauben, daß die Königin ihre Börse heraus-
ziehen wollte, war für den braven Bürgermeister das
Wer! eines Augenblickes ,,Oh, MajestätQ sagte
er lächelnd, ,,es ist schon bezahlt l« —- Ans der
Mitte dieser Leute stammt der neue Ministerpräfident
Italiens. Seine Landsleute sind auf ihn sehr stolp
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Die Ihn-neuen« fsliekem in Dur« ist«-it den: letzten Monat-nagt; anstatt« mit dei- Schlußtage der Jabres-Qnarttle:,31. März, 30. Juni, so. Septemiety II. December

auf die «,,Neue Dörptsche Zeitung« werte-us zu jeder
Zeit entgegengenommetn

Juden.
Inland. D orpa t- Zur Reife des Großfüesten Wis-

dimiiz Saatenstand8-Berichte. Neues Univetsitäi3-Siatut.Doc"tor-Prüfungen. Zur Gestattung der Getreidessusfuhr.
Ernennung. Arensbnrge Von! Gouverneutn ’Reval:
Jubiltiunn Stiftung- Seldstmortk Kutlauds Langlebig-
fett. Mitten: Vom Gouverneur. St. Vetersburge
Gegen die Cholera. Tageschkonit W o l o k a l a m s k- Sturm.
Wotone·.l·d: Heufchreck-n. Finale-nd: Todesurtheih·szTranskarktafien: Heuschrecken. Bucharas Les-ro-
jprlsåtznoblitifckdet Tetgesberirtpt i

»BeLrrvjschatles. Neuefte Post. Telegrammr. Cours-
Fett-Hutten- Erinnerungen aus BazaineB GeneralftabwChef. Mannigfaliiged

I a i a u d.
. Dorf-at, 1. Juni. Zu der nun bereits ange-

tretenen Reife St. Kreis. Hob. des Groß-
fürstenWladimirAlexandrowitfch bringt
das Atutsblath der ,,R e g. · A n z.«, den nachstehenden
Bericht: . -

Wie in früheren Jahren so wird der Erlauchie
Obercommasz Jud; auch in diesen: Jahr eine Befieh-
tigungsreifeksss »den ihn: unterstellten Militärbezirk
unternehmetisksksslsp » Reise wird in Zwei Abtheilungen
zerfallen, wobisikksjkpm III. Mai« bid zum 10. Juni
die Städte Areusburg Pernau, Fellin, Dom-it,
Welt, Wolmarzs Wendety Werts) und Pleskau besucht
werden. —- Hauptgrund der Reise ist der Wunsch
St. Rats. Hoheit, sieh mit den unlängst dem St.

» Petersburger Milttätbezirk zitgetheilten Kreisen des
" Gouvernements L i v l a n d bekannt zu nun-Heu. —

Vom U. bis zum N. Juni geht dann die Reise
uber Borowiifchh Tiber, Uglitsch,".Rybinsk, Tsehere-

«. holdes, Kirilow, Belofersh Wytegrcy Kargopohji Pudofh, Petrosawodsh Lodeinoje Pole, Walaam und
I Schlüfselburg. Bei der Aufstellung dieser Reiseraute

find naehfiehende Erwägungen in Betracht gezogen:
Jn Borowitfchi besichtigt der Erlauchte Obercoun
mandirende das Referoe-Bataillon, das einen anderen
Garnifousort erhält, besucht Kargopoh welcher Ort,
als einziger: des Bezirks, bis hierzu-von St. Hoheit
noch nicht besichtigt worden und wohnt dann in
Walaam der Einweihung der Klosterdkathedrale bei,
deren Grundsteinlegung vor sechs Jahren in Gegen-
wart ded Gtoßfürsteu erfolgte. Unterwegs wird Se.

skaiferliche Hoheit nicht unterlassen, die Verwaltun-
gen der KreissMilitärchefs aus die allseitige Mobili-
fationOBereitfchast zu prüfen und sieh! hieraus an
Ort und Stelle mit dem Gang der Arbeiten an dem
Ausbau des MariensShsteuis bekannt zu machen, die
von coloffalerftaatlieher Bedeutung sind.

Der ,,Neuen Zeit« ist in die zuietzi aus dem
ganzen Reiche eingelausenen, aus die Zeit vom 15.
bis zum W. Mai sich etstreckenden telegrafohifchen
Saatenstandsdserichte Einsicht gewährt
worden. Diese Berichte, nttheilt das Blatt, seien
nun vollstiindigsdazu angethaiy der Zukunft mit Ruhe

Zr r i l l et s u«
Erinnernngen von Bazaines Generalftabs-Chef.

Der deutsch - sranzösische Krieg, läßt sich die
,,Köln.-Z.« aus Paris schreiben, ist Gegenstand so
vieler, theilweise auf den alierersten Quellen beruhen-
der Veröffentlichungen geworden, daß über fast alle
Ereignisse während desselben vollständige Klarheit ge-
schafft ist und daß kaum »ein Punkt noch übrig bleibt,
der den Geschiehtschreiber künftiger Zeiten in Verle-
genheit bringen könnte. Nicht zum Wenigsten hat
hierzu die namentlich in Frankreich in so großer
Ausdehnung gepflegte MetnoiremLiteratur beiseite-gen,
in der nahezu alle Männer, die an den Ereignissen
in hervorragender Weise betheiiigt waren, ihre Erin-
nerungen und Urtheile niedergelegt haben. Trotzdenr
werden die soeben bei Plan, Nourrit u. C. erschie-
nenen ,souvenirs du Genera! Jan-as« als eine
iverthvolle Bereicherung betrachtet werden können,
weil sie uns in eingehender Weise in die innere
Thäiigkeit des französischen Genetnlstabes einführen
und uns einenEinblick in diese eröffnen, wie er
bisher in dieser Ausführlichkeit und Anschauiichkeit
noch nicht geboten war.

Jarras war der GeneralstcebNChes des Mar-
ichaiis Bazaine und fein Name wurde namentlich
dadurch bekannt, daß er es war, der die Capitulatiou
Von Metz unierzetehnete Vor decncKriege nahen er
eine wichtige Stellung itn Kriegsminifteriunr ein
M) hatte großen Antheil sowohl unter Leboeuf als

und Zuversicht eittgegenzuieherk Freilich, mciättvas
gen. Blatt, kann nicht gesagt werden, daß überall
eine gute Ernte bevpistehe,« indkß kann man sicher
auf ein befriedige-IhrsxGefaunntergebniß der« neuen
Ernte rechnen. .

Wie im« vorigen Jahre, so steht auch seht ein
reiche Ernte im nördlteherrKa u tas us, namentlich
in demkubanfehen und TereksGebiete in Aussicht;
im Gefammtdurchschiiitt ist im Kaukasus eine Ernte
über das Mittel zu erwarten. Jn Kachetien und im
nördlichen Theile des Gouvernements Kutnis dürfte
eine reiche Ernte, im Gouvernements 1Stawropoi
eine befriedigende zu gewärtigen: fein. — Was die
übrigen Theile des Kaukasus aubetrrfsy zrameniiich
Transkaukasien,« so stand hier zwaraueh ein
guter Ernteertrag in Aussicht, allein die ungeheuren
Massen der in den Gouvernements Tisliz Osaka,
Jelifsatoetpol und Eriroan austrctendeci H e us ehre,-
cken drohen« die Arbeit der Ackerbauer gänzlich zu
vernichten. Die Wanderheufchrreke hat in der be-
zeichneten Gegend schon, einen großen Theil der
Saaten vernichtet und ist kaum Hoffnung auf deren
Wiederherstellung vorhanden.

Noch günstiger als iru Kaukasus liegen die Ber-
hältnisse im Norden. Hier steht fast durchweg
eine gute Erntejn Aussicht; dabei mögen bezüglich des
besten voraussichtlichen Ernteerirages folgende Gou-
vernements in erster Linie genannt werden :» Nishnis
Nowgorod, Wsaikcy Kasten, Smolensk, KiewxTams
botv, Wladimiy Sfimbirth sowie die Gouvernements
des Versenkt-Gebiete.

Weniger glücklich. siud daran die Gouvernements
sinkst, Orenburg (iheiiroeife), Orel und Ssaratorry
obfchon auch in diesen Gouvernements der Ernte«-
trag nur wenig unter dem illiittel ausfallen dürfte.

Den gesegneten Südenmuß iuan in diesen!
Jahre leider zu denjenigen Gegenden zählen, die-Erbe-
tresfs der zu erwartende-«: Ernte am wenigsten glück-
lich daran« find. Hier haben Zieselmäuse und Insecten
sehr erheblichen Schaden zugefügt. Namentlich wur-
den geschädigt die·Gouoerueazezrts»Deinen-Hirn, 2Podo-
lieu, Po"l7t·at·va, Chersson, Jekaterinofflaw tjtheilweisex
Woronefh (etwa El, Theile desselben) sowie das-Ge-
biet des Donifehen Heereä Ganz besonders gefährdet
erscheinen die Ertrteaussichten in den Gouvernements
Podolien, Beffarabien und Cherffom in den beiden
erstgenannten Gouvernements hat große Dürre ge-
herrscht und die Zieselmäufe haben das Verniehtnngss
wer! volleudeu -— Von den übrigen füdlichen Gou-
vernements haben Tschernigow und theilweise Taurien
Schaden genommen. Jm Großen und Ganzen kann
niau sich eine im Durchschnitt genügende Ernte
versprechen. Von den voraussichtlichen Mißerutæ
Gouvernements, mit Einschluss von Transkaukasiety
flößen nur zehn Befürchtungen ein; allein- in dem«
selben kann der Kornausfall reichlich durch den Ueber-
schuß in den übrigen Gouvernements gedeckt werden—

Ja der ,,Neuen Zeit« begegnen wir folgender
Meldung: Mit dein Anfang des bevorstehenden
Lehrjahres 1892J93 wird an der Universität
Dvrpat mit der Einführung des neuen
llniverfitätkStatuts begonnen werden.

auch unter dessen Vorgänger Niel an den Vorberei-
tungen zuin Kriege. Jarraz der vor einigen Jahren
gestorben ist, hatte seine vollständig ausgearbeiteten
Erinnerungen seiner Frau hinlerlassen nnd dieser
freigestellh den Augenblick zu wählen, den sie zur
Veröffentlichung für geeignet halten würde.

Der erste Theil des Buches beschäftigt sich mit
der Zeit vor dem Kriege und zeigt uns, daß
der sranzösische Geueralstab nicht nur durch den
Obersten Stoffeh sondern auch auf Grund anderer
Berichte die Ueberlegenheit des deutsckkpreußischeii
Heeres sehr wohl kannte und der Ansicht war, daß
Frankreich sich ohne sichere Verbündeie nicht auf
einen Krieg einlassen könne.

Die Verhältnisse haben ftch seitdem so geändert,
daß man heute ohne Empfindliehkxit an die von
Jarras mit großer Ausführlichkeit geschilderten Ver«
handlungen zurückdenken kann, die damals Kaiser
Napoleon mit Oesterreich führte und bei denen
der Erzherzog Albrecht eine große Rolle
spielte. Jch will auf diese nicht näher eingehen,
sondern nur als für die damalige Lage bezeichnend
hervorheben, wie aus allen Verhandlungen hervor-
ging, daß Frankreich sich nicht für stark genug hielt,
allein und selbständig den Krieg zu beginnen, und
daß man aus diesem Grunde auf denvotn Erzhep
zog vorgelegten Plan, dessen Boraussetznng in einen:
vorherige« Efrsssnzösilchm Aagkiff beruhte, nicht kin-
gehen Tivollte und bunte; Wie ein rother Faden
zieht sickj durch die Darstellung dieser Vorgänge« der

— Der geplante Entwurf zu einer Abänderung
de! Vorschriften für das medictniiche
Dgkocto r -Exam en, das specialisirt werden foll,
istfjs der »St. PeL Z.« zufolge, von den beiden zu-
stsndtgett Regierungwtsommissionen — »dem Medi-
cinalconfeil »und dem Mtnisterium der Volksanfklösp
sung - in: bejahenden Sinne entschieden worden
nnd steht gegenwärtig nur noch die Zustimmung
der» gelehrten medicjnischen Institutionen aus.

— Eine gestern eingetrossene Depesche der
sNoxd. Tel.-Ag.« ans St. Petersburg meldetr »Die
Entscheidung der Abasasjchen Cotnmtjsion in
Snchxn der Festgabe der"«—Getreide-Aud-
fsnzhx wird bis zu der «erfvrderlichen Bestätigung
gefzdeim gehalten. «

."«— Wie de: »Reg.-Anz."" bekannt giebt, ist mit-
tekij Tngesbefehls im Jnstizrninisterium vom A.
Mnt de: StccetäwGehjlfe des St. Petersbnrger
Gfirichtdhofs,» CollxSccretär Spiro , zum Ergän-
zungsäkxiedexiscichter in Livland etnannt worden.

J» A » usbukg ist, wie das »Akeuev.Wch1-1.«
cixekszkdet,»s; Sr. Excellenz der Gans-erneut, Genekallteuto
nnnt Stnowj ern, am 27«.. Mai eingetroffen.

-Jn Reval bestieg, wie die dortigen Blätter
berichten, am vorigen Freitag die K n a b e n - P r i-
vqtlehranstalt des Hm. Theodor Lajus die
Feier ihres Lsjährigen Bestehens, welche zu-
gleichjlnziit dem Its-jährigen Jubiläunr der öffentlichen
Lehrxthätigtjeit des sehr verdienten Leiters nnd Begrün-
der? der gen. Anstalt zusammenfallt Der Jubilay
welcher am,15. Februar 1835 in Livland geboren
isst, hatte im Jahre 1855 die Universität Dorpat be-
zogen, woselbst er sich dem Studium der altclasstschen
Philologie widmete. Aus Wolmar siedelte er im
Jahre 1867 nach Reval über, woselbst er eine Pri-
vat-Kriabenschule mit »vortäufigenur 7 Schülern ins
Leben rief. Von da ab hat er ununterbrochen als
Leiter derselben an ihrer Spitze gestanden. Jm Laufe
dieser Zeit haben im Ganzen 743 Schüler die An-

besrrcht xundpviexetsahre ..htnsdureh-sersrente fich
die sog. Th. Lajtrdsche Schule als Vorbereitungsam
statt zn den mittleren Classen des GonvxGyninasinms
einer großen Beliebtheit Die höchste Freqnertz (117
SQüIerJ wies die Anstalt tm l. Semester 1885 ans.
Gegenwärtig wird die Anstalt von 65 Srhülern be-
sucht.

-—- Eine anerkennenswerthe Gabe, lesen wir in
der »New. Z.«, machte dieser Tage der Coll.-Assessor
Alexander Jegorjew aus Charkow den Schulen
seiner lieben Vaterstadt Rad-il, indem er 3000 Rbi.
zu Stipen dien dein Revaler Siadtacnte übergab.
Nach seiner Bestimmung soll jiihrlich zuijDeckung
des Schulgeldes die-Hälfte der Zinsen an einen
Schüler des Nikolai-Gymnasiums, in welchem er selbst
seine Bildung genossen hatte, als Je g orje ro- Sti-
pendiu m ausgezahlt werden, die andere Hälfte der
Zinsen zu gleichem Zweck einer Schülerin der höhe-
ren Stadttöchierichuly in der seine verstorbene Schwe-
ster den Lehrcursus beendigiy zu Gute kommen.
Auf Vorschlag der respz Conferenzen kiiähit das Stadt-
schulcollegium die Stipendiaten, wobei weder Con-
fession noch Nationalität in Becücksichiignng zu zie-

Gedanke, daß die deutsche Armee der französischen
überlegen sei. Es scheint, daß während dieser gan-
zen Zeit der franzöfifche Generalstab von der Voraus-
setznng ausging, daß die Diplomatie ihm nur dann
die Führung eines Krieges zumuthen würde, wenn
sie v orher für Bündnisse gesorgt haben werde, die
nicht nur einen geschriebenen Vertrag, sondern auch
die Bürgschaft enthaltenswürdem daß diese Bundes-
genossen gleichzeitig mit Frankreich zum Angriff gehen

könnten. Wie wenig sicher man sich fühlte, geht
auch daraus hervor, daß man nicht nur auf erster-
reichisehy sondern auch auf italienische nnd dänische
Unterstützung hoffte nnd sich außerdem in Bezug
auf Hannover großen Erwartungen htngab. Jarras
bestätigt, daß bis zum Ausbrnch des Krieges ein
wirklicher Kriegsplan nicht vorlag und daß man sich
weder in der Uingebung des Kaisers noch im Kriegs-
ministeririm einer rechte Anschauung davon machte,
wieder Krieg eigentlich geführt werden folle.

Der zweite Theil des Buches behandelt die
Vorgänge um und in Metz und ist nament-
lich in sofern interessant, als er ein ganz sonder-
dates Bild von den Beziehungen bietet, die zwi-
schen Bazaine und seinem Generalsiabe bestanden
nnd die man ohne Weiteres als das Gegentheil des
Jdeals bezeichnen kann. Jarras erzählt, daß sein
Verhältniß zu Bazaine sehr unetfreulich war und
daß systematisch die eigentlichen Pläne und Absichten
des Oberfeldherrn vor ihm verborgen gehalten
wurden. Daß unter solchen Umständen von einem
erfolgreichen Zusammenarbeiten des Obercomniandos

hen sind, wohl aber Kinder Unbemittelter Beamte»
den Vorzug haben sollen. «

— Den Revaler Blättern zufolge« nahm sicheam
Abend des 25. Mai ein junger Mann auf fchrecks
liche Weise das Leben. Der Selbstmördey
welcher schon längere Zeit zwischen dem rothen Leucht-
thurm und dem Oberen See aus den nach St. Pe-
tersbutg gehenden Pafsagierzug gewartet hatte, war
zwar vom Weichensteller bemerkt und sorigewiesen
worden, eilte jedoch, als der Zug heranbrausttz seine
Mühe sehwentend, von neuem aus den Schienenstrang
zu und warf sieh daselbst nieder. Der Zug wurde,
so schnell es ging, zum Stehen gebracht, doch war
das Unglück nicht mehr zu verhüten. Der Verwun-
dete wurde sofort aufgenommen und zur nächsten
Siation Laakt gebracht, wo man nach einem Arzt te-
legraphirtq da er noch Lebenszeichen von sich gab.
Die Locomotive hatte ihn nur zur Seite geworfen,
ohne über ihn hinweg zu gehen. is— Erst längere Zeit
nach dem Vorfall gelang es, die Jdendität des Ver-
unglückten sestzustellenz es war der ColLsRegistrator
N; S. Owtsch innikow, seit 2 Jahren Kanzleis
beamter im Zollami. Der Verstorbene hiiiterläßt eine
Wittwe mit 2 Kindern; die Motive seiner Thacksiud
noch nicht festgestellt «

Aus Kurland bringt die ,,Kurl. Gouv-BE«
eine Überraschende LanglebigkeitWStatistik
-— eine Statistik derjenigen Personen, die im Alter
von 100 Jahren im Zeitraum von 1886 bis 1889
Verstarben sind. Es sind das mehr als man wohl
erwarten könnte. Es starben danach hundertjährige
und ältere Personen im J. 1S86: 29 (7 Männer
22 Frau-W, 1897: 18 (6 M» 12 Fr.), 1888: 20
(5 M» 15 Fr.), 1889: 26 (6 M» 20 Fr.). Das
höchste Alter, 115 Jahre, hat im Jahre 1889 ein
Weib in Fellrberg erreicht. 113 Jahre alt starben
im Jahre 1889 ein Mann (Wittwer) in Miiau
und ein Weib in Lievenbehrsen 112 Jahre alt 1889
ein Weib, u. s. w. Auffalleud ist, daß vorwiegend
Wlttwen (75 pCt.) ein so hohes Alter erreichen,
noch auffälliger aber, daß gewisse Gegenden ein
starkes Coniingent Langlebiger stellen, so der Flecken
Doblen, der iüdliche Theil des Goldingensrhen Kreises,
im Grobinschen Durben und Rutzain im Hasen-
poihschen Bathen und Zieram Zum Schluß bemerkt
übrigens die ,,Gouv.-Z.«, daß die niitgetheilten
Daten sehr lückenhaft seien und erst eine sortgeseste
genaue Statistik im Stande sein dürfte, diese interes-
sante Frage zu klären. «
« Aus Miiau hat, wie die »Mit. Z.« berichtet,
der Kuriändische Gouverneuy Kammerherr Sw er-
bejew, am 26. Mai feine Revifionsfahxt
in die Provinz angetretetk Auch die Fantiiie St.
Excellenz ist an demselben Tage nach Riga abgereish
um sich von dort aus weiter auf die Güter St.
Excellenz im Tulaschen uiid Orelfcherc zu begeben.
Am 7. Juni trifft der Gvuverneur mit dem Früh-
zuge aus Libau wieder in Niitau ein.

St. Petersburg, 30. Mai. An der Iädösts
iichen Grenze. des Reiches ist ein gefährlicher Feind,
die Cholera aufgetreten. Zwer übt, Gott ksei
Dank, de: Name dieser Krankheit jetzh wo die Mit-
iel zu ihrer erfolgreichen Bekämpfung von der Wis-

und des Generalstabes nicht die Rede sein konnte,
ergiebt sich von« selbst, und ebenso, daß fich däiiiit
die französifche Kriegdleiturrg eines der wichtigsten
Faktoren beraubte. « « «

Recht bezeichnend dafür ist, daß Bazaine gar
kein Gewicht darauf legte, mit seinem Generalstabe
in denselben Ortschaften zusammen zu ioohrren und
das; er im Gegenihell immer trachtetessich seinen
Göneralstab recht weit vorn Leibe zu halten. Als
am Tage der Schlacht von MarsslmTour Geucktul
Jarras den Marsehall auf das Schlachtfeld begleiten
wollte, erklärte ihm Bazainh daß er zu Hause blei-
ben und eine AvancementOListe anfstelleu solle, da
das augenblicklich das i Wichkkgfks M· Stdn« die
Sache ernst werden, so werde er immer noch Ztkt
haben, ihn rufen zu lassen. Dazu kam auch noch,
daß nach der Darstellung Satt-is« die Leitung Ba-
zaines jeder Thatkkaft enibehrte, daß deshalb die
Schlachten vor Metz sich - eigentlich ohne kräftig
ausgesprochene Leitung abspielteir und daß jeder
der CorpOCommandeure nur das machte, was ihm
gerade gut schien. Jarras erwähnt eine Episode
aus der Schlacht von Rezonvilly »die in einer fran-
zösischen Darstellung noch nicht erzählt worden ist.
In Folge des überraschenden Angriffs einiger Stigma-
dronen der braunschweigischen Husaren wäre Vazaine
beinahe gefangen worden und war während einer
ganzen Stunde verschollem Man suchte ihn über-
all auf dem Schlachtfelde und kam schließlich ZU
der Ueberzeagunkk daß er gefangen sei. «Erst eine
Stunde später wurde er wieder« aufgefunden, itird
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senschaft in so reichem Maße an die Hand gegeben
find, lange nicht mehr jene spanische Wirkung aus,
wie in früheren Jahrhunderten und Jahrzehnten, doch
aber gilt es wider diesen iückifchen Feind sorglich
auf der Hut zu sein. So hat denn auch das Mi-
nisterium des Innern energische Maßnahmen
wider die etwaige Einfchleppnng der Cholera aus
Persien über das Kaspische Meer nach Russland an-
geordnet. Der ,,Reg.-Anz.« verdffentli.ht ein dies-
bezügliches, aus 26 Artikeln bestehendes Reglemenh
welches die Errichtung von Sanitiits-Staiionen an
den natnhasteren Küsten und sonstigen wichtigen Ver«
lehrsortery die strengste sanitäre Ueberwachung der
Passagiere aller aus Persien kocnmender Schiffe, die
Desinficirung in allen oerdächtigen Fällen u. dgl. m.
auordnet. Kein einziges Schiff soll ferner von Per-
sien aus aus rusfischem Boden Landen dürfen, wel-
ches nicht einen eontrolirenden Arzt an Bord hat;
allen SanitätOStationen sollen mindestens zwei
Aerzitz darunter mindestens ein Bacteriologe, vorste-
hen. —- Zu Qnarantainesswecken sind, der »St.
Bei. Z.« zufolge, bereits 50,000 Mel. ausgeworfen
worden. «

«— DerBesuch des Emirs von Buchara
in St. Petersburg ist, wie sich die »New Zeit« be«
richten läßt, auf unbestimmte Zeit v e r ta gt worden.
Demnächst soll in der Residenz der tnssische diplo-
lomatische Agent Lessee eintreffen, dissen Kommen mit
dem zu erwartenden Besuch des Emirs in enger Ver-
bindung stehen soll.

—-Das Finanzministerium hat, wie die »Nein-Zeit«
meidet, zum Zwecke« der Bekämpfung der Heu-s ch r e ck e n p la ge bereits die Summe von 110,000
Abt. angewiesen. Von diesem Bctrage sind 31000
Bibl. zur Vernichtnng der Heuschrccken allein im Gouv.
Tisiis verwandt worden.

— Der Capitän I. Ranges Dubassow ist
zum Marine s Agenten in Deutschland ernannt
worden.

— Jn der Zeit vom 23. bis zum 29. Mai sind
beim Besondere-n Comitö 24,199 RbL ein-
geflossety darunter 4000 Rbi. von dem Jetaterinos
darschen Kaufmanns-Verein.

— Dei: »Reg.-Anz.« veröffentlicht ein Allerhöchst
bestätigt« Reichsraths-Gutachte1r, wonach die bisher
zum Ressort des Ministeriums des Innern« gehörigen
protestantischen Kirchenschul en in
Transkaukasien und in der Colonie
Ssarepta im Gouv. Ssaratow mit allem ihnen
gehörigen Vermögen der Leitung des Ministerinms
der Volksaufklärung zu unierstellen sind.

— Der neue Stadthauptmann V. v. Wahl hat
einen von den »St. Mk. Weh« nilt besonderer
Wärme begrüßten Tagesbesehl betreffs der S o n n-
tagsruhe erlassen. Danach soll in Zukunft mit
voller Strenge darauf gerichtet werden, daß fortan
des Sonntags sämmtliche Läden und Kausbudem mit
alleiniger Ausnahme der Lebensmittel-·Handlungen, bis
12 Uhr Mittags geschlossen sind.

—- Herr Vietor B e r g , langjährigeö DireciionO
Mitglied der Jnternationaleii Handelsbanh ist, wie
dem »Rig. Tgbl.« gemeldet wird, am Freitag nach
langem Leiden in Bad Nauheim gestorben. Berg
war baltischer Hertunst und in weiten Kreisen be-
kannt durch seine Wohlthätigkeit ·.rmd Hilfsbe-
reitschast

—- Der Curator des St. Petersburger LehrbezitkG
Geheimtath M. N. Kapustim ist zum Ehrenmik
gliede der beständigen Commission fürVolksvorlefun-
gen gewählt worden.

«— Jn milttärtfchen Kreisen, berichtet
in Uebeteinstimmnng mit anderen Residenzblättern
die ,,St. Pet Z.«, hat gegenwärtig sehr viel Inter-esse die Frage von der Anwendung des Ala-
mt niums zu militärtfchen Zwecken erweckt. Es

lommt dabei hauptsächlich das Soldatengeschtrr in
Betracht, welches bisher »aus Kupfer hergestellt wird.
Der enorm« Vorzug des silurniniums auf diesem
Gebiete besteht in seinem außerordentlich geringen
Gewicht» Es genügt zu sagen, daß ein gewbhulicher
Soldatenkesseh wie ihn jeder Soldat bei der Feld«
austüstung trägt, aus Aluminium hergestellt um
ein ganzes Pfund leichter ist, als ein ebenfolrher
Kessel aus Kupfer. Es läßt sich in Folge dessen
bei Einführung der Alumininmstiefsel die Ausrüstung
eines jeden Soldaten um 1 Pfund Schießpatronen
verstärkery ohne das Maß der vorschriftsmäßige-n
Belastung des Soldaten zu überschreiten. Was die
Dauerhafiigkeit des Aluminiums anbeteifft, so haben
die bisher angestellten Versuche recht, günstige Resul-
tate ergeben, wobei es jedoch festgestellt ist, daß die·-
sem Metall ein geringer Proceutfatz Kupfer zuzusetzen
ist, um es gegen hohe Temperatur ganz unempfind-
lich zu machen. Die Versuche werden fortgeführu

Ja; Gouv. Woronesh sind, wieder,,Neuen
Zeit« telegraphiri wird, im Bobrowschen und in
den angrenzenden Kreisen die Saaten von H e u -

schrecken schwer bedroht. Jn Massen dringen sie
von der Steppe her ein, so daß die örtlichen Kräfte
zu ihrer Abwehr völlig unzureiehend sind. —- Jm
Uebrigen haben sich sowohl in Worouesh als auch
in den angrenzenden Gouvernements die Saaten
durch die reichlichen Regengüsse ungemetn erholt. ,

Jn Finnland ist, wie wir dem ,,Rev. Brot-X«
entnehmen, das Urtheil des Tavastehiiser Magtstrats
in der Affaire Frau S ainio nunmehr in allen
Theilen vom Aboer Hofgericht bestätigt worden.
Frau Same, welche ihren M nun, den Leetor
Satnicy durch eine Strychniuvergiftung
ums Leben gebracht hat, war vom Magistrat zur
Hinrichtung verurtheilt worden. "

Jn Transkaukasien sind stellenweise in
geradezu furchtbaren Massen die Heuschrecken
erschienen. Das kann man daraus schließen, daß,
wie der ,,St. Wer. Z.« telegraphirt wird, ein aus
Baku nach Tifiis gehender Po stzug durch einen
das Geleise"passirendcn·Heuschreckenzug zum S t e he n
g ebracht wurde und über eine halbe Stunde war«-
ten mußte» i

Auch in Bu ehara wird demnächst ein Lepros
so ri um erstehen. Nach einer Meldung der ,,Nenen
Zeit« hat der Emir die Errichtung eines derartigen
Instituts bereits angeordnet.

Dstitischer Tage-termi-
Den 1. Usosuni 1892

Die tiaisersZusammenkunft in Kiel bildet, wenn-
gleich sie in den ausliiudischen Blättern mit einer
gewissen Zurückhaltung erörtert wird, fortgesetzt den
eigentlichen Angelpunct des internationalen politischen
Jnterefses nnd ihre friedensfreundliche Bedeutung
tritt immer greifbarer hervor. Was den auch in
Deutschland lebhaft besprochenen Besuch Sie. Rats.
Hoh. des Großfürsten Konstantin Kon-
stantinowitsch in Naney anlangt, so dünkt
uns eine in der legten Nummer der Ssuworicrscherr
«Neuen Zeit« mitgetheilte Information sehr be-
merkenswertlx Das Blatt schreibt zum Schluß seines
ersten Leitartikelsx »Noch von uns aus Frankreich
eingezogenen Jnformationen ist das Erscheinen
des Erlauchten Gastes auf dem Feste und seine
Visite beim Präsidenten Carnot v o l l k o m m e n
u n e r w a riet erfolgt und war von der
Rusfischen Regierung keineswegs vorbereitet,
was zu beweisen einige Berliner Blätter ver-
suchen. Darum hatten auch alle in Nauey an
die Adresse Rußlands gerichteten «Manifesiationeri
durchaus nicht irgend etwas Vorbedachtes zur Grund·
lage, sondern gingen völlig spontan, oh n e irg e n d-

welche Beziehung zur Kieler Entrevue
zu haben, vor sich.« —- Schließlich verspeisen-wir
an dieser Stelle auf die ln unseren heutigen Tele-
graknmen enthaltenen Aeußerungen des «R u ff.
Jn val.«, welches amtliche Blatt steh sehr klar
über die Bedeutung der Kiefer Kalferbegegnung aus:
spricht.

Zu der in Deutschland noch immer lebhaft ven-
iilirten Frage einer Aussöhuung zwischen
dem Kaiser und Fürsten Bismarck liegt
im ,,Hamb. Corr.« eine, von einigen Seiten als in-
spirirt angesehene Auslassung vor. Jn derselben heißtes: »Daß in weiten und zumal in den patriotischen
Kreisen der Bevölkerung der lebhaste Wunsch leben-
dig ist, zwischen dem Kaiser und dem Fürsten Bis-
marck ein gutes Verhäitniß hergestellt und den Alt-
Reichskanzler nicht ferner grolleud bei Seite stehen
zu sehen, unterliegt keinem Zweifel. Das gilt ius-
besondere auch von solchen Kreisen, die eine entschie-
dene naiionale Gesinnung mit einer ebenso entschie-
denen Anhänglichteit an den Kaiser und an sein Re-
giment verbinden. Freilich ist dabei der Gedanke,
ais handle es sich darum, dem Fürsten Bismarck wie«
der den Weg ins Reichskanzleramt zu ebnen, gänzlich
ausgeschlossen. Vielmehr ist . man allseitig darü-
ber einig, daß hiervon keine Rede sein und daß, was
immer geplant werden möge, auf keiner anderen
Grundlage als auf der des dauernden Ruhestandes
des Fürsten operirt werden könne. . ·« Nachdem
dann eingehender aus das Wünschenswerthe einer
Aussöhnung hingewiesen worden, schreibt das Ham-
burger Blatt zum Schluß: ,Vor Allem liegt auch
das Bedauern nahe, daß die Erfahrung und Weis-
heit des großen Staatsmannes namentlich in Sachen
der auswärtigen Politik für das Vaterland nicht an-
ders nutzbar gemacht werden kann, als aus dem Wege
sragwürdiger Preßleistungen Wie bereits hervorge-
hoben wurde, ist dabei keineswegs an dieWiederher-
stellung amilicher Beziehungen »in irgend einer Art
gedacht, allein auch ohne einesolche bieten sich leicht
die Wege, in wichtigen und schwierigen Fragen einen
Meinungsaustausch herbeizuführen. . . Es ist nach allei
dem v e r ke hrt, über den Gedanken der Herstelliing
eines befriedigenden modus vivonäi zwischen Berlin
und Friedrichsruh oder über etwaige Bemühungen,
sie zu verwirklichen, absprecheud zu urtheilen,
wie dies die sreialdeniokratische und deutschsreisinnige
Presse Richtersseher Observanz thut. Jm Gegentheil
wird man es den Männern, die ihre Kraft insden
Dienst dieses Gedankens stelleiy zum Verdienst um
so mehr anrechnen müssen, als die zu lösende Aus-
gabe die größten Schwierigkeiten bietet und ein Miß-
erfolg nicht ohne empfindliche Rückwirkung aus die
Betheiligten bleiben würde. Es gehört eine unge-
wöhnlich gesehickte nnd glückliche Hand dazu, die 1890
zerisseueu Fäden wieder anzuknüpfen Möge sie nicht
fehlen« . «

Im Anschluß hierin: mögen noch einige neueste
Aeußerungen desFürstenBiömarck fol-
gem Nachdem der Fürst im vorigen Jahre die Eh-
renxnitgliedschaft des Kriegervereins in O sten a. d.
Qste angenommen hatte, begab sieh am Pfingst-
Sonntage eine Deputatton von 12 Kameraden nach
Ftiedrichsruh, um dem Fürsten das Diplom zu über-
reichen. Wie utehreren Blättern berichtet wird, er-
widerte Fürst Bitmarck auf die Begrüßungiam
sprachn »Wenn Sie erwähnten, daß von Bestand
sein werde, was in schweren Kämpfen unter dem al-
ten» Kaiser errungen ist, so möchte ich hervorheben,
daß dieses in erster Linie von Gesinnung nnd Ver-
halten des Standes abhängt, den Sie hier vertre-
ten. Wenn der gesammte Kriegerstand treu zu
Kaiser und Reich steht, werswill und dann et-
was anhaben? Der Kriegerstand ist bei allen Völ-
kern jeder Zeit der bevorzugte gewesen — mit Recht!

Wenn alle tkriegervereine im Reiche von demselben«
Geiste ersüllt sind und von derselben Enischlossenheii,.
VKZ Elkskmpftk ZU bihükknk sp kst die Einheit dausi
ernd gesichert. illlehrheit der Kopszahl auf der «»-

deren Seite ist ohne Bedeutung; fee hat keine Macht«
in Händen. Ohne den Wehrstand ist der Nähe.
stand feines Erwerbes nicht sicher und des Lehkstakk «

des Thäiigkeit steht in der Lust« — Jn einer zwei.
ten Rede fagte Fürs! Bismarck ungefähr Folgen« -

,,Oerzlichen Dank für Jhre warmen Worte und di;
erfreulichen Mittheilungen aus meinem Wahltretsel ;

Jch habe mich vor meinen Wählern zu entschuldis I»
gen, daß ich das Mandat bisher nicht er- s
füllte. Abeyivas nicht ist, kann noch werden.
Das Mandat währt noch vs Jahre und wenn ich
im Verlauf des legten die Möglichkeit nicht gefun- «

den habe, auf einem für mich aunehmbaren Boden
im Parlamente mitzuarbeiten, fo find diese Behin-
derungen im nächsten vielleicht nicht mehr vorhan-
den. Sie als Militärs werden es mir nachfühlekz «

wenn es mir schwer wird, an demselben Orte, wo
ich 40 Jahre hindurch die Politik der Regierung
vertreten habe, sie seht zu bekämpfen —- da, wo ich
Bundesgenosse war, jetzt als Gegner auszutrcteii
Von der Entwickelung der Dinge wird auch mein
Verhalten abhängen. Jch wünsche lebhaft, das; fich
mir eine mit unseren foldaiischen Empfindungen ver«
einbare Möglichkeit bietet, die Pflichten gegenüber
meinem Wahlkreise zu erfüllen· Bringen Sie,
bitte, meinen Wähleru meine herzlichen Grüsse und
trinken Sie mit mir auf ihr Aller Wohl l«

Kaiser Wilhelm II. beabsichtigt, feine dies-
jährige Nordland-Reise von Kiel aus am
29. Juni anzutretem nachdem er an den vorher-
gehenden Tagen den dortigen Regatlen beigewohnt
haben- wird. Der Kaiser wird sich, wie die »Nordd.
Allg. Z.« rnitthetlh zunächst nach Bodoe zur Be·
fichtigrtng des Saltenstroenis und alsdann nach den
Losoten begeben, wo derselbe Walfischjagderr beiwohnen
wird. Jcn Weiteren werden einige Fjords (Lage-
Find, Raum-Find) besucht; alsdann erfolgt übe:
Drontheim der Besuch mehrerer dem Kaiser schon
von- früher bekannter Fjords, wie Nord« und Sognes
Find, von wo die Reiferoute zurück nach Wilhelm-I-
haven führt, wo der Kaiser in den ersten Tagen des
August eintreffen dürfte.

Ju Ungarn dauerien die Jubiläums-Fc st-
lichkeiterr in Bad-weit, welches unter dem Jubel
der Ungaren vom Könige Franz Joseph zur »Resi-
denz«, d. h. zur Ebenbürtigteit mit Wien erhoben
ist, noch am Donnerstag fort. Der Mittwoch aber
war der Hauptfefttag, und dieser ist außerordentlich
glänzend verlaufen. Der Jubel war, wie die Blätter
fich ausdrücken, ,,zeitweilig geradezu beraufcheridxh
Besondere Befriedigung riefen eine Rede des Primassvon Ungarn, Vaszarrx sowie die Antworten des
Königs auf die verschiedenen Ansprachen der Depa-
tationen hervor. Die Blätter constatiren einmüthig,
daß durch das Fest die extremftetr Richtungen und
alle Unterschiede des Standes und des Ranges ver-
söhnt würden und daß das Fest feine guten Früchte
tragen werde.

Erfichtlich hat man in Frankreich in den amt-
lichen Kreisen Alles daran gesehn auf dem F este
zu Nancy auch die geringste Provocatton an die
Adresse des östlicheu Nachbars zu vermeiden. An
Seitenhieben in dieser Richtung hat es nun zwar
keineswegs gefehlt, doch find dieselben ausschließlich
von den Herren G ästen der sraiczösifcheir Turner »
gefallen. Am Dinstag Abend trank, wie der
»Köln. Z.« gemeldet wird, auf dem TurneriPunfch
der Vorfigrnde des französischen TurnewBuudes
auf die fremden Gäste. Manoih, der Vorsitzende
der belgifchen Turn-Vereine, erklärte: felbIi
wenn es den Belgiern unterfagt worden wäre, nach

während dieser ganzen Zeit, die besonders kritisch
war, eommandirie überhaupt Niemand. «

Jm eingesrhlossenen Metz vergingen die Tage
nnd Wochen in trauriger Uneutschlossenhein Ein
Kriegiraih nach dem anderen wurde abgehalten nnd
in keinem einzigen konnte man sich zu einem sesten
Enisehlusfe anfraffem Nicht nur Bazaine, sondern
auch die CorpOCommandeure geigten sich hier ihrer
Aufgabe nicht gewachsen und Niemand schien zu
wissen, was er eigentlich wollte. Jn dramatischer
Weise sehen wir, wie sich allmälig eine Wandlung
vollzog und wie vonWoche zu Woche die Zuver-
sicht der Generäle dahinfchwand Nachdem man in
den ersten Tagen den Durchbrneln der damals noch
möglich gewesen wäre, nicht unternommen hatte,
zeigte sich in klarster Weise, daß er mit jedem Tage
unmöglicher wurde. Trotzdem blieb man in fatalis
stischer Unthäiigkeit nnd ließ die Dinge laufen, wie
sie eben laufen wollten.

Da Jarras zu feiner eigenen Veriheidigung
fckdreibt nnd somit an der Sache inieressirt iß, wird
man nicht jedes— Wort als unbedingt znverlässig hin-
nehnrenlkönnem obgleich die ganze Darstellnng den
Wunsch Ussch objectiver Wahrheit erkennen läßt;
Abs! M! smschauliches Bild erhalten wir doch von
de! Vskftlmpftsngs US sich Bazaine und seiner Ge-
netäls bsmächkkgk HAVE— Die Protoeolle der Kriegs-
räihe und die hier wiedergegebenen Privatuntern-
dnngen der Generäle zeigen, wie die Muthlesigkeit
immer größere Fortschritte machte nnd wie man sich
allmälig daran gewöhnt» die Armee für verloren zu

betrachten. Tiefe: und tiefer schraubien sich die Er·
wartungen herab, und dieselben Männer, die zuerst
eine »Eonvention« für undentbar erachteten, nah-
men nachher ohne allzu hestige Erregung die Cupi-
tulaiion an.

Was B a z a i n e anlangt, so erhält man von
ihm den Eindruck, daß er sich vor eine Aufgabe ge-
stellt sah, der er nicht nur als Fell-herr- sondern
auch als Mensch nicht gewachsen war. Hindämmernd
und unentsehlossem bald schroff gegen seine Unterge-
benen, bald wieder ihnen entscheidenden Einstuß aus
seine Entschließungen einränmend, wird er von den
Ereignissen getragen, statt sie zu leiten. Obgleich
Jarras von nichts weniger als freundlichen Gefüh-
len gegen den Marschall beseelt ist, so vermeidet er
doch, gegen ihn die ehrenrührigen Vorwürfe zu er-
heben, die zu seiner Verurtheilung vor dem Kriegs-
gerieht in Trianon führten und die aus ihm in den
Augen der Mehrzahl seiner Landsleute den Typus
eines Verräthers gemacht haben. Eine eingehende«
in solchen Einzelheiten noch nicht bekannte Darstel-
lung der Angelegenheit der in Metz ausgelieferten
Fahnen zeigt uns ebenfalls die schwankende Unent-
schlossenheit Bazaine's, der, von den verschiedensten
Eindrücken hins und hergetriebem bald das Eine,
bald das Andere wollle, aber niemals Etwas mit je-
ner Enisehiedenheih die die erste Tugend und erste
Pflicht des Feldherrn ist.

Pieris-seither.
Betreffs der Vermähiung des Gra-

fen HerbertBismarckliegen jetzt nähere Nach:
richten vor. Die Vermithlung findet am U. Juniin Wien statt, und der kirchliche Art wird durch den
Superiniendenten der evangelischen Gemeinde, Dr.
Scharf, in der Kirche in der Dorotbeep Gasse
(Stadt) vollzogen werden. Fürst B ismarck
trifft mit seinem Sohne, dem Bräutigam, am M.
Juni in Wien ein. Die Herren nehmen mit ihrem
Gefolge im Paiais Graf Palfsy während der Dauer
ihres Wiener Aufenthalts Wohnung. Die Familie
Hoyos nimmt im Hotel ,,Grzherzog Carl« Ab«
steigequartieru Die Hochzeitsgäste werden sich im
gräflichen Palais Palfsy versammeln und von dortaus mit dem Brautpaar in die» bezeichnete Kirchefahren. Nach stattgehabter Trauung erfolgt die Rück-
fahrt in das Palais Palffy, wo in dem großen
Prachtfaale das Diner servirt wird.

—- Jn Berlin ist am vorigen Mittwoch das
Langenbeck-Haus, das lange erstrebte ersteVereinshaus deutscher Arzte, im Beisein einer glän-
zenden Versammlung und insbesondere der Mitglie-
der des in diesem stattlichen Neubau tagenden Chi-rurgensCongresses feierlich eröffnet worden. Profes-sor v. Bardeleben hielt die Eröffnungsrede,
worauf Professor Ernst v. Bergmann als Be«
vollmiichtigter für den Bau des Hauses den Rechen-schaftdbericht erstattet«

—- Die Verlustzifser der bei dem Gruben-
brand vonPrzibramVerunglückten ist nun-
mehr amtlich fsciisstsllti Danach sind an dem Un-
glückstage (31. Mai) Mittags 807 Bergleute in die
Schachte eingesahrew Davon sind 475 noch recht«
zeitig ausgefahrem so daß 382 in den Gruben blie-
ben. Bis Dinstag Vormittag O Uhr waren die

Leichen von 304 Bergieuten herausbefördern Die-
selben hinterlassen 292 Wiitwen und 692 Waisen
unter 14 Jahren.

s—- Aus Brüssel wird gemeldet: Der Jo-
ckey Elsich der am s. Juni beim Rennen in
Grbnendal mehrere erste Preise gewann, wurde in
der folgenden Nacht von zwei Jockeys aus Eifer-
sucht ermord et. Elflck erhielt zehn Dolchstichez
die Mörder ergriffen die Flucht.

—- Zrvisehen Himmel und Erde schweb-ten am PfingsbSonntage die Jnsassen der beiden Wag-
gons der ,,Lustbahn«, welche in der ,,Neuen
Welt« auf der Hasenhatde bei Berlin von der Ae-
tienssesellschast für auiomatischen Verkauf angebracht
worden ist. Der Mechanismus versagte mitten im
Betriebe und die beiden Waggons blieben über dem
»See« hängen. Da alle Bemühungen, die Maschi-
nerie wieder in Gang zu seyen, fruchtlos waren, so
mußte man sieh dazu bequemen, die Rixdorser F eu-
erwehr zu alarmirety welche denn auch bald am
Plage war und die Jnsassen der Waggonö mittels?
der mechanischen Leiter »retiete.« -- In zwei Stun-
den, während iveleher die Passagiere zwischen Him-
mel und Erde schwebten, hatten dieselben am mei-
sten dureh die schlechten Witze zu leiden, welche un·
ten im Loral über ihren unsreiwilligen Aufenthalt
in lustiger Höhe gemacht wurden. Die Rettung«-
arbeiten wurden mit lauten Beisallsrusen begleitet.

— Auf dem Kirchhofe zu Limmerick in
Jrland befindet sieh das Grab eines englischen Oberst»-
der seinen schnellen Tod lediglich der Kunst d« P«
ihm zu Rathe gezogenen Aerzte beim-iė Nuch IEIMI
eigenen Bestimmung nämlich trägt V« GTCVFMU
folgende Inschrift: ,,1 was( weil» »Da« V« bebt«-
toolt pbyeio an dient« ZU DUMHT »F« VMUV
wie; weht, spare mich heiser befinden, nahm Ase-Ist
und starbst -..............
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Natur) zu gehen, so würden sie doch zu Hunde-Its«
hekbeigeeilt sein, um Einspruch zu erheben. Er
endigte mit einem Hoch auf Frankreich VII VTO
Versammlung mit einem Hoch oUl VIISTEU HAVE«
wartete. De: Tj cheche Podlipnh erinnerte an das
,Ve1hältrciė zwischen Frankreich und Rußland und
fügte hinzu: »Wir sind nicht hierhergekommen zum
Verdruß unserer Feinde, sondern troß ihres Hasses.
Bei Jhnen haben wir uns wieder gestärkt und ge-
tröstet.« Der luxem burgifche Vertreter sagte:
»Luxemburg ist ein kleines Land, wenn man es aber
nach seiner Liebe für Frankreich msssen wollte, so
wäre es eines der größten Länder Europas. Bei
uns zu Lande- freut man sieh an den Freuden Frank-
retchs, trägt mit ihm seine Schmerzen und theilt
seine Hoffnungen« — Aus Wien sandten tschechi-
sehe Studenten folgendes Telegramm an das Fest-
Coinitö in Rauch: »Ihr kämpft gegen die Feinde
Eures Vaterlandes, wir kämpfen gegen denselben
Feind. Hoffen wir, daß der Sieg bald unser sein
wird« Nach Prager Meidungen verbot dieBehörde
in Nanch bei dcm StudenteniCongreß dentsahfeinds
liche Trinksprüchr. Ein tschechlfeher Student spielte
darauf an und toasiete darauf, daß die nächste Stu-
dentemGeneration erleben möge, daß Nanch nicht
mehr Grenzsiadt fei.

Wie aus Seratng in Belgien gemeldet wird, hat
die Lütticher Gensdarmerie daselbst einen Pelzst-
agenten festgenommen, welcherjkürzlich mehrere
Anarehisten zur Haft gebracht hat,- die bei dem«
in Seraing aufgedickten TynamitsAnschlage betheiltgt
fein sollten. Der Ageni nennt sieh Cornet und soll
angeblich selbst Anarchist fein und unschuldig Verhaf-
tete angeklagt und wider sie falfches Zeugniß abgelegt
haben. Nach einer anderen Version wird Cornet
beziehtigt, in der Rolle eines Agent provocatour
die Attentate selbst arrangirt zu haben.

Wiederum wird über Zonzibar der T o d E m in
Paschas’ gemeldet, doch ist die Hoffnung, daß dies«
Trauerknndesich nicht bestätigte, noch riicht ausge-
schlossew Das vom s. Juni dattrie Telegramm des
,,Berl. Tgbl.« lautet: ,,Nachrichten aus eitglischer
Quelle über Mombasa bestätigen, daß Emin Pascha
gestorben ist; Dr. Stuhlmann ist über Tabora unter-
wegs nach Mpwapwa.«

Jn Nord Amerika bekämpfen sich die gespaltenen
Lager der republikanifchen Partei, von
denen die Einen für· Harriso n, die Anderen für
Bla i ne sind, fest noch ingrimmiger unter einander,
als die Republikaner und Demokraten. Zur Zeit
ist die republikanifche Convention zur
Denominirung des PräsidenischaftssCandidaten in
M in neapo l is versammelt. Von doit wird
unterm s. Juni telegraphirtt »Für den ersten Wahl-
gang follen Harrifom Blaine und Ilger formell als
Candtdaien für die Präsidentsehafts-Wahl ernannt
werden. Jn Folge der Candidatur Algeks wird der
erste Wahlgang voxaussichilich ergebnißlos bleiben.
Die Anhänger Harrisows und Blaincks suchen die
Stimmen der nnentschiedenen Delegirten für ihre
iiandidaten zu gewinnen. Für Harrisotr follen zahl-
reiche Vertreter der Staaten New-York und Califors
nten gewonnen sein, während sich Blalne besonders
zahlreiche Vertreter des Südens zugewendet haben
sollen« — Zum Vorsitzenderi der Convention ist
Mc. Ktnleh gewählt -— ein günstiges Omen für
Harrisom —- Eine Depefche vom 9. Juni aus
Minneapolis meidet weiter: »Die Anhänger harrt-
son’s und diejenigen Blaines durchzogen gestern
Abend die Straßen und geriethen mit einander in
Streit. Beide Parteien entrissen und verniehteten
gegenseitig ihre Fahnen. Die Ruhe wurde bald
wieder hergestellh jedoch. ist die Erbitterung auf
beiden Seiten verschärft.«

Eine vom s. Juni datirte New Yorker Meldung
aus Valencta in Venezueca besagt: Die S chlacht
-bei Valeneia dauerte vier Tage. Die Trnppen
des Präsidenten Palacio zogen sich schließlich nach
Valencia zurück. Die Lage PalaeioW ist überaus
schtoiertg

Lakeien
Das Ltvlärtdische Verkehrs- und

A d r e f; b u eh.
·

—t;. Eines jener Werke, zu deren Aufbau schon
häufig ein Anlauf genommen worden ist, vor deren
Ausführung aber to mancher Muthige zurückgeschreckt
ist, ein Werk, das sich nur von keckem Wagecnuih
und ungewöhnlicher Arbeitsenergiy die von Tausen-
den Mtthelfender gestützt fein will, die sich aber auch
nicht adschiecken läßt durch die wahrhaft lähmend
wirkenden Erfahrungen, die man in Bezug auf die
Pasfivität und durch nichts aufzurüttelnde Gleichgü-
tigkeit einzelner der zur Mitwirkung Berufenen zu
machen hat, zum glücklichen Ende durchführen läßt,
liegt uns nun in dem von Sand. jun. A. W. K rö-
ger in Rlga herausgegebenen »Livländischen Ver-
kehrs- und Adreßbuch für 1892J93« vor -— ein
stattlicher Quart-Band mit über 250 Seiten Text.

Die Seitenzahl des Werkes aber giebt noch gar
keine Vorstellung von der gewaltigen Summe vou
Arbeit, die hier bewältigt worden ist; viel eher wird
man zu einer solchen Vorstellung gelangen, wenn
man probeweife die auf einer Seite enthaltenen
Orts« und Familien-Namen nnd Ziffern auszähli
und danach etwa berechnet, wie viele Tausende von
Namen und Tausende von Ziffern in dem ganzen
Werke niedergelegt sein mögen, und dann noch in
Betracht zieht, wie ktippenreiclz und schwierig gerade
das Befchaffen von— Namens und Ziffern-Material
nnd das Opertren mit solchem Material ist. «—- Er-
wägungen folcher Art aber werden auch dazu führen,

die volle llnvernreidlichkeit des Vorkommnis verein-
zelier Fehler und Lücken einzusehen und nicht gar zuungehalten darob zu werden, wenn gerade »meinNam«, ,,mein Gut« u. s. w. nicht so, wie es seinsollte, sich in dem vldreszbuch pxäseniiru Um mit den
Fehlern gleich abzureehnety so« sind uns beiden ange-
stellten Siichproben deren allerdings mehrere vorge-
kommen, sicherlich aber dürfte die praktische Brauch-
barteit des im Großen und Ganzen Correctheit der
genrachterr Angaben mit gutem Recht beanspruchenden
Werkes dadurch nur in sehr geringem Maße geschmälert
werden. Außerdem werden steh die Fehler bei einer
künftigen Auflage leicht ausmerzen lassen, wenn nur
das Publicum selbst dazu ein wenig niitwirkt

Doch gehen wir nun auf den Kern des Buches
ein. Was bietet es uns? Ein Adreßbuch sür Lic-
land mit Ausschluß Rigas, aber doch unverhältnis-
mäßig mehr, als ein Adreßbuch im gewöhnlichen
Sinne des Wortes; wir möchten es vielmehr ganz
allgemein als ein Naehschlagewerk für Orts· und
Personen-Kunde in Livland mit allem drum- nnd
dranhängenden Wissenswerthen bezeichnen.

Einer knapp in die Landeskunde unserer Provinz
einführendeu Einleitung folgt die Aufzählung des
Bestandes der ltrons- und Landesbehbrden Livlands
und hieraus das systematische Verzeichniß
aller Güter der 9 Kreise Livlands und der Län-
dereien der rechtgläubigen Kirche. Dies ist wohl der
am schwierigsten zu bearbeitende Theil des ganzen
Werkes gewesen und nicht wenig wird hier geboten.
Die Anordnung des Stoffes ist inder Weise erfolgt,
daß innerhalb der einzelnen Kreise die Kirchspiele in
alphabetiseher Reihenfolge berücksichtigt sind; den
Daten über jedes Kirchsviel sind vorausgeschickt die
Angaben über dessen Zugehörigkeit zum Polizeidisirich
zum Qberbauergerichh zum Untersuchungs-District
und zum Friedensrichter-District, dann folgen das
Pastorat und (wieder in alphabetlscher Reihenfolge)
die einzelnen Güter mit den Benennungen in den 3
Sprachen und mit den Angaben ihrer Größe nach
Hofes- und Bauerland, der Adresse, des Besißers und
event. auch Arrendatorü des Berwalterh der vor-
handenen Anlagen (Doctorat, Apotheke 2c.) und ins-
besondere der gewerblichen und industrirllen Etablisses
ments sBrenirerei, Brauerei, Mühle, Ziegeln,
Baden n. s. w.), endlich sonstiger bemerkenswerthser
Dinge (Schloßruineir, alter Gräber, Opfersteinh
merkwürdiger Seen u. dgl. m.). So erhält man
von jedem livländischen Gutshof gewissermaßen ein
Bild, so weit solches in nackien Zahlenangaben
und Verzeiehnisserr geliefert werden kann, und wird
man auf manches Jnieressante hingewiesen. -

Hieran schließt sich der zweite Haupilheil des
Werkes, die Städte und Flecken Livlands
(mit Ausschluß Rigas). Daß es deren ganze 32
giebt «—- oder, genau genommen, Es, denn der Flecken
Wöbs ist wegen Nichterlangung von Auskünsten
gänzlich unberücksiehtigt geblieben —- hat uns schon
einigermaßen überrascht, und erst recht bietet der Jn-
halt dieser Städte- und Flecken-Statistik Mittheilum
gen, die sich bisher der Aufmerksamkeit weiterer
Kreise vielfach gänzlich entzogen haben. Den weit-
aus größten Raum beanspruchthierrratürlich Dorpatmit
seinen ,,ca.41,000« Einwohnerm den zahlreichenBehöri
den, der Univerfitähsden sonstigen Lehranstalten u. s. w.;
auch das Verzeichnißder Straßen und Häuser Dorpats
ist, und zwar nach einer Revision fund Ergänzung
vom S. März dieses Jahres, wiedergegeben.

Nun folgen mehrere Abtheilungen von Register-
Charakter —- nämlich aliphabeti seh e Verz eichs
nisse aller Güter und Pastorate mit Adreß-
Angabe, der Ländereien der r echtg läubigen
G eistlichkeit, der Beigsütey H oflagen,
Forsteien und größeren Höfehem der,,Guisbesitzer,
Bevollmächtigten, Arrendatorem Verwalter, Krons-
förstey Geistlichery Aerzte, Apothekey Zahnärzty
Veterinaire, Rechtsanwältq Rechtsanwalt-Gehilsen,
Privatanwälte und Notarr. Zum Schluß endlich
kommen alphabetisehe V e r z e i eh n i sss e . de r
commerciellen, industriellen und ge-
werbliehen Etablissements, wie Badestuben
Blick-treten, Bauunternehmey Bierbrauereien nnd so
fort, und der Einrichtungen und Anstalten
zu gemeinnützigen und wohlthätigen
Zwecken, wie Bänken, Beerdigungscassem Brüder-
schasten, Feuerwehren u. s. w. —- Sehließlich als
geschäsilichster Theil des Ganzen wären noch die
Vorn »und hinten und selbst am Schnitt und Deckel
angebrachten zahlreichen Jnserate zu registricem

Alles in Allem haben wir indiesetrr Werke, auf
dessen Reichhaltigkeit schon das vorstehende Inhalts-
verzeichniß hinweist, ein Nachschlageweik von größtem
praktischen erthe für Jeden, der an unserem Ver-
kehrs- und gewerblichen Leben irgendwie betheiligt
ist, erhalten. Dieses Buch kann aber auch, wie es
von anderer Seite zutrefsend bereits hervorgehoben
worden ist, eventuell von großem ideellen Werihe
sich gestalten, nämlich wenn es, getragen von der·
Theilnahme unserer Bevölkerung und geleitet von
einem so arbeitsfähigen, rührigen Herausgeber, wiees Herr A. W. Krög er ist, regelmäßig fortgesetzt
wird. Präsentirt es sieh gegenwärtig als eine Art
statistischer Moment-Aufnahme unserer Landesknnde
innerhalb der gcsteckten Grenzen, so kann es sich bei
regelmäßiger Fortsetzung zum werthvollften Material
für die Zusammenstellung eines Gemäldes unserer
fortlaufenden ferneren gewerblichen und culturgh
schichtlicheri Entwickelung gestalten —-eines Gemäldes,
dessen Ausführung auf Grund des gegebenen Ma-
terials allerdings wiederum ganz außerordentliche
Ansprüche an die Umsicht und Arbeitskraft des Be-
arbeiters stellen würde, müßte es doch gelten, aus
all’ den Tausenden einzelner Striehe klar umgrenzie
Figuren zu schaffen und diese wiederum unter ein·
ander in Zusammenhang zu bringen. Dafür freilichwäre die Flucht dieser Arbeit ungemein lohnend.Wir beglückwünschen den Herausgeber aufrichtigzu dem auch nach dieser Richtung hin gemachten gutenAnfang und wünschen dem Buche zahlreiche Freunde.

Ein in Anbetracht der ungünstigen Witterung
überrasehend volles Haus unterhielt sich gestern, nach-dem zum fünften Male Mascagnks auch hier mit
Begeisternng ausgenommene »Gut-allezeit; rustieanaii
über die Buhne gegangen was, aufs beste bei eine:
recht animirten Darstellnng des Friedriclyschen Lust-spieles: »Er MUH Aufs Land« Das seit län-
gerer Zeit bis! Ukcklk mehr ausgesührte Stück gehört
zu jenen Lustspielery denen man nicht zu nahe tritt,

wenn man sie, entgegen ihrem Verfassey mit dem«
Titel. Schwank belegt. Denn das Gewand der Sa-
tire, in das sich »Er muß aufs Land« Urnscheinend
kleidet, ist doch so dürftig, die Aufgabe, die lächerli-
chen und gehässigen Gestalten des Stückes zu cha-
rakterisiren, ist mit so wenig Ernst durchgeführt,
der Sitnationskomit ist ein so weiter Raum zuge-
standen, daß eine höhere Werthschätzung kaum zu-
lässig erscheint. Das Ganze is! ein tolles, amüsan-
tes Ding, über welches man so lange lachen kann
und muß, als man sich Mühe giebt, nicht darüber
nachzudenken, denn die Vorgänge in der in diesem
Stücke vorkommenden «guten Gesellschaft« spotten
in der Regel jeder Wahrscheinlichkeit und sind zum
Glück nur auf der Bühne niögliih Als Grundidee
der Handlung dient der Kampf zwischen asketischer
Frömmelei und der Anschauung, die auch dem Le-
bensgennß seine Stelle eingeräumt wissen wlll. Das
Muckerthum kommt dabei natürlich riicht gut weg.
Es ist vertreten durch It. v. Ziemen die neben ih-
ren Eigenschaften als Pietistin noch über alle aufs
höchste Maß potenzirten Qualitäten einer bösen
Theater-Schwiegermutter ·verfügt, und durch den
Rath Presser, die stark carrikirte, aber noch recht er-
heiternd wirkende Figur eines salbungsvollen Heuch-
lers; zu diesen Beiden gehören scheinbar Cölestine
v. Drang, die Tochter der Frau v. Steurer, deren
Denkungsart durch Erziehung und mütterliche Be-
eiriflussung in dieselbe Richtung gezwängt worden ist,
undderen Gemahl Fcrdinand v. Drang, früher ein fröh-
licher Lehmann, der in dem richtigen Moment nicht
die Kraft gesunden hat, sich und sein Weib von der
Thrannei der Fu v. Ziemer zu befreien und jetzt
wohl oder übel den ,,Frommen« mitspielen muß.
Dieser Sippe gegenüber steht der Marineosficier Cä-sar v. Frcymann —- eine neben aller Flottheit und
Schneide vielleicht etwas biedermaierhaft angehauchte
Gestalt —- dir noch zur rechten Zeit erscheint, um
als Deus ex. maohiria seinen Freund Drang aus der
Gewalt der Schwiegermutter zu erlösen nnd damit
das ebeliche Glück dcsselben zu begründen. Als Epi-
sodenflgurtritt endlich außer dem obligaten Lustspiel-
Baiifisch und— demdazn gehörigen Liebhaber, eine
junge Wittwe auf, in deren Salon Drang, sobald
,,er aufs Land muė Entschädigung für die schnierzs
lich entbehrte Freiheit sucht.

Der große Heiterkeitserfolg, den das Stück ge-
stern erzielte, verdiente es vor Allem durch seine äu-
ßerst belustigenden Eigenschaften. Nächstdem verhalf
ihm dazu das größtentheils recht gute Spiel der Dar-
steller. Von diesen möchten wir Hm. Soltau als
Frehmann unbedingt« Lob zollen. Dnrch fein« fri-
sches, shuipathisches Spiel brachte er diese schon an
und für sich dankbare Rolle zur witkungsvollsten
Geltung. It. v. Ziemer wurde von FrL Papazeck
sehr scharf nu·aricirt, doch ohne verstimmende Ueber-
treibung zu gelungeuer Darstellung gebracht. Hr.
Cza gell wurde seiner schwierigen Situation im
I. Act nicht ganz Herr. Viel besser gelangen ihm
feine Partien im weiteren Vcrlaufe des Stückes, be-
sonders in den außerordentlich erheiternden Schluß-scenen des A. nnd Z. Arles. Der Rath Presfer des
Hm. Raven hätte eine weniger starke Pointirurig
sehr wohl vertragen und wäre dann wohl noch dank-
barer aufgenommen worden. Auch wurde diese Lei-
stung, besonders anfangs, durch undeutliche Aussprache
beeinträchtigt. Die Damen Roth und Lüssow
führten ihre Rollen insgewohnter Weise aufs beste
durch. . · —d——-

Heute in der Miltagszeit wurde nach Vertheidb
gnug der JnaugurakDissertation ,,Beiträge zur Kennt-
niß der Mutterkorn-Wi·rkung« der. Brit. Abraham
Grünfeld, erster Assistent des pharmakologischen
Instituts, zum Doktor der Medirin promo-
virt. Als ordentliche Opponenten fungirten die
Professoren I)Dr. H. Unverricht, O. Küstner und
R. Robert. ,

·

Gesten» Sonntag, sollte die Weitre-in-
SaisoninZarssXojHSselo eröffnet werden,
der wir auch hier am Orte in sofern mit besonderer
Span nun g entgegenfehen dürfen, als auchDorpaierReniier auf dem dortigen Turf als
Bewerber um den Siegespreis in die Schrankentreten werden. Wie nämlich die ,,St. Bei. Wed.«
registrireiy werden dieses Mal als Neulinge dort auf
dem Kampfplatze erscheinen Pferde des Hur. v. Lip-
hatt-Nathshof, ferner des Hm. PremiewLieutenaiits
F. v. Block und schließlich des Hm. Kelter-
b orn (so ist vermuthlich der Name des vom russi-
schen Blatte als »Hm. Kaltenborn aus Riga« be-
zeichneten Sportsmann zu lesen) —-"Dic Renntage
in Zarsskose-Sselo find: der 31. Mai, der 7., «14.,
17., 21., M. und W. Juni und der 1., s. und s.
Juli, für welche im Ganzen 67 Preise im Betrage
von 39,000 Rbl. ansgefetzt sind. Die erstendrei Renntage bringen ausschließlich Herrenreiten
und erst am 17. Juni treten auch JockehsRennen
ein. Für das Herrenreiten sind in ZarsskojHSselo
Preise im Betrage von 20,000 Rbl. ansgeseßh so
daß für die Jockeh-Rennen -17,000 Rbl.» verbleiben.
—- Am Freitag waren schon mehr als 70 Renner
in den Ställen von Zarsskoje-Sielo versammelt;unsere Dorvater Pferde, welche bisher fast aus-
schließlich die bescheidenen Rennplätze in Dorf-at,
Reval und bei Riga durchmesfen haben, werden
mithin unter allen Umständen einen recht schwerenStand inmitten der zahlreichen und kampferprobten
Matadore der ResidenpStälle haben. — Hoffent-lich hat es gestern in ZarsskojrsSfelo besseres Wetter
gegeben, als del uns, wo es von Mittag an fastununterbrochen bis zum Abend regnete.

W« WUVSU etlUchk, dieGlieder der hiesigen r ö-
mklckpkutholischen Gem einde darauf auf-MkklCM ZU Mschslh daß der mit der Verwaltung
der katholischen Kirche provisorisch betraute Geistliche,Capellan Joseph S z h m a n e l, ain Mittwoch,
den s. Juni, hier eintrifft, und anläßlich des FrohmleichnaavFestes bis zum s. Juni hier zu verweilen
gedenkt. Der Gottesdienst findet zuerst am Mittwoch
um s Uhr Nachmittags statt, und dann täglich zweimal. um 10 Uhr früh und um 5 Uhr Nachmittags.
An set! Fekstksaem Donnerstag, den L. Juni, und
Sonntag« den 7. Juni, beginnt der Morgengottes-
dienft erst um 11 Uhr.

Wie der »Weil-« Witz« mittheilh gelang es der
Eisenbahn-Polizei am IS. d. wills. im Zuge zwisrhen

Wesenberg und Taps einen sog. Eisenbahn -

rnatder zu ergreifen. Derselbe hatte die Sp.ecialität,
Bauern statt silberner Uhren, die er vorzeigte und
die er in aller Gewandtheit verschwinden ließ, runde
Ziegrlsieinstücke zu verkaufen. Durch rechtzeitige
Anzeige eines Geprellten konnte dem Treiben des
Gauners ein Ziel gesetzt werden.

il s d t e u l i i! e.
Clemens G r o ß , s« 25. Mai zu· Mitau. ·
Wilhelm· Rosenstrauch aus Moskau, -s- 24.Mai zu Werebje im Gouv. Nowgoroo
August G öttlin g, -s- im its. Jahre am 25.

Mai zu Mir-Hi. . ·

Frau Louise Johanna Fischer, geb. Weiß,-s- in der Nacht auf den 28. Mai zu St. P»tersburg
Frau Louise Wilbelmine Ho m i l i u s, sss im

St. Jahre am As. Mai zu St. Petersburg
Gretchen Kalkbrenney «? Jahre alt, und

John Kalkbrenn er, 6 Jahre alt, H— am W.
Mai zu Riga

Liihograph Alexander S eh u l tz , »s- 28. Mai
zu Rigcr. · .

Civil - Jngenieur Wirst. Staatsrath Eduardv. Bahder, s· so. Mai zu Riga.

U e a e ge D o it.
Minneapolis, II. Juni (30.·.Mai). Hur«

rison ging aus dem ersten Wahlgange mit 535
Stimmen als Candidat für die Prösidentschaftss
Wahl hervor. Mc. Kinley erhielt I82, Blaine
gleichfalls I82·, Reed L, Lincoln I Stimme.

, Krieger-sue · · «

rrsesiordischen Telesrahheusfskgenine
(Gesiern, Sonntag, eingegangen)

Wien, Sonnabend, II. Juni (30. Mai) Der
Kaiser kehrte heute aus Budapest zurück und erließ
ein Rescriph wonach Budapeft fortan«,,Residenz" zu
benennen ist. —- Die Diplomaten und Ministe-
kehrteti schon gestern Abend zurück. . ««

Se- Kais Hob. der Großsücst Peter Nikoiajw
witsch traf heute früh mit Familie aus Kiero
hier ein. . ·

L o u d o n , Sonnabend, II...Juni (30. Mai)
Aus Teheranwird gemeldet, daß die Cholera in
Meschhed sich verstärkt und daß allein am Mitt-
woch dort 250 Menschen gestorben.sitid.

· Madrid, Sonnabend» I1. Juni (Z0. Mai)
Die Conflicte zwischen Arbeitern und der Gensdars
merie dauernfortz der Belagerungszustand ist sedoch
noch nicht proclamirt worden. »

St. Petersburg, Sonntag, 3I. Mai. Der
»Russ. Jus-at« erklärt, daß als» die hervorragendste
zeitgeschichtliche Erscheinung die zu Anfang der Woche
staitgehabte Zusammeukunft St. Mai. des
Kaisers mit dem Deutschen Kaiser-aner-
kannt werden rnüsse. Das Blatt fügt— hinzu, daß,
gemäß den ielegraphischeu Venachrichligungen,· diese
Begegnung sich durch große Herzlichteit ausgezeichnet
und allenthalben als ein neues Unterpfand für die
Fortdauer des errroväischen Friedens einen sympqsp
thischen Nachhall hervorgerufen habe.

Rom, Sonntag, I2.· Juni (3I. Mai) Der
Antrag Giolittks auf Bewilligung« eines provisori-
scheu sechsmonatigen Budgets ist mit ansehnlicher
Majorität und. unter Beifallsbezeigungen von der
Kamme: angenommen worden. Damit erscheint die
dem Ministerium drohende Krisis abgewandt.

St. Petersburg, Montag, I. Juni. DasMinisterdsomitö beschloß, der Londoner Jsraelitischen
Colonisationssiisesellskhaft zu gestatten, ihre Thätigkeit
in Rußland durch ein Centrabcjomiiö in St. Peters-
burg und LocabComitås in anderen Stadien auf«
zunehmen.

Barcelona, Montag, 13. (I.) Juni. Der
Belagerungszustand wurde proclamirh Die Lage
ist ernst. ·

New-York, Montag, IF. (I.) Juni. Das
Schiff -,,St. Leo« verließ gestern Brooklyn mit Nah-
rungsrniiteln für die Nothleidenden in Rußlano -

Vetters-reicht — . "
von heute, I. Juni, 7 Uhr Morg.

O: i «. sszszjss Mk— s Wind. s Bewertung.

I.Bodö « 756" 7 s N (2) Z.
I. Haparairda 75I, 9 N (2) 4 «
Z. ArchangeL 754 8 sB (2) 4a. Moskau. . 758 17 s E (1) 0
Z. Dorpat . . 754 6 JNW (I) 4
s. Stockholm. 756 14 D s (2) o »7. Skudesnäs 756 I3 N (2) 2 « sz
Z. Swinemünde 758 14 , SFJ (2) 2 ·
O. Warschau

Wo)
15 s (0) TO -

I0.Kiew 757 I7 sN (0s»I
« Sehr gleichsörmiger niedriger Druck. Tempera-
tur unter der normalen um Z bis 60C. Ju Mittel«
Rußland Reis-M VEIVUVSIZ sehr stark bei Nishnis
Nowgorotu

Höchstes Mittel: 225 C. i. J. I876.
Niedrigstes » ,, : 8.I C. i. J. I885.

Eeiegraphischer Coursdericirt
Berliner Börse, II.Juni (30. Mai) 1892

100 Abt-or— Gast« . . . . . . . 213 Mut. 60 Pf.100 Nin. or. Ultimo . .
. . . . . 213 Ratt. 75-P.W« NU- dr. llltinro nädsteu Monat« . 214 Ruf. 25 Pf.

»—

Tendenz: fe st. ·
—

Für die Redaetiou verantwortlich:sOasselbiaea Im: Ostern-set.

Reue Dötptsche Zeitung.X 123. 1892



Druck und Verlag von C. Mattiefekr. «— llettawøkssppaspsxasestsot Repmscckii lloxsqiiteäckops P a erst-« —- Jlossoxeao Les-expan- -—— Japan, ! tm« 1892 s«

M MS. Yteue Dörptschh Zeitung; 1892

.w« zwei« ».·ed. . mich Fsijxkreätkshohen Adel und hochverehrteit Publicum die ergeben-» Anzeiga daß ich
u esc wärt-nie an, w" » . -. · - I m ( F v w k ·

·

s«--i.i--s-i»si---»-
I. i( b F tts Ä t · b,

- J. «G etlabslktrttkpggl Jjgleine Llrslzeit tröirddbaldigk undd gutstgelieferh Ein großer Vorrath · Diusjkw de» gsJzmj 1892
- - pr. rzt a - ei ereceu I vor an en un wer en ets sauber angefertigt. Neu; Zum z« V! l. H

LouiahJrottipliandscliuhe oomjmguiwstkusse I— HWOTUIIASVVT .

·«« ««

s «, M Teich-Stricke Nr. 38 D« -scllwdllilllllcllttil Pkechsszun C« 7Z1r10"« und 3·4 « stsneben dem Handwerkeroereiiu · a uscliwdllilllllstze ·—-—————— -7--—— · t-
Edälclidllllclld Bd T »BE Byemllulso winunen e a eset e .

« - ,

« sm seh« i« ans» r« v« · «U«« « E Urs-

Ompsshlt die Dorn— Drogusnbsvdlusg FIZJZIOSJJ « »Hm ·· L»——»»»4—»»·sp«··»sp» —- A«7««’9»7YF« VIII« --

Gar! Stamm OR. nnfnnnaccnoe inencnoe »Fiy[kjlkdjjchk SchwkiY i . Deittwoch
10 Ins« m. 10.

·

’ I « ·

«« llppgtnoåasrhcn apöynysrss xrizsrn gewinn« .css n TO. -
·« - «« ·

··

Inn neperosoponsh nun-Mk) AGREE) Dasp liett schon von 50 ·Oo o·a·1i·· Buben· em· o···········me··· n
im Hofe « TTIZTFJISIZFLJIIIHJLTTospssegxxrsJTBBF Gute Küche, civile Preise? · ———.·.--.-————.-——..-—an..:—«

: Dorpat ein»
« »««·«···

höheke
verschiedener Art und einige grosse C« .·

« ·

· äghmsoxf Zog· mit. Haus· lag·
. und kleine

- mi agup in

«
«» , « g, tgasclie Strasse-

Kjsssckqsshq . . II -n i: II ,NO U» sdsgskskzzszachszun »O»
billig zu haben. sey! Hätt-WILL Zu Täloiknånå zunkchdst 5 JEAN-11l- Mkd Anfang Juni schliessen· zu können, werd-en sämmtliche Waaren· ganz billig E Ddttakd WiihuEk, Mitglied

M GSee dgl; llebll der Såellktllstklkeä ABBE-dem! xtäskalitrkåälzsil rijtkvcuud ltznlllslstvolleitäz äcleitileistosce våpnlloccop. l der Opera-Sanella
«

- 0 on» ex) »Ist· un arp u- au 0 *op.,
"·"·—"·—"·—"«"···"sp·v·

·

) , « L« W , Minder-nigra,llalbleithstrickgnkuitt versah.Fnkben,eoul.lliiliel· M · U t O·
Hvspkz d. »Herberge zur HeijuiathQ . « « Erst-tin 10 Gen, Cotssets a«»75 Don. undtheiireizseidene und wollene Kopf— ·

es« s« «« Des« «« Nssssss «» Es« « spssshssksds «« s« s« ««

oder. F. emz. Pers. u. Fern. r. all. llch von 3 4in dei MellinschenAn—b· ch · d « W l f «
Jahre-11. B. längs. Aufenth.Pelll-(Zim. stallz Johannikstrasse Nr. 10.
im) s; u. 4. Fk««kg, -

- tug-

- - · · « Die noch vorräthigcnTnpeteu Lisstssstkgsslsiss
pro Fid- 211 lieu. zu haben in den ; .

gmpkjzhjk Rntltsltoblslakramaschou E MII- oal—C
- Milch— ö-Battotsllnndluttgeu « i? -

· w. wohllcll Neumarkt-str. Nr. 17 ? Um!

H Z k ,4 Breit-St sse N. 16 F · - » ·ssz,,zj,k,a»z,gksssss Es« w.««,.«i,:» Mk.
««

··———————T————— Petersburger str. 23. « l. vsklksutse von jetzt ab mit: 1025
.

i· " . · » te etwa trag. Z. - ,
-

vekkaufe ich mein im 11. Stadttheih cm » ·"··«··f · l » ? gelockt
derfPepleieStraße N. 22 belegenes Haus. r n ·n c ? · .

·· Z »--

»»ÄI,9X9«PFE!"·S.T7F9F..NF«4·Re lectanteit können es täglich be e en und E . - J«·

mich von 9 bis 12 Uhr Moigläns in Z
meiner Wohnung, 111. Stadttheih Petri- . »« Z· ·Straße Nr« 31i spkechens

B, Barte» « , L Eos-«!-kkzinesxsommerlxigsetsbiiczk z; f ·sz -
St. lsetersburg, Puschkinskaja TO, l A o»Ein im Hatte» eh, en« gänz· comptoir der Spuk— und Hefefabrik Z · .

·

·

g· g K h G - . «( · . .
»

«
chen von 2 Zimmer-n mit Kochvov «-———.——-—--———aune«·

-——————————————————— Z L ««

·ht ·t l . Z H ·«· I) ««

:»" -
«« MS« «« ; E verkauft waggow u. kullweisc, auchg . ; ?

mit Zustellung in der Stadt
· E · :-

bsp zum 15 Au us» zu versah, Wegen Abreise in das Ausland ? E« + MCIIICISCIII
the» kasåmtzstkasse .

Nr« 45
seht« billig zu verkaufen oltt « Rigasche Str- 48, llolmstrasse is,

»» 4,··3 Nzchllh . Ses S ?
— - Petersburger stin s.II E

i -

1 MIIIL HIMUM B;i,.äZ.ITF;?«’ZZ-?? sklkåkkii«szkäifxä«k THE« sskslsss jssskgss Esset-s«-
Fijlii gleich zu vermiethen --Alt-Straße banden, grossem Hof und obstgar- Aotfskdzlt erlhizsillzcb s············ Nähe«

V« II« TM Hof· ten Ankragen an den Besitzer Herrn good« h« « z ·-
··

·· · · « ·
·· «· 7···· ··

· s s —-

————————-——————————————————

«

.

« » lmeten vekla e und ist du«-h sue Buch« d. lcrttgeris Buchhandlung.

Am; Zchwri erbaut; EBOOK» II! EVEN— haudiuogennzfsFssiessphsxks «« ·«······ g

u. eine El. Wohnung in; Groß-Cabbina
werden» für den Sommer durch die l pvlirte Wettdeltrepph 4Thüren, · ,

Luuictlchkä Gutsverwaltung vermiethet lFenfterfchlänge UebftFeUsterTeichstrJO i—

« , Z«
An· der schlosss

·«·—— · , ·«·-————"« » ·
MICHAEL. THE

·· ·

meablirte Wohnung Tenno npexnn nanusynsn nat-art- uacsrkp r d «« l dC·· O ordentlich» gspaskaooht könne»

Z.g.::k«:.«:.«.lzgghiggsikxxdzxrgsgskz Zsgssikpiopzsss «s» « lIUUUU UU UkkkMUUHflkUfkU I III: IN«
auf der strenge. Auskunft: wird er— 760419111 kiik ckiq Fqkiqq sig gsh jung · und .·»»

·

thein i« dsk K 11 · d ·«k .

« «« -

« l - - - -

s»zietät’ sszhlossstkjelJlvo::l.olö)k·(-B» Mk dkgäiindsgåx bgeczxäiiztkxisktxzeiigziotzsxtägn Gesetz til-et die von den Fkieclcnstichtekn zu verhangenden strafen. «——-——:;——,—-»—-—--.k-—« » . ..
»«

Eine kleine · - jährigen Knaben einige Nachhilfe im Ullch dkt Uusstschkn Yllsgubk vom Jahre 1885 · "

.

Essig-lägen: Lzlnbetcärltheileähankgltäiäc nebst den Ergänzuadgetrtund Abätsideclslungen bis zum; Mai 1887 übersetzt . o
··- - un im e n · t

zeglgsertz Zu; ?borpat, iosttzxå vziimieälzetu Nr. 5, zwei Flsxkppkkkkx
· M· Imreg·s e· veraewn Teiche; dik- hteineb Füchs. versteht,

a ere eer Ukggk ««- ka e r» » G«
ann ei oem o n sofort eintre-

«"-·-·"«—-————s s"—·"-——"-s«-—.
·· O · V· 011 o· lOSGII II I) II« ten Zu melden an der Ma- ·

uei ehrerin -
-

1 Innnlicnwohnnn . . .———— - ossss «- .-. a. s«» . as—-
km Hof sekegen ist z« vermiethestg

»»

aus Petersburg, dei- ruffifcheu Sprache Zwei« Yujlcige terstr.
·· ·· ·· kumt ··

Petersburger «Sti. Nr. 50. nsächtlO lYchF Stfinden oder eine Stelle bis Zum FODMSD 1892 ksdktgskiihkt und mit einem neuen sachregisterisersehen
««

«, :·».··"szsp··«·"""·

Tissaus«-sans EE1E«...i1E........."« «. e:-.,»...»... .?lt!sk!ts-.lournnlc
wird aus freier Hand verkauft. Näh. YWHIJJTHJFIFHZHHHYIHH—"«— « «

—....- · fmd vorräthig in
Rsthhssusskk · Nks 4589 bsLgsumMllls die schon viele Jahre thätig gewesen, so« 580 DCIHCTL DIE-BEIDE Ssblmdslls Preis 2 Nobel. Znctsicscifs Vuchdlx

Ein gut erhalteuer Flügel wünscht um nächsten Semester eine · « « " « I
·

«
,

und einige gebrauchte Möbelnverdett ähnliche zstclla Russische Unter— 1892- ·C. H
verkagkft fuäiastantemAllee 4, eine Tr., rlchässpöache, russische viznd kranzo- «« » » Ei» schwarze« kjkgj Seite,
HTHFFFTTL eilt. Zu erfragen KastaniewAllee IS. - · . ».

,----;- mit einein kslb i« x H 1 -
»

Hause« Inn: Bauplatzoa "«Efi"kfs"—«««—·—«—"—k Soeben erscheint: nenne, gut· di» FJTHTZIHZ·SEkT·ZO« IF.
ZTLTYSTJTFTFCITZTU Dokpat « Jamasche · » O l - · h. «w U. - read, hat sich Sonntag, den 31. Mai,

JJs · u : «« - - :-- - . ». .
an en· · «

l großes Philodendron findet Stellung - Teich-Str. 43, oben. lTitel) eknsgchåli Yåmklakr THIS· -E···············M··J·P·—··DFN· I I« «· ,B,.«0 c«·7c7«5«» «i . « - M— 82 hinter« dem Rathhaus-o.
-

E «« tut! e, I e · s· s :-; ji«! - - .
-

» i
sc. zu verkaufen Essig· Stp Nr» 57, KTUCTEIYHCICUCÄFU I s-«-.:,;-·

im Ho..f-..——.-Parterre· kann sich melden Rigache stin 2:"). l z; -« :-.
«» «·s· s «- ··«.I T

G k————-—«—— - ·. ·-
»

« Eine erfasste-se Koch-n z»- Zool( »·
ds- Dt«-ak-ci-gk- gis·- Its-its-

-
»

und zur Aushilke im Hause - Erb- 5 «. . " SIV Ckss II UT« ««-

BlUmenstrs 2- Im Hofe« sensstrasse L, im Hof.
-



M 124. Dinstag den Z. (14). Juni 1892.

fleue Ildrptfche Zeitungttscheist tislich " —
gsgenommeu Sonn« n. hohe Festtagh

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen;
di« 6 Uhr Abends» ausgenommen von

1—3Ah! Mittags, geöffnet
5prechst. d. Nedaction v. 9—11 Vorm-

steif ohne Zustelluug I III· s. «"

Mit Znstelluugs «

it Dame: jährlich 7 Abt. S» hatt«
jährlich s Abt· 50 sey» Viertel«
jährlich 2 Abt» monatlich St) Hex»

satt) auswärtsx jährlich 7 Mk. Mk»
half-i» 4 Rbl., viertelk 2 Abt. H K.

s u n a l) m e d et In s c k s t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnsertibu O« 5 sey. Durch die Post

eingehende Jnierate entrichten S sey. (20 Pfg) für die Korpuszeilr.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die Ali-nassen« fchiiesenx in Dstpatuitdem letzten Monat-Zuge; auswäkts uitdem Øchlnßtage der Jahtes-Qnatt(le: St. März, 30. Juni, M. SeptemierJLDeccskhxk
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auf die »Nein Dbrptfche Zeitung« werden zu . jeder
Zeit entgegengenommew
.»»»

Jus-end. D o c v a t : Von der neuen Städteorvnnnw
WitttvemCasse für livländische Aerztr. R ig a: Altertbumk
Gesellschaft. L i b a u : Baggermaschineth S i. P e te r s -

b u r g: Der Cobnrger in London Tageschtpnit M o s! an:
Irrt-Wenn. W vtokola met: Sturm. Samt-ow- Ge-
genseitiger CreditsVereiiv B u eh a r a: Bank-Fittich.

Poutifcher Tagesberiehr.
Loealeh Neues« Post. Telegrecmmr. Cons-s ert ch i.
Inmitten: Aus der Stadt der republikanischen Natio-

nal-Evnveutivn. L itecarischek Manntgfalttqet

Inland
Do ro at, 2. Juni. In mehreren Residenzbläts

tun, wie namentlich in der ,,Neuen Zeit« und im
»Grafhd.«, liegen recht ausführliche Mitiheilungen
über den endgiliig redigirten E ntw u r f d e r n en e n
Städte o r d n u n g vor. Ja Nachstehendem heben
wir die uns am wesentlichsten erscheinenden Neu e-
rungen und Abweichungen von der bisherigen
Siiidteordniing hervor, wobei wir die für die Rest«
denzen geltenden besonderen Bestimmungen einstwei-
len unberücksiehtigt lassen.

Das Wahlrecht der städtifchen Steuerzahler
erleidet eine Beschränkung, fofern in den Gouv.- und
bedeutenden Kreisstädteri nur der Befltz eines Immo-
btls von mindestens 1000 Abt. Werth und in
den kleinen Stadien und Flecken ein folcher von min-
destens 300 Mel. Werth die Wahlberechiigung giebt;
ferner haben in diefer Kategorie von Stadien die
Kaufleute I. und I. Gilde Stimmrecht. Behufs Vor-
nahme der Wahl wird i— die uns vorliegenden Quel-
len drücken sieh in Bezug darauf, ob diese Bestim-
mung obligatorisch oder nur faeultativ ist, nicht ganz
priicife ans —- dte Stadt in territoriale Wahlbezirke
getheilt, wobei jeder Bezirk die auf ihn entfallende
Unzahl von Stadtverordneteu zu wählen hat.· Die
Eintheilung der Stadt in, solche Bezirke erfolgt dnrch
die StadtverordnetensVerfammlung milder einzuho-
lenden Genehmigung des Goal-erneuert.

Die Zahl der Stadtoerordneten bleibt
für größere Städte unter 100,000 Einwohnern wie
bisher 60 und beträgt für Städte von mehr als
100,000 Einwohnern So. Außerdem werden dem
Bestande der Ins-Versammlung der Vorfigende ded
brtlicheriKreisssandichafisamtei und ein Deputirter
des geistlichen Refforts gemäß Ernennung der Cour-

chiabObrigkeit angehören. — Die Stadtverordneten
find verpflichtet, zu jeder Sitzung zu erscheinen; im

Behtnderungssalle hat der Siadiverordnete schriftlich
sein Olusbleiben zu rechtfertigen, und uuterläßt er
dies, so kanndie Stils-Vers. ihn nach dem Art.
14401 des Strafgesetzbuches Wangen.

Die Termine für die ordentlichen StV. sSis
tzu n g e n sind sür des ganze Jahr vorher sestzusetzenzes können auch außerordentliche Sitzungen einberufen
werden, jedoch nur nach vorgängiger Genehmigung
des Gouverneurs — Das Priisidiuru in der SiV.-
Versammlung und im Stadtamte verbleiben, wie es
auch bisher der Fall war, in einer Han d, näm-
lich beim Stadthaupi.

Was das Stadtamt betrifft, so soll nach der
Darstellung der »Neuen Zeit« dasselbe bei Stiidten
von weniger als 100,000Einwohnern »aus nur drei
Gliedern bestehen. — Dem Gouverneur steht das
Necht zu, die Stadtämtcr und sonstigen Executiv-
Organe der Siadtverwaltung einer Revision zu un-
terziehem — Unter den von den Städten zu erhe-
bendeu Steuern werden die von Pferden und Cant-
pagen, sowie die von Hunden besonders genannt. —-

Das Stadthauph die Stadiriithe uud der Stadtses
cretär sind als im Staatsdienste stehende Beamte an«
zusehen. ««

Dem Livländischeu AerztesTage ist» es, wie
wir ans der »Düna-Z.« ersehen, gelangen, dieobrigs
keitliche Bestätigung des von einer ad hoc nieder-
gesetzten Counnisston ausgearbeiieten Statuts einer
,,Peusionsrasse füHWittwen und min-
derjährige Waisen der sierzte des livi
ländischerr Gouvernements« zu erwirken Die Sta-
tuten sind in diesen Tagen den Aerzten Livlands
übersaudt und find diese zugleich ersucht worden,
ihren eventuellen Beiiritt zu der Casse baldigst zu
erklären, damit, wenn irgend möglich, die konsti-
tuirende Generalversammlung bereits in diesem
September bei Gelegenheit des nächsten, in Wenden
abzuhaltenden setzte-Tages erfolgen könne. —-·— Eine
msglichst zahlreiche Betheiligung unserer Aerzte an
diesem segensreichen Institut erscheint um so mehr
geboten, als die Ersssnung der Casse erst bei Be-
theiligung von 100 Mitgliedern stattfinden kann.
Mögen nicht allzu viele Aerzte sich der Illusion
hingeben, sie brauchten nicht dabei zu sein, denn
100 Mitglieder fänden sich ja leicht zusammen. Es
kommen für das Project nur die in Livland, nach
ungefährer Schätzung inciusive aller Städte in der
Zahl von 230 bis 240 prakticirenden Aerzie in
Betracht; mithin muß aus die relativ hohe Betheili-
gung von 40 seist. aller Aerzte Livlands gerechnet
werden, falls die Casse ins Leben treten soll.

Aus Riga liegt uns in den neuesten dortigen
Blättern der Bericht über die Siuung der Gesell-

fchaft für Geschichte und Alierthumw
ku n d e vom IS. Mai vor. Nach Eröffnung der Sigung
übergab der Präsident Baron H. o. Bruiningk
die ,,Sitzungsberichte« für das Jahr 1891
und das erste, sehr nmfangrelche Heft des XV. Ban-
des der Jslltittheilungen en« Derselbe verlas
ein Schreiben des Livländischen Landrath-Col-
legiums vom 13. Mai c., in welchem dasselbe
die Mittheilung macht, daß der letzthin versammeltgewesene Abels-Sondern denjenigen Theil der Aus-
gaben für die Galeriedelbiheilung der Landräthe und
Landmarfchälle im Rigaschen Dorn-Museum, welcheraus den Gesellschastsmitteln bezahlt worden war,
als namentlich den Kostenbetrag für die Anfertigung
der Portraits des Landmarfchallo Baron Hamilkar
Joeikerfahm und des Landraths Weinhold Georg
v. Voelkersahnu sowie für die Einrichtung des reife.
Zimmerz mit in Summa 898 RbL aus der Ritter-
easfe zu decken beschlossen hat. —- Qlls o r d entliche
Mitglieder wurden. aufgenommen die Herren:
Band. jur. Arihur von Freymann iu Nurmisz
Rechtsanwalt Friedrich v. Samsowhtmmelstjern in
Rigy Privatdoeent Mag. Bd. Woiter in St. Peters-
durg, Jnspecior der Rigaschen Siadtgüter Erieh
v. Schalk und Heinrich Eck in Rigaz —- Jnspeetor
C. Mettig beriehtete über Z im Besitz des Riga-
scheu Fisrheramtes befindliche alte· Schrifistiicke»· und
über 2 demselben Amt gehörige SillZergefäHeJ —-

Siadtarchilekt W. Neumanu aus Dünaburg hielt
einen Vortrag über die St. Inn e n- Kir ehe in
Lib a u und die in derselben befindlichen Kunstwerke,
wobei er mehrere Photographien des Alters und
anderer Theile der Kirche verlegte. .

· Für Libau werden, wie dein ·Rish. Westen«
berichtet wird, gegenwärtig mehrere Bag ge rena-
s chinen von verschiedenartigen: Typus, die bei
den Kriegshafenbauten zur Verwendung gelangen
sollen, auf französischen Werften gebaut.

St. Petersburg, 31. Mai. Mehrere der
heutigen Blätter lenken ihre Aufmerksamkeit aus den
in« der That recht provoeirenden E m p fa n g, welcher
dem Prinzen Ferdinand von Bulgarieu
in England bereitet worden« ist. Unterdeni
Authängeschilde eines ,,Verwandteii« des britifchen
Königshauses ist Prinz Ferdinand, der fich in dem
bulgarenfreundlicheu Jlalien keinerlei Aufmerksam-
leiten seitens des Hofes rühmen durfte, von den
Prinzen von Wales und dem Herzog von Edinburg
besucht und von diesen, von der Königin Victoria
selbst und vom Lord-Meyer von London zu Gali-
mählern geladen und in mancher anderen Weise fetirt
worden. Sowohl die ,,Si. Bei. Wed.«, als auch
die »Neue Zeit« finden, daß England damit in recht
anstöfziger Form die alte feindselige Gesinnung gegen

Rußland hervorgetehrt hat. ,,Jn der That«, ruft
u. A. das Ssuworiiksche Blatt aus, »Prinz Verdi-
nand hat allen Grund, sich von England mit heißen
Dankesworten zu verabschiedem denn selbst wenn er
ofsiciell als legaler Fürst von Bulgarien anerkannt
wäre, hätte er, als Vasall des Sultans, auf größere
Ehren nicht hoffen dürfen. . . Der Dank des
bulgarisrhen Prätendenten ist erklärlich, denn er kehrt,
angefeuett von den Sympathien seiner Londoner nnd
Wiener Freunde, nach Sofia zurück. Aber auch wir
haben in gewissem Grade Grund, der englischen Re-
gierung für diesen augenscheinlich zufälligen, aber
hinreichend feierlichen Empfang des Prinzen von
Coburg zu danken: er erinnert uns daran, daß jene
hinterlistige Jntrignq welche so lange Jahre arbeitete«
um den russischen Einfluß von der Vulkan-Halbinsel
zu verdrängeu und dort OesterreichQngarn und
anderen Mäehien freien Weg zu schaffen, auch gegen-
wärtig noch prosperirt und nach Maßgabe der Kräfte
in der nämlichen Richtung thätig ist. Bisweilen
zeigt uns diese Jnirigue die Farrst, bisweilen nur
den Finger, aber sie lebt und gedeiht und warnt uns
vor unnsihigenr Optimismus selbst in einem solchen
Augenblick, wo noch soeben erst derFriede aufs neue
gefestigt worden ist. Man erinnert uns daran, daß
die eingetretene Beruhigung thatsächlirh nichts mehr
ist, als eine kurze Erholungspausr. Es gilt, die
kostbare Zeit zur Entfaltung der nioralischen und
materiellen Kräfte Rußiands ausznnutzem denn nicht
wenig Kraft wird der Kampf im Orient mit der
vielköpfigen Eoalition erfordern«

—- Wie der »Reg.-Anz.« meidet, ist mittelst Al-
lerhörhst beftätigier Resolution des Minister-Conn-
iss die Richtung der Westsibirischen
B a h n von Tfcheljabinsk nach Kurgam Omst
und Kunst, mit Ueberbrückung des Ob beim Dorf
Kriwofchtschekorry bis zur« Station Potschitanskaja
der Mittel-asiatischen Bahn, wobei die Stadt Tours!
umgangen wird, genehmigt worden. Auch wurde
beschlossen, in diesem Jahre auf Staatskosten zum
Bau der Strecke TfcheljabinsksOmsk zu schreiten.
.-- Die Session des Reichsrathes - ist,

wie die Blätter melden, am W; Mai Mittags ge-
schlossen worden.

«—- Mehreren Blättern zufolge verlauteh daß der
ReichssSecretäy Wirth Geheimrath Pol o w zur,
zum ReichsrathOMiigliede ernannt wird. Sein
Nachfolger soll Grheimrath N. W. Mu rawje w,
Qberprocureur des Casjaiions-Departeuienis, werden.

—- Der Herr Finanzminister J. A. Wyf chnes
gradfki, berichtet die ,,St. Pet- Z.", besindet sich
sehr wohl. Er trifft am 4. Juni in Moskau ein,
wo er Professor Sacharjin noch einmal consuliiren
wird. Dann kehrt er nach St. Petersburg zurück

»F e n i l l e i o g»
Aus der Stadt der repudlilanischen National-

Conventiotn
Soeben ist in Minneapoliz der Hauptstadt

des nördlich gelegenen Staates Minnesota, die Ent-
scheidung darüber gesallen, wer in der nett-amerika-
nisehen PräsidentschastOCampagne der Eandidat der
Republikaner sein wird. Während mit einer Hesiig-
lett, die ihres Gleichen auf ParteisConvenien nie
zuvor gehabt hat, sich die beiden Haupigegney H ar-
rison und Plain« gegenüberstanden-und alle
ihre Streitträste saminelten, lohnte es sich, auch die
Stätte dieses heißen Kampfes zu betrachten.

Seit langen Jahren, schreibt die ,,Nat.-Z.« vom
vorigen Mittwoch, ist der Sitz der republikanischen
Convente Chicago gewesen. Die große Stadt mit
ihren jetzt IV« Millionen Einwohnern und ihrer
centralea Lage, mit ihren großartigen Einrichtungen
bot den Hunderttausendem welche zur Zeit eines
Partei-Sonnen« aus der Länge und Breite der Union
zusammenströnien und die Leibgardn die heulenden
Trabanten der Eandidatein darstellen, die mit Musik-corps, mit Fahnen, in geschlossenen militärisch orga-
nisirten Regitnentern kommen, vortreffliche Unterkunsn
Aber es stellte sich doch wohl heraus, daß ein großes
und zudem politisch so statk ausgeprägtes Gemein-
tvesen wie Chicago für die unabhängigen in der
Partei die Gefahr in sich barg, daß nicht der Wille
der Delegirten, sondern der Wille der Chieagoer po-
litischen «Drahtzieher« schließlich maßgebend sein
könne. Und so entschied man sich dieses Mal sür
MinneapoliQ

xürzlich hat Paul Lindan mit hinreißender Laune
den Wettstreit zwischen den beiden benachbarten Städ-
ten Minneapolis und Si. Paul geschildert, welche
beide, Mittelpuncte der Weizenproduction und der
Mühlenindustriy einen nimmer tastenden Ehrgeiz
entwickelten, die meisten Müller bei festlichen Umzügen
Auf die Beine zu bringen.

Minneapolis ist hoch gelegen, an den Ufer»
des N2ississippi, der auch die Wassetkraft für den
Betrieb der Mühlen und der jetzt selbstverständlich
überall eingesührten elektrischen Beleuchtung liefert·
Aber die Stadt hat jetzt nur etwa 90,000 Einwoh-
ner und sie ist auf einen so gewaltigen Fremden-
zufluß, wie er stattgehabt hat, nicht eingerichtet. So
hat man sich denn geholfen und hat auf den Plätzen
der Stadt improvifirte Unterkommen geschaffen, Holz-
baracken fürMafsenquartiertz aber auch einzelne Holz-
buden, die siraßenartig in langen Reihen errichtet sind.

Große Sorgen machte die Verproviantirurrg der
Fremden. Denn wenn es auch in der Stadt der
Mühlen nicht an Brod fehlen konnte, so pflegt der
Amerikaners doch auch gern ein herzhaftes Stück
Fleisch dazu zu essen. Kurz vor dem Beginn des
Convents konnte indessen die beruhigende Mittheb
lung in die Welt telegraphirt werden, daß eine
Hungersnoih nicht zu befürchten sei. Die guten
Bürger von Minneapolis aber haben ein Uebriges
gethan, urn den Fremden ihre Hilfsbereitskhaft zu
beweisen. Jeder Mann und jeder Knabe trägt ein
Abzeiehen aus Metall, das einen Holzblock und einen
Sack Mehl darstellt, die Wahrzeichen des Holz« und
Weizewldistricth darüber die amerikanische Flagge
und auf ihr gleich ein köstliehes Stück naiven Stol-
zes: den Jahresbericht über den Umsatz von löst:
30 Millionen Fuß Bauholz, 80 Millionen Busche!
Weizen, 772 Millionen Fässer Mehl. Und nun
mag St. Paul sehen, wie es diese Reclame über-
treffen kann. »

Mit größerer Sorge hielten die Journalisten
ihren Einzug in die Stadt. Die Journalistenl
Kein heroorragendeo Blatt irgend einer Stadt der
Und-U« V« Ukckdt seinen «,,speaial« entsendete und
dafür Sorge zu tragen trachtete, daß der Telegraphens
draht direct von seinem Pulte aus ginge. In Chi-
cago saßen die Correspondenten in Reihen von hun-
dert und in seehv und achtfach über einander austei-
genden Reihen und telegraphirtery wie nach dem

leßten Convent feftgestellt wurde, an jedem Tage
ein und eine halbe Million Worte hin-
aus! Miuneapolis ist solcher Riefenaufgabe nicht
gewachfem Die Linien sind verdreifachh schließlich
verfechsfacht worden, aber über V, Million Worte
per Tag wird man es nicht bringen.

Und unerfättlichefwie je zuvor ist die Wißbe-
gierde Dem, die nicht in Minneapolis sind. Wenn
fniher sich die Gegner: gegenüberstanden in den Con-
venten, fo geschah es in riiterlieher Haltung und der.
Unterliegende pflegte, sobald der Gegner die Mehr·
heit bekommen, entweder perfönlich oder durch seinen
begeistertsten Vorkämpfer zu beantragen, »die Nomis
nation zu einer einstimmigen« zu machen. Diesmal
gesellt sieh zu der politischen Gegnerschaft der per«
fönliehe Haß. Er ist ganz naturgemäß aus dem
Umstande herausgewachsen, daß von dein Tage der
Wahl Harrisow vor vier Jahren an dieser Can-
didat für die Wiederwahl nnd Blaiue Candidat für
die Wahl war. Daher das durchaus nicht in fach-
licher Gegnerschaft begründete Putfchen gegen einan-
der, das auch schon herrortrah als Mc. Kinley mit
Unterftüßnng HarrifonB den Sehußzoll mit Hoch-
druck arbeiten ließ. Durch volle vier Jahre waren
sie an einander gebunden «« Keide in dem Bewußt-
sein, daß der Augenblick kommen werde, wo sie ge·
gen einander blank ziehen mußten. sein«Wunder,
daß diese Gegnerschaft sich auch auf die Frauen und
die anderen weiblichen Angehörigen des Präsidenten
und seines Ministers des Auswärtigen übertrug
und schließlich die ganze Gefolgefchaft ebenso erfüllte.

Daher« ist es begreiflich, daß von Minneapolis
gemeldet wird, der Kanipf solle bis aufs Messer aus-
gefochten werden. »Bis aufs Messef —— es ist
gar nicht ausgeschlossem daß die kleineren Geister
der aufgeboteuen Cohorten in der That diese altims
ratio werden mit hineinsprechen lassen, wenn sie in
zu große Erregung gerathen. Allerdings deuten die
Depefchen die Möglichkeit an, daß das «daklc-horse«,
der bisher noch im Dunkeln weilende große Unbe-

kannte, der Mann, ans den sich die Gegner schließ-
lich vereinigen, um nicht nnverrichteter Sache nach
hause zn gehen, tm legten Momente aus-der Ver-
senkung hervorioninien wird, wenn nicht Harrison
oder Blaine gleich im Anfang über eine genügende
Mehrheit versügt Aber bei solchen Conventen ist
Alles unberechenbar nnd die meisten haben noch im-
mer große Ueberraschuugeir gebracht.

Der sportlnstige Aineritaner —-— nnd es giebt
kaum Einen, der es nicht ist — hat ohne Unter-
schied der Partei hier eine Gelegenheit zu wetten,
gegen welche alle prizeiights und Pferderennen der
Welt sich verstecketi können. Und die Hutmacher ju-
beln. Denn für sie ist das goldene Zeitalter ange-
brochem zu jeder anderen Zeit des Jahres wettet
man um Geld, bei der Präsidenten-Wahl, sofern
man Gentleman ist, um einen neuen Hut. Und
wer slück hat, kann sirh in einem einzigen glücklis
chen Jahre mit Klappz Seidens und Filz s Hüten
bis an sein seliges tbnde versorgen.

LiierariftdtL
Leo N. Tolstoi, sein Leben, seine Werke,

seine Weltanschauung von Raphael Löwenfeld
(Berlin, Richard WiihelmiJ Erster Theil.
——h-—. Der Verfasser dieses Wertes hat vor etwa
Jahresfrist in seuilletonistischen Skizgen ,,Gespräche
über und mit Tolstoi« mitgetheily die besonders
darum ein lebhaftes Jnteresse erregten, weil sie zumersten Male Zuverlässiges über die Persönlichkeit
eines Mannes brachterw der seit Jahren die europii·
iichc Leievekt bsfchäftigh Jn den ,,Gesprächen« er·
zählt Ldwenfeld Auch von seinen Vorarbeiten für die
Biographie Tolstoks und von dem reichen Materiah
das ihm die Liebenswürdigkeit der Gtäsin Tolstoi er-
schlossen. Von dieser in großem Stile angelegten
Lebensbeschreibung liegt nun die erste Hälfte, »derGräsin Sofia Andrejewna Tolstoi gcwidmet«, vor.
END« M Msiicher noch in deutscher oder franzö-
siicher Speise» ist je etwas Auefühxnchee übe: das
Leben dieses merkwürdigen Mannes geschrieben
worden«« und so ist Löwenfeiiks Arbeit der erste



und nimmt bis zum 14. Juni auf der Jnsel Jelagin
Wohnung. Am It« Juni reift der Finanzminifter
nach Stockholm ab. .

—— Wie aus dem soeben erschienenen Jahresbe-
richt der St. AnnensSchule zu ersehen ist, be-
trug am l. April 1892 die S chülerzahl 1240,
die Zahl der Classen 32 —- Der Confession
Usch waren As» pCt. (62,,, pCtJ evangelifeh,
29,»» pCt. (29,,, pCtJ orthodox, 29 Schüler wa-ren· katholisch, 56 mofaifchen Glaubens, 3 anderwei-
tigen Glaubens. —- Auch der Jahresbericht der
deutsehenhauptschule zu St. Petri ist
erfchienen. Hier betrug die Gesammtzahl der
Schüler 1293 (gegen 1261 im Vorjahre). Der
Co nfesfi on nach waren 1028 evangelischen, 192
griechtsch-orthodoxen, 26 römifchpkatholischem 46 mo-
faischen und 1 mohamedanifchen Betenninisses

-— Dem, wie bereits gemeldet, in Bad Nauheim
verstorbenen Mitgliede des Directoriums und Ber-
waltungsralh der St. Petersburger International-m
Handelsbanh Vietor Berg, widmen die deutschen
Residenzblälter warm empfundene Nachrufe Mit
Berg, schreibt die ,,St. Pet. Z.«, ist eine der ange-
sehensten Persönlichteiten der St. Petersburger Börse
dahingefchiedem ein Mann, der es verstanden, durch
reiche Kenninissy durch unermüdliche Arbeit nnd
treue Pflichterfüllung in jeder Sache, die ihm ob-
lag, sich einen glänzenden Weg in der Finanzwelt
zu bahnen. Aus Reval von lutherischen Eltern
flammend, begann Berg seine Thiitigkeit als kleiner
Beamter in: Hause Wyneken et; Co» gründete spä-
ter ein eigenes Bankgeschäft und führte dieses bis zu
seinem Eintritt in die Verwaltung der Internatio-
nalen Bank. Durch seine Tüchtigkeit war es Berg
geglücktz sieh ein beträchtliches Vermögen zu erwer-
ben, aber dies vertnbchette ihn nicht gegen seine
Mitmenschen und die allgemeinen Jnteresseru Für
seine Kirche trat er stets ein und ebenso hatte er
stets eine effene Hand, wenn es galt, Jemanden aus
materieller Noth zu reiste-n«

—- Demnächft begeben sich, wie die »New: Zeit«
berichtet, als Vertreter Rußlands auf dem s. Jn-
ternationalen Congreß für Wasser-ver-
bindungen die vom Ministerium der Wegecoms
munieationen abeommandirten Ingenieure E. H per-
schelmann und W. Timanow nach Paris.

Jn Moskau feierte am vorigen Sonnabend
der herrorragende Anthropolog, Professor Dr. zool.
A.P.Bogdanow, feinskjährigesGelehrten-
Jubiläu m. Professor Bogdanotry welcher auch
an der Spitze des bevorstehenden internationalen
Archäologenis und AnthropologensCongresseo in Mos-
kau steht, erfreut sieh in ganz Rußland des ausge-
zeichnetsten Rufes.

Ueber Wolokolamsk (Gouv. Moskau)
brauste, wie den »Rufs. Wein« geschrieben wird, am
24." Mai Abends ein fchrecklicher Sturm hin. Die
Stadt selbst hat durch denselben verhältnismäßig
nicht sehr gelitten, dagegen ist der Schaden im
Wolokolamsker Kreise bedeutend. Dort war der
Sturm von heftigem Hagelw etter begleitet, wo-
bei Stücke in der Größe von Wallnüssen niederfie-
len. Jn vielen Dörfern sind nicht nur die Fenster-
scheiden, sondern sogar die Feusterrahmen durch die
Hagelstücke zertrümmert worden. Auf dem Felde be-

findliehe Heerden wurden von dem Hagel arg mitge-
nommen unt-Yes sollen mehrere Rinder schwer verletzt
worden fein, Die Saaten von 12 Bauer-gemeinem
wurden vernichtet.

Aus Tarnbow nreldet eine Depesche der
,,Nord. Tel.-Ag.« vorn M. Mai: Auf Grund einer
Klageforderung der Staatsbank erklärte das Bezirks-
gerichi den ehemaligen Tambowschen Verein für
gegenseitigen Credit für zahlungsunfähig
Die einer Versehleudernng und anderer Mlßbkiiuche
nichtschuldigen Vereins-Glieder baten um Erleich-
terung der Zahlungsveraniwortlichkeih

Jn Buchara hat am vorigen Sonntag die
Eröffnung einer Filiale der Moskau» Jn-
ternationalen Handelsbank stattgefunden.

Dalitifcher Tage-beeint-
- Idee: 2. (14.) Juni lang.

Die ,,Nordd. All.g. Z.« berichtet: »Wie wir
vernehmen, hat Se Mai. der Russisehe Kaiser un-
mittelbar nach feiner Ankunft in Kopenhagen Sr.
Mai. de.m Kaiser telegraphisch in herzliehen Worten
den Dank für die glänzende und freundschaftliche
Aufnahmeund seine hohe Befriedigung über den
Aufenthalt in Kiel ausgesprochen.«

Arn vorigen Donnerstag ist in Paris endlich
die Generalaete der in Venedig abgehaltenen inter-
nationalen Sanitätsscduferenz u n t e rz e ichfnet
worden. Sie enthält folgende Abänderungen der
früheren Vereinbarungen: Die Verpflichtung zur
Zurückaehaltung als gesund erkannter Passagiere im
QnarantainesLazareth fällt weg. Die Desinseetion
und Znrückbehaltuirg inficirter Schiffe wird auf das
durchaus Nothwendige beschränkt. Noch größere
Erleichterungen werden den Schiffen, welche Aerzte
an Bord haben, gewährt. »

Zur Berliner Weltansstelluugss Frage äußert
die ,,K·.öln. Z« sich folgendermaßen: ,,Durch die
Antwort, die der Reichskanzler Graf o. Caprivi dem
Verein Berliner Kaufleute und Jndustrieller ertheilt
hat, ist eine weitere sehr erwünschte Aufklärung über
die Haltungder verbündeien Regierungen der Frage
einer deutschen Weltausstellrrng gegenüber gegeben.
Die Regierungen wollen zunächst die deutsche Bethei-
ligung an der Ausstellung in Chieago in möglichst
vollständiger und glänzender Weise gesichert wissen;
vorher werden sie ihre Mitarbeit zur Vorbereitung
einer späteren deutschen Ansstellung nicht leihen.
Fällt die deutsche Beiheiligung in Chiago befriedigend
oder großartig aus, so ist eine um fo größere Zu-
versrcht gegeben, daß in weitesten-deutschen Gewerbe-
kreisen auch das Bedüsniß einer großen deutschen
Weltausstellung gefühlt und anerkannt wird; fällt
die deutsehe Betheiligung in Chicago aber schlecht und
ungenügend aus, so ist das ein weiterer Beweis, daß
die Ausstellungsnrüdigkeit in Deutschland noch nicht
in so hohem Grade überwunden ist, daß der Wunsch
einzelner Kreise, eine Weltausstellung zu veranstaltet»
schon jetzt Aussicht auf eine Deutschlands würdige
Verwirklichung bietet. Es scheint uns ausgeschlossem
daß eine andere Regierung inzwischen Einladungen
zu einer in ihrem Lande zu veranstaltenden Welt-
ausstellung ergehen» lassen könnte; ein solcher Schritt
wäre eine offenbare« Unhdflichkeit und Rücksichtslostk

seit gegen das DeutsdeRekiC litt-d teinesfalls geeignet,
einem« solchen unvermutheten Unternehmen glatte
Wege zu bahnen. Zudem zweifeln wir nicht, daß
der Reichskanzler, der keinesfalls ein Gegner der
künftigen deutschen Weltausstellung ist, der nur die
gegenwärtige Zeit noch nicht für geeignet zur end-
giltigen Beschlußfassung hält, rechtzeitig bei den be-
freundeten Regierungen diplomatische Schritte thun
wird, die vor derartigen unerwünfchten Ueberrumpes
langen schüßem Jst aber eine solche Ueberrumpe-
lung nicht zu befürchten, dann kann es nur erwünscht
sein, daß der Zeitpunkt für eine deutsche Weltaus-
ftellung nicht zu früh angesetzt wird, daß er vielmehr
thunlichst bis zum Beginn eines neuen Jahrhunderts
hinausgefchoben wird. Je gründlicher die Vorar-
beiten im Ganzen wie im Einzelnen, um so sicherer
der Erfolg«

Von verläßlicher Seite verlauteh im Gegensatz
zu anderweiten Mittheilungem mit Bestimmtheit, daß
die Regierung in der nächsten Sesfion des Reichs-
tages keine MilitävBorl age einbringen werde.

Ueber eine »Wallfahrt nach Fulda«,
welche Pfingsten staitfand, war den Berichien der
clericalen Presse kaum etwas für weitere Kreise Jn-
teressantes zu entnehmen; es scheint aber, daß die-
selbe sich besondere Zurückhaltung auferlegt hat,
denn in der ,,Post« lesen wir über eine Rede des
Frhrm v. Loön Folgendes: Derselbe hielt eine
längere Aussprache, in der er sieh über die Lage
des Pap ftes und überden Zweck der heutigen
Versammlung in prononeirt polemifcher Weise aus.-
ließ. Er bezeichnete die Occnpation Roms als ein
Schandwerk der Revolutiom das nimmer
anerkannt werden dürfe. Noch immer herrsche die
sacrilegische Regierung im Quirinah und noch immer
hielten die christlichen Regierungen dort Gesandten
Dies müsse anders werden. Der Papst
sei in Wahrheit ein Gefangener in seinem Palaste,
aus dem er auf das Denkmal eines ketzerischen
Mönches auf dem cnmpo Hort, auf eine ketzerische
Schule an der Eirgelsbtücke schauen müsse. Sei
dies Freiheit? Unertritglich erscheine die Lage. des
Papstes, die gegen alles Vöikerrecht geschaffen worden
sei und gegen die das katholische Pol! bis zur
gänzlichen Beseitigung protestiren werde, wie es in
Deutschland nicht7raste, bis die vertriebenen Ordens-
brüder zurückgerufem die CuliutkampPGdfetze bis
auf die letzie Spur beseitigt und die Schulverhälb
nisse nach den kirchlichen Forderungen geordnet seien.
— Auf Antrag des Vorfitzenden beschloß die Ver-
sammlung, an den Papst; Leo XII. ein »Huldigungs-
Telegramtn zu senden, in dessen Schlusse-He es
heißt, »daß die Gläubiger! durch Gebet und auf
jede legale Weise dahin wirken würden, daß der
heilige Stuhl seine unveräußerlichen Rechte und die
territoriale Unabhängigkeit zurüekerhaltM

»Ja Frankrelch geben die Rohaliften wieder
einmal ein Lebenszeichen von sich; Eine
Pariser Depefche vom 9.«Juni melden »Ja der von
der heutigen Versammlung der royalistifchen Rechten
angenommenen Erklärung heißt» es, die Regie-
rungsform sei eine Frage, welche in Frankreich
und von den Franzosen gelöst werden müsse. Der
päpstliche Stuhl habe alle Regierungem die
in Frankreich» einander gefolgt wären, anerkannt;

aber indem es: mit diesen Regierungen in Unter
handlnngen trat, hätte er bisher niemals von den ««

Psrteigängem der früheren Regierungen dao Ver« s
gefsen ihrer Treue und das Aufgeben ihrer Hoff.
nungen gefordert. Von den 70 Mitgliedern der
rohalistischen Rechten haben sich 40 der Erklärung
angeschlosfenLl —- Der ,,Figaro« meidet, der Grafv on P aris habe den Inhalt der von der rohalisth
fchen Rechten angenommenen Erklärung gekannt und
den Tenor derselben vor- der Veröffentlichung abgeT
ändert. Demselben Blatte zufolge äußerte ein Mit-
glied der rohalistifchen Rechten, die Partei habe sich,
irotzdem von diesem Schritt eine Spaltung der
Partei und in Folge der Agitation der Geistlichteit
W ahlv erlu st e zu befürchten seien, zur Annahme
der Erklärung entfchlosseky um die Rohalisten zu zwin-
gen, eine unzweideutige Haltung einzunehmen, und
um den Des ertionen von Partei-Mitgliedern
ein Ende zu machen

Llnatole de la Sorg e, einer der bekannte-
sten und beliebtesten Gestalten der rcpnblikanisechen Par-
tei, hat seinem Leben durch einen Revolverfehuß in die
Schläfe ein jäbeö Ende gemacht. 1821 zu Paris
geboren, widmete der Verstorbene sich vorerst der.
diplomatischen Laufbahn, war aber nach der Revo-
luiion von 1848 journalitisch thätig und schrieb
duxch volle zwanzig Jahre in dem verbreitelsten aller
Oppofitionsblatter des zweiten Kaiferreiehs über
auswärtige Politik.

Nunmehr liegt aus England auch von Seiten
eines Mitglledö der Regierung eine positive Aeußes
rung vor, welche die demnächfiige Auflösung des
Parlamentö bestätigt. Der Sehatzkanzler Go-
fehen erklärte in einer zu Hawkhurft Gent) gehal-
tenen Rede, in einigen Wochen würde die Wählers
schaft einberufen werden, um sich über die Politik
der Regierung zu mehren. — Beiden Wahlvorbereis r
tungen tritt bereit« die bemerkenöwerthe Thatfaehe
zu Tage, daß die Socialdemokraten sich mit
eigenen Eandidaten betheiligem Sie haben Ben
Titlett in Bradforin Buxt in Battersea und Ellls in
Peckham aufgestellt, und zwar gegen drei lib era le
Mitbewerber.

Jn voriger Woche .t,a·.gte in London ein inte r—-
nationaler Bergarbeiter-Eongreß, auf
dem es bezüglich des ,,Achtst unden sT a g es«
zu heftigen Reden zwischen den englischen und den
eotttinentalrn Delegirten kam. Die England« wollen
den Achtstunden-Tag nur für UntererknArbeiter be«
willigem während die Eontinentalen dtnselben für
all e Bergleute ohne Untcrfchied geführt wissen
wollen. Dem Ptäsidenten der belgischen Arbeiter-
Abtheilunin Callevaertz wurde in Folge seiner heftigen
Auofälle idas Wort entzogen. Die Berathung
wurde schließlich vertagt.

Jn Italien kann das Ministerium Gio-
litti triumphirem nach eitel Schlappen ift der
er fte Sieg mit dem provisorifcheii Sechs-
zwölftel- Bud get erstritten. Am Donnerstag
begannen die Parlaments-Berathungen, worüber eine
Depesche vom genannten Tage aus Rom meidet:
»Bei zahlreich befuchiem Hause und überfüllten Tri-
bünen begann heute die Berathung über die Vor-
lage, betreffend das provisorische Budgeh Minister-
präfident Giolitti stimmte der Eröffnung der-De-

Versuch auf diesem Gebiete. »Biographien großer
Männer (sagt er in dem Vorwort zu feinem Buche)
können nur durch die Mitarbeit Vieler und durch
die immer erneute Arbeit von Jahren werden, was
sie sein sollen-« Das ist gewiß richiig und nicht
blos eine Wendung der Autorenbeseheidenheih die
gewöhnlich aus Vorworten spricht Aber Löwenfeld
bedurfte ihrer nicht. Was er bietet, ist ein abge-
rundetes Bild, in dem die wesentlichen Züge mit
kräftigen Strichen hervorgeht-bei: werden, so daß
der Leser eine klare Vorstellung von dem Manne
erhält, dessen literarisches Portrait entworfen wird.
Und zwar eine durchaus andere Vorstellung, als die
landläufige. Wir kennen hauptsächlich den greifen
Tolstoi und die Werke feiner jüngsten L(bensperiode.
Wie er aber allmälig geworden, was er
ist, wissen wir nicht. Löwenseldbs Werk zeigt in
dem Jugendleben und den Jugendwerken Tolstoks
mit überzeugender Beweisführung die Keime seiner
späteren Weltanschauung. Aus einem reichen-Mate-
rial an Thatsachen schildert er fein Leben bis zur
Mittagshöhe seines Familienglücks und seiner Lei-
stungen in Jkrieg und Frieden« und ,,Anna Kate-
nina.« Wer das Bedürsniß hat, zu der großen
Erscheinung Tolstoks Stellung zu nehmen, wird in
dieser« Biographie seinen Führer suchen müssen.
Sie wird vielfach irrige Meinungen beseitigen und
das ganze Bild des Mannes, wie es in der Vor-
stellung der Meistm lebt, verändern» ·

Das U. Heft der illustrirtewZeiischrist »Uni-
ver s u m« enthält einen sehr beachtenswerthen Artikel
über das Project des »ewigen Friedens««
aus der Feder des Leipziger llniversiiätssProfesfors
Dr. Zur. E. Friedberg, in welchem dieses Themavon einem ebenso ruhigen, als fachkundigen Manne
erörtert wird. Der hochgeachtete Versasser kommt zu
dem Schluß, daß der ,,ewige Friede« nie zu verwirklichen
seit! Würde, Vsß man auch durchaus nicht jeden
Frieden gutheißen dürfe, sondern sich nach dem
DECWTWVVEO richten müsse: »Richtswürdig isi die
NEWTON- Dks Ukchk Eh! Alles setzt an ihre Ehre«
—- Weikets Vskkkägs ZU Vkkfsm inhaltreichen Hefte
lieferten: L— Westkirckr »Die zwei Gesichte: de:
Welt«, Novelle. -P a u l Lin d an, »Die vuleanische
Schmiede im FslfssiiebktgN (Yellowstone-National-
Bart) —- Dietrich s Theben, »Ist es möglich IN,
Novellr. -— Albert Traegey PfingstenG — G.

Mar s, »Ja Flammengluth«, Novelle. — Die
Jllustrationen sind wie immer vorzüglich.

Von Artaricks bekannter Karte der Eisen-
bahnen des europäischen Rußland mit
Theilen der Grenzländer und Klein-Wiens (Preis
1 Mk» Verlag von Artaria F: Co. in Wien) erschien
soeben eine Auflage mit allen seit ihrem letzten Er«
scheinen entstandenen neuen Linien, wie z. B. die
neuen finnischen Bahnen und jene im Nord- nnd
Süd-Osten des Reiches; auch wurden die wichtigsien
im Bau befindlichen neuprojectirten Linien sowie
die Schiffs-South in den nördlichen und südlichen
Meeren berücksichtigt. Ein vollständiges alphabetisehes
Verzeichniß der rnssischen Bahnen mii Nummern-
Hinweis aus die Karte selbst vervollständigt im Ver-
ein mit der besonderen Uedersichtlichkeit und Deut-
lichkeit (alle Bahnen roth) die Brauchbatkeit dieser
Eisenbahnkarte und dürfte außerdem noch der nie-
drige Preis den großen Jnteressentenkreis für dieselbe
zur Anschaffung verantassein «

saexeigfetiisre-
Vom Turnen in Nancy schreibt man

der »Köln. ZU« unter dem 6.«d. Mist u. A. Fol-
gendes: Die ersten Stunden des Nachmittags waren
zum Turnsest angessetzn · DiesTurner hatten bereits-
am Morgen auf dem durchweichten Boden ihre besten
Leistungen gezeigt und in der Erwartung des Prei-
7282 auf den fast Alle sur den Abend rechneten, er«
schienen sie vor dem Präsidenten der Republib Etwa
1000 Mann nahmen mit den Fahnen in einer lan-
gen Reihe vor der Tribüne Ausstellnnkg die Ausiänder
gerade vor dem Präsidenten. Nach der Marseillaise
wurde die tschechische Weise gespielt. Auf den Pfifs
eines aiigemeinen Turnwarts suhrten die sämmtlichen
Tnrner eine Reihe von leichteren bis zu schweren
Freiübungen aus, die sie erst gestern zusammen geübt
hatten. Es war eine höchst anertennenswerthe Lei-
stung. Die Franzosen haben im Allgemeinen Gutes
geleistet; sie sind den Germanen und Siaven in Be-
zug auf natürliche Kraftentsaliung nicht gewachsen,
zeichnen fich dagegen durch ihre ebenso genauen wie
lebhaft UND clcgstif Allsgcffihtten Bewegungen NO,
Jm Grunde iurnen sie, wie es Vater Jahr: einst
gelehrt bat »—- ielbstverständlich mit Abänderungen,
die ihrer Eigenart entsprechen. Eine wichtige Rose

hat dabei das Boxen eingenommen, vom Fechten
mit dem Stabe als Borschule zum Floretfechten
nicht zu reden. Unter den Ausiändern thaten sich
die Schweig« durch Bvckfpxingen hervor, die
Tschech en, wohl alle Vorm-mer, turnten am Bar-
ren. Den französischen Osficieren gefallen Erster-e
besser, weil sie die strenge» Haltung, welche die deut-
schen Turnregeln vorschreiben, stark geniildert haben;
mir gesällt indeß die eiserne Ruhe, wodurch die
Tschechen die Zuschauer überreichen. Nach den Ue-
bungen wurde dem Präsidenten der Repnblik je ein
Vertreter der fremden Abordntxngen zum Händedruckvorgestellh dann stsckte Earnot mit einem verbind-
lichen Lächeln einigen großen Männern des Turn-wesens seiner Heime-il) eigenhändig die akademischenPalmen an, die Ntasit spielte zu Earnotks Ehren
den Pöre la Virtoiry und unter den Klängen der
Marseillaise fuhr dann das Staats oberhaupt davon.

— Professor BrugsehsPascha ist, der
»Nat.-Z.« zufolge, von seiner aegyptischen Reise mit
einer großen, in 36 Kisten wohl verpackten Rus-
beute zurückgekehrt. Da die Fnndergebnisse sehr
werihvoll und interessant sind, so liegt die Absichtvor, dieselben in einer Spnderauistellung weiteren
Kreisen desTPublieums vorzusührem

«—- Die diesjährige Lisanderansstellung
der Deutschen LiindwirthschaftwGes
sellschafi findet, wie schon erwähnt, in den Ta-
gen vom 16.——20. d. Mts. in Königsberg statt.
Gegenüber den bisherigen 5 Wanderaüsstellungem
welche die genannte Gesellschaft in Deutschland in
den letzten Jahren veranstaltet hat, wird die Kö-
nigiberger Ausstellnng eine verhältnismäßig wenig
umfangreiche sein, dennoch wird das übrige Deutsch-land und nicht nur die Provinz Ostpreußen dort
vertreten sein. Der Charakter einer allgemeinen
Ausstellung wird vor Aliem in der Abtheilung der
Geräthe und auch in der der landwirthschastlichen
Erzeugnisse zum Ausdruck kommen, aber auch in
einzelnen Gruppen der Thierabtheilung wird Ost-
preußen nicht übern-legen. Den Glanzpnnct der
Aucstellung dagegen bildet Ostpreußen und beson-
deks Llthanen in seiner Pserdezuchh welche durch
das Hauptgesiüt Trakehnen und die hervorragendsten
Privatgestiite aufs reichhaltigste vertreten ist. —

Diese Ausstellung verbunden mit der Wandern:-
sammlung, und Uussiüge in die landwitthsrhaftiß
chen interessanten Theile der Provinz, wird zahl-
reiche Landwirthe nach Ostpreußen führen.

-- Eine Folge des Attentats Nava-
khoL Der Polizeimeister Dres eh, der seiner Zeit
Rade-hol verhaftet hat und dafür mit dem Kreuz
der Ehrenlegion ausgezeichnet wurde, ist in Folge
der Drohbrtesy die er seitdem unaufhörlich bekam
und von denen die meisten zweifellos das Wer!
dummer Spaßmacher waren, geisteskrank geworden.

— Ein Graf als Hotelier. Die »Dein-is-varer BE« erfährt über die weiteren Schicksale des.
mit der Schaufpielerin Boriöka Frau! nach Amerika
gegangenen jungen Grafen Georg Karmen, Sohnes
des Grafen Pifta Karolyh Folgendes: Die junge
Größen, deren Ehe mit dein Grafen durchaus unan-
fechtbar ift, hat ihrem Gatten schon im Herbste eine
kleine Tomtesse geschenkt. Angesichts dieser That-
sarhe ließ der Vater nach Amerika bekanntgebem daß
er sich vor bei! Thatssachen beuge und bereit sei,
dem jungen Paare das zum Famtlienbefitz ge-
hörige Gut Janova in Süd-Ungarn als ständigen
Aufenthaltsort und Eigenthum zu überweisen.
Der junge Graf, dessen ebenfalls nach Amerika mit-
gereiste Schwiegermuttey Frau Juni, inzwischen ge-
storben ist, lehnte jedoch entschieden ab, nach Eu-
ropa zurückzukehren, indem er erklärte, er fühle sich
in feinem neuen Leben sehr wohl und müsse auch
den Umgang mit Landesleuten nicht vermissen. Graf
Karolyi ist nämlich Hötelpiiehier in Sau Franeisem
Sein Buchhalter (Secretiir) ist ein junger Ungar
Namens Ladislaus v. szögyeniz und als Poctier
ist ein Graf Logoihetti angestellt. Die beiden Leh-
teren waren merkwürdig« Weise vor noch nicht lan-
ger Zeit unmittelbar nach einander als Ober-ge-
spankSerretäre in Temesvar thätig

— Diebstähle an Thürklinken und
Thürknöpfen sind seit Monaten im ganzen Gebiete
der Stadt Berlin verübt worden, und in jedem
Monate sind der Criminalpolizei mehrere hundert
Attzekgsv seitens der Geschädigten zugegangen, ohne
daß es Anfangs gelingen tvollie, die Thäter zu er-
mitteln. Jetzt ist es endlich gelungen, eine ganze
Bande solcher Diebe, welche wahrscheinlich gemein-
schaftlieh alle Dtebstähle ausgeführt haben, zu er«-
mitteln und hinter Schloß und Riegel zu bringt«-

— Gute! Rath. Zeichenlehren »Es HAst
Du denn Dein Lineal P« — Schüler: »Der VCM
hat mich gestern damit —- unterriehtet und dabei
ist ei. entzwei gegangen.« —- Lshtskk Nksp VUEC
Deinen Herrn Vater, er mög- Dkk M! stäkketss Li-
neal anschaffen» J«-
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satte über den Antrag der Comrnission zu. Jmbriani
und Loritto sprachen gegen das Cabinet Minister-
pkäsident Giolitti erklärte darauf unt« AEFPAUUEØV
Aufmerksamkeit des Hauses, das Cabivkk Mk« V«
dieser Debatte die Vertrauensfrage U i chk stkllWk

idenn es handele sich lediglich um die Vorsorge für
die Bedürfnisse der Verwaltung des Staates. Die
Kammer würde zweifellos das Budget bewilligen.
Wenn die Kammer dasselbe für sechs Monate be-
wiiligiy so könnte im November oder December die
Berathung beginnen. Man könnte nicht die Frage
ver Politik des Cabinets bei dieser Gelegen-
heit aufwerfen, denn das Cabinet habe vollständig
das Budgct des früheren Ministeriums übernom-
men. Die Frage des Cabinets reducire sich als·
darauf, ob das Budget auf 6 Monate oder auf 1
Jahr bewilligt werde, und« es handle sich nicht um
eine Frage des Vertrauens, sondern um die Rege-
lung der Staatsverwaltung. Vor diesem hohen Jn-
ieresse würden, wie er hoffe, alle kleinlichen Fragen
verschwinden. (Lebhafter Beifall links und im Cen-
trum ; von vielen Seiten wurde Giolitti beglück-
ivünschtz lebhafte Bewegung) Demartino (Nico-
»Ur-Gruppe) und Bonghi Rechte) sprachen darauf
gegen die Regierung. Die weitere Berathung wurde
vertagt.«

Eine eigene Species von »intransigenten
iluarchisten« macht sich in Italien bemerkbar.
Dieselben eröffnen den Kampf gegen die Gesellschaft
mit Ankündigungery worin sie sich zum Transigiren
bereit erklären gegen »sofortige baare und hohe —

Bezahlung. Jn Rom erhielt Fürst Balthasur
Odescalchi am Sonntag einen Brief, unterzeichnet
»die Todesgruppe der Dynamitarden«, in welchem
derselbe aufgefordert wurde, 1 Will. Lire an einem
bestimmten Orte zu hinterlegem Die Polizei legte
an dieser Stelle ein Packet nieder und nahm zwei mit
Revolvern bewaffnete Individuen fest, welche sich an
dem Beftimmungsorte einfanden Die Verhafteten sind
ihrem Berufe nach Anstreichey stehen im Alter von
is, resp. 20 Jahren und sind wegen ihres Verhaltens
bei dem Arbeiterauffland vom s. Februar 1889 und
bei dem Meeting am l. Mai 1891 bereits vorbe-
sirast. Sie bekannten sieh als irrtransigenste Anarchisien
und erklärten, ihre Eomplicen würden das Palasts
des Fürsten Odesralchi in dies. Luft sprengem ·

Aus Parteien« wird von ernsten Unruhen be-
richtet, die in Folge eines Ausstandes besonders von
Eisenbahnarbeiterky statthabetu Die Jntervention des
Gouverneurs und das Entgegenkommen der Eisen-
bahmDirectiorien haben zu der schon mit« Sicherheit
erwartet-In Beileguug der hauptsächlichsten Streitig-
keiten nicht geführt.

Wie aus Bncarest gemeldet wird, sieht· eine
Reise des Königs von Runränien nach
Potsdam unmittelbar bevor.

Jn Minuenpolis ist die Entscheidung gefallenr
Harrison ist wieder Ipriisidentfchaftscksandidat der
am Ruder: befindlichen Partei» Skhon am Freitag
ließ sich dieses Resultat voraussehen. Die republi-
kanische NationabConverition genehmigte an diesem
Tage den Bericht der Majorität des Cornitss für
die Verlsication der Wahlvollmachten und hiernach
ergaben sich für Harrison zu der bestehenden Majo-
rität noch 12 Stimmen mehr. Die Couvcntion
nahm ferner ein Programm an, welches die s chan-
zöl lnerische Politik nnddie Pflege der gegen-
seitigen Beziehungen der republikanischen Partei be-
stätigte Außerdem sprach das Programm sich für
eine Ausdehnung des auswärtigen Handels der Ver«
einigten Staaten Aus, sowie für; freundschaftliche Be-
ziehungen mit allen auswärtigen Mächte-n aus. Fer-
ner werden die schärfsten gesetzlichen Maßnahmen zur
Beschränkung der Einwanderung von ftrafrechtlich
verfolgten nnd mittcllosen Personen gefordert. Zum
Schluß wurde der umsichtig-n- und patriotischen
Verwaltung Harrisonks Anerkennung gezollt.

s· I i! c! k s.
· ,,Lohercgrin,« das erste Gastspiel unseres

hochgeschiitzten einheimischen Sängers Waldemar
Steruberg-Stjerria, versprach a priori ein
hoher Kunftgenuß zu werden, der denn auch gestern
vom stlstimknnsten Hans« in unserem« Sommerthemtec voll empfunden- wordenist Eine Ausführung
des »Lohengrin« auf unserer Bühne mit einer sol-
chen Meiste-Mast, wie sie sich in unserem Kölner Gast
repräsentirt, konnte erst durch diese Größe ersten
Ranges die Gewalt, mit der Wagner, der Schöpfer
des nationalen deutschen Musikdramas Auf den Zu-hörer einwirkt, zu ausgesprochener Geltung bringen
und erkennen lassen, welch' tieferschütternde Kraft,
Wahrheit, Feuer und Wirkung der Ilielster in den
»Lohengrin«, eine der größten Kunstleistungen der
Neuzeih hinein elegt hat.- .

Ersichtliche åorgfalt hatte unser Capellrneister Herr
W i l h e mi auf den schönen und großartigen instru-
meutalen Theil verwandt, welcher de! STIMME-the it!
diesem Werke durch die Fülle reicher Modulationem
Wunderbarer Klangcombinationen und eigenartiger
Rhythmen, durch Reichthum entzückender tiefseelischerz
tnniger Melodien im Gewande farbenglänzender
Jnstrumeniation eine wahrhaft bezaubernde Aus-
brucksgewalt verleiht.

» Diese Ausdrucksgewalt documentirte fich in Folge
Ussen denn auch gestern in unserem Theater durchim Beifall, mit dem der ,,Lohengrin«, die Instru-
Ienialaussührung und die Leistungen der einzelnenHtnstler ausgenommen wurden, und verdient dieseriiine Erfolg um so mehr Anerkennung, als dochUO Anforderungen agnefs an die dacstsllenderrWie, an Orchester und Bühnentechnik so große

sind, daß man ihnen hie: am Orte unmöglich voll
gerecht werden kann. Mit Lust und Liebe, anchssicherlich durch Ehrgeiz angespornt, schienen sich;unsere geehrten Künstler der Durchführung ihrer«
Rollen gewidmet zu haben und gestalteten dadurch
das Ensemble zu einem recht gefesteten, wenngleich
der Chor auch selbst. hinter seht heschckdeaanErwartungen kroch zurückblieh Das Orchester war in
seinen Ausführungen ebenfalls ziemlich präcise —

die Begleitung der Partie des Telramund schien
jedoch Schwierigkeiten zu bereiten —- so daß der
gestrigen Wiedergabe des »Lohengrin« reicher und
wohlverdieuter Beifall gezollt wurde.

Den Löwenanthetl an diesem guten Erfolge hatteselbstverständlich He. SternbergsStjerna zu
beanspruchen, dessen kraftvollen und doch weichen
BaritoniTönen, sowie dem wahrhaft meisterhaften
Spiel das Publikum sichtlich mit gespanntestem Jn-teresse folgte. Die Partie des Telramund, zu klein,
um den Sänger desselben in seiner ganzen Größe
erkennen zu lassen, zeigte dennoch den vollendeten
dramatischen wie Tonkünstley dem die Ausfassung
des Meisters in suec-um et. sanguiuem übergegangen
ist — eine Auffassung, wie sie zum z. B. in der ge·
gewaltig packenden ersten Scene des zweiten Actes
hier wohl noch nicht gehört und gesehen worden ist.
Wiederholtes Hervorrufen lohnte denn auch den ge-
botenen Genuß.

Volle Anerkennung verdient die Leistung des
Hm. M b r s als Lohengrim in erfreulichster Weise
entsaltete er gestern sein Stimmmaterial und na-
mentlich im zweiten Arie sang er die lyrifchen Par-
tien mit bestrickender Jnnigkeit Mit lebendigster
Frische des Vortrages und gewohnten: sicheren musi-
kaltschen Ausdruck gestaltete Frl. R o tt a »die Wie-
dergabe der Elsa zu einer der Verlörperung Loben-
gritks durchaus ebenbürtiger; Leistung. Einen tiefen
Eindruck, manifestirt durch lebhaften Applaus, rief
Fri. N e u h a n s mit ihrer Charakterisirung der
Ortrud hervor; die Künstlerin vetstand es aber
auch, ihrem Gesange in der tiefen und Mit-
tellage eine solche Ausdrucksfähigkeih eine folehe
Wahrheit der Empfindung zu verleihen, daß ihre
ganze Erscheinung nicht verfehlen konnte, in beson-
derem Maße den Zuhbrer zu fesseln. Die reine
Tektaussprache und namentlich das nackende Spiel
hätten nach unserem Geschmack die Rolle zu einer
noch wirkungsvolleren gestaltet, wenn unsere Sän-
gerin »für den Ausdruck der Rache an einzelnen Stel-
len nicht so scharfe Tdne aus ihrem so reichen
Tonschaktze gewählt hätte. Jn Hm. Grabenste in
mit feinem kräftigen Baß hatte die Rolle des König
Heinrich einen würdigen Vertreter gefunden. und
auch der Herold war in Hm. Mehl i n gut ver-
treten. -——K—.

Vom Den. Livländifchen Gouverneur wird in
der ,,Livl. Gouv-IX« zur allgemeinen Kenntniß
gebracht, daß auf Grund einer freiwilligen Ver-
einbarung vom Commissar für bä-uerliche- Angelegen-
heiten im 1. Bezirk des Dorpater Kreises folgende
Gemeinden ver einigt sind: die Talkhofschtz
Saddoküllsche und Pastoxat Talkhossche zu einer
Talkhoss then, die Ellistfersche und Fehtenhossche
Benennung) zu einer Ellist fers eh e n, die Tumu-
hofsche, Wottigferschq Somelsche und Condosche zu
einer Wottigf ersehen.

Nach der »Bei. Sah« ist eine reist Erste; Be«
steueruncg der dsfentlitdensersntisuns
g e n, wie oneerte, Theaterisusshrungen u. dgl. in»
um Hesten der Iindelhäuser ins Ing- gesast worden.Dabei soll die Höhe der Steuer in folgender Weise

nermirt werden: sur Lilie« zum Preis« so« wenige:
alt W Loh. —- 2 Los, von Btlleten bis J. Ist.
«—- s Rose. und von Bill-ten zum Ruhe! und
theurey sowie für jeden plus einer soge «— ä U Don.
Die Steuer haben die Besucher als Zuzahlung zum
Zittern-cis« u entrichten. Von Ibonnementsckdilleten
wird die Steuer im serhältnif zu ihrem Preise
erhoben, wobei der Pupillenraih des Resforii der
Kaiserin Maria den näheren Modus de: Besteuerung
ander-bettet- Die Sontrole der Vesteneruns soll is
ähnlicher Weise, wiei an den cisenbahnen die Eontrole
der Steuer gehandhabt wird, ausgeübt werden, indem
auf sedem Billet die Berechnung der Abgabe und
des Billet-Preises ausgedrückt sein und die Tasse des
Vergnügunsloeals für die Einnahme der Steuer
verantwortlich gemacht werten wird. Der Haupt«
verwaltung des Regorts der Kaiserin Maria ist es
übrigens gestattet, alt der Billet-Besteuerung eine«
bestimmte einmalige oder Saisonssahlung von dem
Unternehmer der Veegnügungen zu erheben. «— Zur
Einführung gelangen sollen diese Bestimmungen am
l. October dieses Jahres.

Mittelst vom Heu. Livlitndischeti Gouverneur
bestätigter Journalversüaicng der Livländischen Medi-
cinalsAbtheilung vom sc. April ist dem Mag. pharm
Carl Chrisiianowitsch Jür g e n so n in der Pleskauer
Straße Nr 2 die Erössnung eines L a b o r a t oriu m s
zur Bereitung chemischer und chemisch-technischer
Präparate ohne einen Dampsmotor gestattet worden.

Ein sehr nützliches estn·isches- Büchlein unter dem
Titel ,,Blumaju ehe« (,,Anlag e d es W ohn-
ha uses«) ist kürzlich hieselbst von A. Grenzfte in
herausgegeben worden. Dasselbe enthält eine Fülle
sehr zutreffender Winke, wie sich der kleine Mann,
namentlich der Laut-Bewohner, sein Anwesen anhei-
melnd und praktisch ausgestalten soll. Das ersteCapitel behandelt das Gesinde und das Wohnhans
und unterrichtet darüber, wie am zweckmäßigsten HofUnd Haus, Garten und Nebengebäude angelegt wer-
den sollen und wie das innere häusliche Leben durchden Schmuck der Wohnung, durch Unte:haltungs·
mitiel jmusikalifche Jnstrumentq Schachspiel u. f. w)
bchsgltch gemacht werden kann. Sehr lehrreicheCspitel sin·d ferner die über die Pflege von statuier-pslanzeiy uber die Anlage und Pflege des Hofes,des BRAULA-- Obsi- und Gemüsegartens und. even-
tuell eines Werkes. — Es ist ein wirkiich praktischer,
Weil EMUM sUch CUf die zu verwendenden Mittel
Bedacht nehmende-r;Raihgeber, dem wir, zumal die
Anleitung» kein: mit: us: gefaßt m mkhkfschdurch Zeichnungen ansehaulich gemacht sind, viele
Freunde wünschen.

Eine neue Ussrt von GelderpressungssEber-suchen und Prellereien scheinen sich die hiesi-
zggen Gauner in Verbindung mit Fuhrleuten ausge-
dacht zu haben, und es möge daher uaspehender

Vorfall dem Publicum, insbesondere den Schaut-
w.irthen, zur Warnung dienen. Im sc. Mai; gegen
Abend traten ein anständig gekletdeter Mann nnd
ein Fuhrmann in ein Trintlocah wo der Ersiere eine
Flasche Bier verlangte. Da der Wirth mit seiner
Frau abwesend war, so befand sich der 15-jährige
Sohn desselben hinter der Seite. Jn dem Schünii
zimmer befand sich außer den beiden Erschienenen
und dem Knaben Niemand. Der Mann, welcher die
Flasche Bier bestellt hatte, zog ans seiner Tasche
einen Rnbelschein hervor und legte ihn aus— die
Lette, vor welcher er saß. Bevor noch der Knabe
den Rubel an sich nehmen und herausgeben bunte,
nahm der Fuhrmann den Rubel und sagte, daß er
wechseln könne, worauf er dem Knaben die Flasche
Bier bezahlte und mit dem übrigen Gelde davon
ging, indem er sagte, daß der Herr ihm schuldig sei.
Der Knabe hatte nur noch Zeit, sich die Nummer
des Fuhrmanns zu merken, denn dieser fuhr schleunigst
davon. —- Der Gast, resp. Fahrgast hatte gegen die
Aeußerung des Fuhrmanns, d.aß er dem Letzteren
Geld schuldq keinen Einwand erhoben. Er blieb
ruhig sitzen, als ob nichts auf ihn Bezügliches
geschehen wäre, und bestellte noch eine Flasche
Bier. Nachdem er dieselbe ausgetrunken hatte, ver-
langte -er, daß der Knabe ihm von dem bewußten
einen Rubel herausgeben solle. Der Knsabe wandte
sich an mich, der ich mich zusallig in einem anderen
Zimmer des Loralis befand, und theilt-e mir den
Sachverhalt mit. Ins Schäukzimmer tretend, sah
ich einen in Grau gekleideten Mann, untersetzter
Statur, in mittleren Jahren vor mir. Er hatte einen
dünnen blonden Kinns unb Schnurrbari und wenn
er fvrach, war an der oberen Zabnreihe eine Lücke
sichibarz sein Blick war unstäh Derselbe bestätigte
das, was mir der Knabe mitgetheilt hatte, und sagte
weiter, daß er zwar gesehen habe, wieder Fuhrmann dem
Knaben kleines Geikdgegebety ob aber für den Ruhe! oder
nur für die Flasche Bier, wisse er nicht. Er, der Gast,
sei »dem Fuhrmanne nichts schuldig und verlange nur
das, was ihm zukommtz da er den Rubel dem Ber-
käufer gegeben habe und nicht dem Fuhrmannr. Auf
meine Frage, wer er sei, nannte derselbe sieh J. K.
— Mein von vornherein geschöpfter Verdacht, daßes auf eine Prellerei abgesehen sei, fand durch den
mir genannten Namen seine volle Bestätigung, denn
ich hatte es mit einem, sich auf freien Füßen befin-
denden berüchtigien Gauner und Diebe zu thun,
welcher schon mit Arrestantenssompagnie bestraft
worden war. Inzwischen kam der Wirth, welcher
dein Gauner den Rath gab, daß er sich an die
Polizei wenden möge. Der Gauner, den Betrogenen
spielend, verfi:iherte, daß er solches auch thun werde
und-entfernte fich nnd kehrte nicht mehr wieder. Jhm
war sein Erprefsungsverstich einfach mißglückt

Fr . . . l1.

« Gestern versammelte sich der SchaclpVereiu
zum letzten Male in diesem Semester. Damit tritt

: denn auch in dem Kampsspiele mit dem Dünaburger
Schnch-Verein, über dessen Fortgang wir unser-e Le-
ser regelmäßig auf dem Laufenden erhalten haben,
ein Wafsenstitlstand ein. Die gestern beschlossenen
Gegenzüge auf die aus Dünaburg telegraphisch ge-
meldeten legten Züge sind heute in einem geschlosse-
nen, erst Endesllugust zu eröffnenden Couvert nach
Dünabnrg abgegangen. .

Wochen-Bericht übe r die Sterblichkeit
in Dorf-at. Juki-Te:

Gesund.Vom M. bis zum so. Mai sind gestor-
benim Ganzen: - 11
Davon an: Flecktyphus . . . . . .

·
——·

,, »
Unterleibstyphus . . . .

·
—

» ,,Scharlach.....·1
» ,,Masern.......·——
,,",, Pocken.......- 1
,,,,Ruhr........-——
«, ,, Diphtheritis .

. . . .
·

—-

,, ,, Schwindsuchh . . .
· 3

, » Wochenbettfieber . . . . ·
-—-

Unbesiellbaxrjef Briefe im Dörptschen
Postcomptoin

l) Recommandirte Brief« sind. Adler
(Kronsbrief); owns. Ordners.- Hnnoaaro Buona-
nonpsdilapionöyptskxpz Jaan Waden-Vorrat; sind.
Th. srabbeiDotpatz Eh. GrünbergsDorpat (Kronii-
brief); Drauke-Rig.a; est-ja. Ilareasiltesitbsdorpatz
Zaöopononiiå Douai-nam- (Kronsbries); arm. Zan-
naaneony (Kro.nsbrief); Jakob Jäger-Dorpat; Kop-
syöouyz Oeogopy Bnpunonyz easy-g. But-any
Gronebriefk Conftantin KraufeiDorpatz sind. Lö-e venberg (Kronsbries); sind. Munk (2 Kronsbriefe);

» llosrspy MancnoupDorpatz August Wachs-Brauen;
» Johann Nagel; arm. lloaonenoayz arm» Hor-

, rypononyz sind. Rosenblumz sind. Robinson; Bo-
pney PuönnoonakDorpatz Paönnonnay (Krons-
brief); Eltonore Saksk"P.-.tersburg;· Anna Siggisz
Goaooeütxnnyssllesrepöyptssnz Sesllmann Feldtz sind.
Schlesingerz Bannen-I- skapntsonnghz Eckenrotiy

, Berlin.
, L) Einfache Briefes Eouard Nürnberg;

Frau M. Zirul (2 Wiese) ; Amalie Kornet (2· Briefes) ;

, Lnnnaeaonyz I. Icptsenoyz Nikolaus Tiaischenkoz
; Marie Pcddelz A. Dauge (2 Brief«-J; W.·;Freiherr
: v. Wulss; Luowig Sattel; Prof. Johann Strausz

, Anna Koolz Jakob Arikz Johann Karl Reinolftz an
, die Hinterbliebenen des Stcsinertz Hut. Carl v. Dit-

marz R. Kallingz Karl Kleiner; Jak Reimannz Anna
» Baltinz It. J. Saale; -Eeuany Pyönamskeünyz

, Selmann Adler; Anna Treu; Emma Nömmz Lena
Ratten; It. E. Jakobsennz Mupin Iyxapshz II.
B; kaput-By; Jaan Mit; E. Bepsancnonysitdorpatz
Øanan Konsum-Korsar; II. A. Latiums-Ile-
skopöyptssrq Uhrmaeher Jacobson-Reval.

Z) Kronsbtiefex Ha. Mann-as; sind. Ie-
nenmrokny z? sind. Kenntnis; Bparaaonnayz
Mast-pay; Bmtopyz Boponnayz Bpyno Bad-ra-
Dorban
.

»« VIII-e«- shs »Sie-is«- Pkssssmsfski Eis«

J«as! de:
Gestad.

4) Postkartenz Zeuge Fuss; stuC Spre-
ckOIfMZ Tötmufonz Lui Saksz grad. seist; Herr-

use-on stolz; Carl Bauern; Lena RichtsDorpatz Jo-skph Kugeln-Womit.
Z) Kteutzbandsendungem M. P. Gamas-

UIOZF G Sendlmgeux

Fskkchlildr Nachrichten.
NächstUniversitäszta-Kjxche, .en Sonntag: Abend l« '

· i i t
Sonnabend um s Uhr.

mal) im« D · B« ch «

Meldungen Freitag von 4—5 Uhk im Pgpkzk
St. Johaunis-Kikche·Eingngangene Liebesgghgkzz

Am erst-en Pfingstfetertage für die neue Orgel durchdie Kirchencollerte 29 Nin» außerdem 4 Rbi.z am·s. Psingsttage für die Armen 2 Abt. 22 Mo» für d«
Leprosorium 1 Rbl., »für das Siechenhaus 1 Rb!.,für Thabor 1 Rbl. und für die Blindenanstalt 1 Rot.

Mit herzlichem Dank O khk g»

St.sMa:i-u-Kixche.
Närhster deutscher Gottesdienß mit Beichte und

Mendmsahlsfeier am ersten Sonntage nach Triuitatis,
d. 7. Juni. «

Anmeldung zur Commnnion Tages zuvor von
Its-Cis Uhr im Puppen-i. ·

Artikel: on- Kirrlzeuaüchrru Darum.
Universitäts-Gemeinde. Getauf i: des Bankbeamten

Paul Meyer Sohn Brutto; Pro clamirte Oxxerlehrer
Als-ed Steinberg und Frl. Elsbeth Masing.

St· Jodareielockioeikeiruxik G et auft- des Buchhänv
lers Johann Gottlieb Krüger Tochter Margarethe steile.
G estor den: in der lettisrheu Gemeinde: des David
Wiegand Ehefrau Amalitz c. 65 Jahr alt.

St. Preise-Gemeinde. Getanft: des E. Raack Toch-
ter slse Gertrud Elisahethz des A. Ehrlich Sohn Elsruar
Johannes Woldemau des J. Kirws Tochter Jda Emmelinez

— des M. Kont Tochter Emilie Nosaliez des J. NZcntue
- Sohn Oskarz des V. Pisuke Tochter Anna Wandaz des

P. Truh Tochter Ella Hildegard Adelheidz des It. Sulg
Tochter bitt-a. Pro elarnirte der Mechaniker Fried-
rich Wilhelm Karl Röbpson mit Eint! Teppoz Jüri Sau:
mit Julie Ohmann Gesiordenx des Bäckers J.
Merts Tochter Emma Hildegary M» Jahr alt; Gustav
Naiv, Karls Sohn, 7179 Jahr alt; Gorodowoi Oit
Pitsih 2514 Jahr alt ; Mart Erlo, Hans Tochter, 27 Jahr
alt; sula Traum, Saat? Weib, 64 »« Jahr alt; Jo-
hann Meister, Jakob«s Sohn, 38 Jahr alt; Jaan Miit,

—.SEZFIUES.SPIDF4LLTELLIF--—-—--
Codtrnliår.

sei. Eugenie Marie S ch li es, si- im Ist.
Jahre am is. Mai zu St. Petersburg.

Louis K i nd l e r, f um den Its. Mai in Lovz.
Carl M an g old, f Dis. Mai zu Odessiu
Frau Gott«-Rath Wtlhelmine Elisabeth Ecke-es,

geb. strahlt, f sc. Mai- zu Rigcn —
Viktor Leopold Heinrich B e r g, Director der

St. Peteksburger Jnternationalen Handel-Maul, -l-10.
Juni (29. Mai) zu Bad Neuheim.

Heinrich Ma h.lke, i— im 55. Jahre am 29.
Mai zu Lilien. « H

neues« Jan» r
K i e l, U. Juni Eil. Mai). Wie die

,,Ktel. Z.« erfährt, sollen Ziel, Stettin und Dan-
zig als Freihäfen in Aussicht genommen worden sein.

Wien, U. Juni (31. «1liai). Der König von
Rumänien passirte hier gestern auf« der Derrehreise
nach Sigmariiigem wo ein Istägiger Aufenthalt in
Aussicht genommen ist. Aus lier Rückreise gedenkt
der König in Wien einen kurzer: Aufenthalt zu
nehmen. ».

Rom, II. Juni (30. Mai). Heute Abend ge-
nehmigte die Kammer« nach dreilägiger erregter De-
batte in geheimer Abstimmung mit 261 gegen 189
Stimmen das von Giolttti beantragte sechsmona-
tige BndgekProvisoriunu Beim Verkünden des Re-
sultats der Abstimmung wurde lebhaft applanissxs»—t.
Hierauf genehmigte die Kammer mit 256 gegen 72
Stimmen, gleichfalls in geheimer Abstimmung, das
ganze Project der« Regierung in Bezug anf das
Prooisoriunn Vor der Abstimmung erklärte Gio-
ltttt, daß das Cclbinel sein Programm dem Urtheil
deltLandes unterbreiteii werde. "

Krieges-Hymne
is» ANDRE« sceeiessranbelgssdanutxrr

CWlihreUd des Drnckes des Blattes eingeganaenJ s
St. P et ersb ur g, Dinstag, 2. Juni» Der.

St. Petersburger Generalsuperintelident Freifeldt ist
zum Vier-Präsidenten des Eoangelischen General:
Consistoriums ernannt.

A r e n s b u r a, Montag, I. Juni. Zum Empsange
des Großfürsten Wladimtr tst der Livländische Gou-
verneur eingetroffen. Ganz Arensburg bereitet sich
zum Empfange II. KK. Hoheiten.vor. Die Häuser.
sind mit Fahnen und Guirlanden geschmückt, der Adel
bereitet ein Dejeuner vor.

Teher an, Montag, l. Juni. In Mesehcd
starben am Donnerstag 400 Menschen an der Cholera.

B r i e f t a st e n. ·

An ein Mitglied der St. Johannis-
Kirch e. Die öffentliche Diskussion der beregten
Angelegenheit in der von Jhnen gewählten Form
erscheint uns nicht als wünfchenswertk»

gctetterberkGi
von heute, Z. Juni, 7 Uhr Alters.

Jn ganz Europa niedriger Luftdruch besonders
aber in Nord-Rußland. RGSCUWMSV in ganz Deutsch-
land und in West-Rußland. Temperatur weit unter
der normalen —- m Dorpat um . 7O, um 80 in
Harnburcp Jm Ural cxllekn ist es sehr warm.

Höchste-s Mittel: 2600 C. i. J. 1876 s
Niedriastes » » T 900 C. i. J. 1872

Tscsotsphisckjer gesondert-txt
wgterliner Börse, 13.Junl(1.)1892.

1 «pt-Taa...».«..21 .2·V.
100 NU- vt- tilgt-ro·

. .

.
. 213 Ist. If)

100 Edl- or. ulnmp nackte« nnd-»wir . 214 Rot. so sei.
«—»-»sz.Hsd-ss«d- ziemlich te it—

»»»·

Für die Redaetiou verantworttichs
Thais-tollste. Franck«-traktieren.
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« « «« »Es«- Mss sssssss Es!-HIUCIITIIIYTUIISII«
in vollständiger Auswahl F. « r · c 1 g .

«

G. Preis. a, s am Rigasetien Stunde, Statius«
«« THE« IV« THIS-»Es«-

llpanuenie 1-llu ne paiopoikaro M. . K«kls"«C-P N9U·DUDVOIU, NSUOI Dmctmn Juli« TMUUOIUID

Zlsepnsroiiaro Yiinseponsresra onus:- J»« -I) t- v l rospeosz ««
. »

Mittwoch

oöshiisnnesrsiy sisro ensbnyionxix pg-
Hort-i, a niieiinox

Dr. weil. · It. Kategorie lesoenteip
g a www« Z. "l

«1. iiepenphlsrie Kpbmiu nagst- isnak E I · « mit· dem oursus eines· 4·kla·ssi» P··E·(;i·i·ifortaBl··e-· Finrielituiåg oisvile von

nein-i- eiiauieush Llsepiisrenaro l. « gen Pkqgymgzgjums·
·«· s E EVEN! lis- 1111- .

Ynnnepensresrsn notinonenkioe D· U
———

———————l Æqldrmat StctnbekMSlJkk «-

uo cui-Erde nsh 1997 py6. 32iioi1.
C

, UWFVMTVSSPDSOIIC in allen I !
2. ycsrpdkiesrno nozieeiinaro na- " III« Arzt Eåsskkxeissä ckguixississixli·e.··-nukwunsoli

neue« nun osrsoua sonst eo CCUIVBIIICETIISSO l« tokkichsz i» d» Itenc Z« BUT! IV· In groFser Auswahl -..-.TT...AUFLVELL.7HE

llsopoizix n Zuaniil Kann-Inn,
Sproszhaundon Tit« m«·n M« 3«"·4 freit werden, wobei eineEsset-Izu; Gsas-lftaohsobaalen etfgxn unterzeichneten Vellage ist TOEVEY

nosincnennoe no eiuslisrcli in, ges. ·seliulge·ldes eintritt. Aufnahme- Und SOIIJIIIITIICII habekkjsn Und m den Buchhandluitgen z«

904 pyä 18 am·
1 - erexit. ru ungen en 17. August um 9 Uhr empiiehlt

«

6 H Kb · morgdna Beginn des Unter « lit M d
»g.«-I:s.x;;:::::. :«:..«-:.::.«:::.;: na en- er a. g» is. »« »»:;:-.s: n. MI- vvmu e

-

« · · ine ungen neuer til ' El: s lil -

.

«

-

upuiinrh ne. oeön iipouenoncsrno tAnmeldunsell NCUEIUEVETJUVSV UIMMk . VIWEOBOU EIN' c« er nur«-m 01. flilislks Vdlallggklijljilelnjlez sub« . «
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xuigenpmmext Somi- u. hohe Fcsttsgr.
Ausgabe ym 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von sszuhr Morgens
bis 6 Uhr Abends« ausgenommen vvts

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet. «
Spkechst d. Redactiokk v. 9—11 Vorm-

fkckc ohne Zustellpng Z III· S.

Mit Zustellungs »

it Dis-that: jährlich 7 RbL S» hätbs
jährlich 3 Rbi. 50 Kop., Viertel·
jährlich 2 Rbl., monatlich St) Kop.

uach auswirtsx jährlich «! Abt. so It,
bskbjs 4 Rblsp viertelj. 2 RbL 25 K.

s u u s l) m e d e t Ju fe t a te bis U Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
sprpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertidn i« 5 May. Durch die spvst

eingehende Jnsetate entrichten 6 Ap- (20 PfgJ für die Korpuszeilr.
Siebegumdzwanzigfter Jahrgang.

Die Absage-neu« schliezeni in Dstpat mitdeut letzten Monatstagu answörts mit den: Schlaf-tagt der Jahtes-Quartalee s1.Mätz, so. .Ssu.i,.30. September, II. December

Ab onnements nnd Jnjerate vetstnisztteltn in Wiss: H. Lange-vix'AnnoncensBureanz in F e l l r n: E. J— KAFVW S VUchbH in W etrot Fr. Bielrofe s
Buchhz in W alt: M. Rudolfs? Buchhz IF: ssev Cl: Bachs» v. Kluge s- Stwhsuzin S i. P e t e r s b u r g: N. Mattcfews Central-AnnoneeusAgentur.

mf die »New Ddtptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenommem

««.

ziehen. e
Inland. Zur Judenfrage in Nußlantx D or p a t -

Von: neuen VieesPkäsidenten des GetcsCoiesistoriumg Zu:
ikkeiqabe der Korn-Aussicht. Getreide-C1afsifjcation- Für die
Notdleidenden ».,Mittbeilungen um) Nachrichtenb R ig a :

Geikyäfts-Jubilau-m. R e v u l: Vom Gouvekneun Witterung.
H« p i a l: Entlassung; F) t. P e te r« u r g: London«
Ehren. Tcgeschronit Kreis A l e x a n d r o w : Kälte. M o s -

«; u: Brand. SchlachthauQ T o b v let - Uebersiedlen
Dxscvtuifaäsct Tagesverukøsk «
Localeh Neueste Post. Telegr kunnte. Courss

B kiri ch i. - «

sentence» - Ballonfahrten zu jvissenfchaftlichen Zwecken.Mannigfaltigem «

«? u l a a d.
Zur Jndrnsrage in Rußlanlx

Die von der Regierung in Angriff genommene
Lösung der Judensrage in Rußland hat plötzlich
durch das Dazwischenireten de: Baron Hspir s kiys eh en
Colonisations-Associationeine ganz an-
dere Richtung erhalten, als sie von den seit Jahren
tax-senden, beim Ministerium des Innern eingesetzten
Connnissioiien zur Regelung dieser für Rußland von
so einschneidender Bedeutung gewordenen Frage ins
singe gefaßt worden ist und ins Auge gefaßt wer-
den Leitung. «

In einem Feuilletomdlrtikel unter der Ausschrift
»Die·jüdische CoionisationOAssociation in Nußland«
uiacht der« »Reg.-Auz.« uns init dem Wesen der« neuen
Sachlage bekannt. » »

» Das amtliche Blatt berichtet zunächst über den
Zweck dieser mit einem Grundcapital von 50 Mill.·
Ins. in London ins Leben gerusenen Gesellschasy
die« bekanntlich in Amerika nnd vorzugsweise in Ar-
gentinien große jüdische Colonien für die russischen..
Judenanlegen will und zum Theile bereits angelegt
hat. Aste erinnerlieh, weilte im vorigen Jahre der
Engländer A. White als Bevollmiichtigter der gen.
Gesellschaft in Rußland Er suchte nun namentlich
darum bei der Regierung nach, daß in St. Peters-
burg die Errichtung eines Central-Colonisations-
Cocniiös und in verschiedenen Städten die Bildung
von Zweigcomitös gestattet werde und legte seiner-
seits auch den AnsiiedelnngssPlan der
Juden aus Rußland vor. Dank der Thätigp
keit der Londoner Gesellschaft, entwickelte er, könnten
im Laufe von 25 Jahren wohl die 3,250,000 Judenaus Rußland nach Amerika übergefiedelt werden; im
ersten Jahre würde man sich aus 25000 Aussiedler
beschränken und dann von Jahr zu Jahr progressiv
diese Ziffer steigern. "

Das MinisiersComiiä hat nun, wie der «Reg.-

Aug« niittheilt siih von den rein philanthropischen Ab-
sichten der Association überzeugt und beschlossen, der
Verwirklichung dieser Absichten tuöglichst entgegen-
zukommen. Unter-m 8. Mai ist auch die Aller-
hdrh ste Bestätigung der Resolution des Minister-
Comitös erfolgt. -

Die wefentlichsten Bedingungen des cooperativrn
Vorgehens der Russischen Regierung und der Lon-
doner Association sind etwa folgende: Die Associscn
tion wirkt in Rußland durch Vermittelung ihres
St. Petersburger Central-Gomit« und der Zweig-
comitås bei vollster Untetstellung unter die Controle
der Regierung; insbesondere sind auch die in« Nuß-
laud thätigen CotnltikMitglieder der Association vom»
Ministerium des Innern zu bestätigen, wobei die
Zweigeomirös direct den Gouverneuren «zu unterstel-
len sind, welche Letzteren recht weitgehende Vollmach-
ten in dieser Angelegenheit erhalten.

Die«Förderung" derAussiedelung sei-
tens der Regierung besteht darin, daß die
Auswauderer erstens kostenfrei Auswandes
rungsfcheine erhalten und zweitens· von der
Wehrpflichtbefreit werden, wobei in Bezug
auf den letzteren Punct verschiedene Cautelen zur
Verhütung von Mißbrätrchewstipulirt sind, Nament-
lich die Befreiung von der Wehrpflicht dürfte für
viele Auswanderungslristige einen itarken Antrieb zur
Auswauderung bilden. · ·

Um aber der Regierung nicht unuöthige Kosten
zu· verursachen, ist die Londoner Association verpflich-
tet, bei der Reichsbank ein Capital von 100,000 Rbl.
als Dcposiiuin zu hinterlegem aus welchem »die·Re-
gierung die Kosten für die aus dem Auslande an
die Grenze etwa Zurückbesördertew weil im auslän-
dischen Staate nicht aufgenommenen Auswanderer
h«estr«eitet. Diese Summe ist, falls sie bis auf 25,000 Rbl.
zusammengefchntolzensein sollte, wieder bis auf 100,000
RbL zu ergänzen

Ob nun damit wirklich die Lösung der Judenfrage
in dein Sinne, wie sie der Regierung vor-schwebt, ge«
lingen wird, hängt- wefentlich von dem praktischer:
Fortgangs: des Uebersiedelungswerkes hier, wie auch
auf den« neu begründeten und neu zu gründendeu
Colouien in Argentinien u. s. w. ab.

Die russischen Blätter äußern sich in Bezug
hierauf nicht ganz übereinstimmend. Zwar werden
Befürchtungen darüber, daß der Abzug so vieler bis-
herige-t Unterthanen irgendwelche nachtheiligen« Wirth-
schaftlicheu Folgen haben könnte, von keiner Seite
geäußert; wohl aber tauchen Zweifel daran aus, ob
hiermit wirklich eine Lösung der Iudenfrage in ih-
rem vollen Uinfange werde dnrchzuführen sein.
So weist die ,,»Russ. Shiön« darauf hin, daß bei
einemCapital von nur 50 Miit Frei. oder 19 Mill,
Risi- von einer Uebeisiedelung aller 3,250,00·0 rus-
siseher Juden nach Amerika schwerlich die Rede sein

könne, indem pro Kopf nicht einmal 6 Rbl. zur
Verfügung stünden, « was gegenüber den großen
Reisekosten und den beträchtlicher: Summen, welche
die erste Anlage der Colonien und die Ausftattung
der Ansiedler mit Werkzeug und Inventar beanspru-
chen würden, als eine Bagatelle erscheine. Auf die
Rückzahlung größerer Summen und auf Einnahmenaus: der Verpachtung der neuen Ländereieri sei aber
kann: zu rechnen.

Einen vermittelnden Standpunkt nimmt die »New
Zeit« ein. Zwar kann auch sie esj sich nicht verheh-
len, daß die Uebersiedelirng der 3,250,000 ruisisrherr
Juden ——« die »New: Zeit« schiitzt übrigens die Zahl
derselben aus 4,500,000 —- schwerlikh sich in 25 Jah-
ren werde durchführen lassen; sie meint aber, es wäre
schon viel gewonnen, wenn auch nur 50,000 Juden
auf diesem Wege alljährlich aus Rußland ausgesiedelt
würden. Da der natürliche Bevölkerungszuwachs der
Juden in Russland sich gegenwärtig auf 50——60,000
Seelen belaufe, würde die obige Auswanderesusifser
genügen, um einen weiteren Zuwachs der jüdischen
Bevöikeruug nicht zu gestatten, da ja alljährlich zahl-
reiche Jsraeliten in den Schoß der christlichen Kirche
übergehen und viele Ehen von— Jsraeliten mit
Orthodoxem Proiestanten nnd RömiscikKaiholischen
eingegangen werden. -—- Das Ssuworicksche Blatt
giebt seine volle Zustimmung zu dem ganzen Project·
zu erkennen. « ·

« Do Wut, Z· Juni. Eine gestern währenddes
Druckes unseres Biattes eingelaufene Depesche mel-
det die Neubesetzung des durch den Tod des Bischofs
Richier erledigt-in obersten geistlichen Amtes innerhalb
der ev.-lutherischen Kirche Rußlandik zum Vice-
Präsidenten des emslutherisehen Ge-
nera l co ns i st o r i u ms ist der Generaisuperinteip
dent des St. Peiersburger Bezirks, Pastor Conrad
Freifeldh ernannt worden. — Jn mehr als ei-
ner Hinsicht steht das neue geistliehevOberhaupt der
ernduthetischen Kirche Rußlands speciell zu unserer
Stadt in Beziehung; Jn Dorpat wurde Coxnrad
Fretseldt am II. März 1847 geboren, hier erhielt er
seine Schulbilduug, hier auch in den Jahren 1866
--70 seine akademische Bildung. Nachdem er dann
als PastorisAdjunct und Lehrer einige Jahre in St.
Petersburg thätig gewesen, kehrte er im Jahre 1875
hierher nach Dorpat zurück, ucn zwei Jahre hindurch
als Diakonus " in unserer St. Johanniscksemeinde und
als Religionslehrer an der StadtsTöchterschule undam« Gyrnnasium thätig zu sein. Seit den; Jahre
1877 hat er dann ununterbrochen in St. Petersburg
gewirkt —- als Prediger an der St. Johanniss, dann
an der St. Sinnen-Kirche, endlich seit dem vorigen
Jahre, als Nachfolger seines verstorbenen Pflegevas
ters Laalankrz als Generalsuperintendentdes St. Pe-
tersburger Cosnsistorial-Bezirks. ·- Diebesten Segenw

ivünsche werden ihn auch von hier aus in sein neues
Amt geleiten.

— Die sog. AbasasscheGetreidpCpup
mission hat am» 29. Mai die mit Spannung er-
wartete Sitzung in Sachen der event. Freigabte
der Kornstäusfuhr ins Ausland gehalten.
Zunächst wurden auf derselben, wie die »B"irsh.
Wein« erfahren, die telegraphisch eingelaufenen
Ernte-Berichte vorgelegt, aus denen sich« ergab, daß
für dieses Jahr ein sehr bunischcckiges Ernte - Er-
gedniß zu erwarten sei: in einzelnen Gegenden stehe
eine vorzügliche, in anderen dagegen eine recht un-
besriedigende Ernte in Aussicht; an Winterkorn siehe
im Allgemeinen eine über den Durchschnitt reichendg
Ernte zu erwarten, jedoch mit Ausnahme des Rog-
gens, der nur eine Mittel-Ernte verspreche. — Die
Entscheidung betreffs des Terrains der Freigabe der
Getreidesslusfuhr soll, wie telegraphisch bereits ge-
meldet, bis auf Weiteres absolut geheim gehalten
werden. «

«— Der Entwurf der russischen Ge-
treidecköjlassificirung ist, nach direct den
»Birfh. WedJi zugegangen-en Mittheilungeiy von
der Versammlung der deutschen Getreidehändler und
Mühtenbefitzer am 23. Mai in der Berliner
Börse abgelehntwoidem «

— Das soeben uns zugegangene April-Heft der
,,M"ittheilungen und Nachrichten für
die evangelisehe Kirche in Rußland« hat folgenden
JnhalnJohannes H a u ß le i ter: »Ueberden Unter-
schied der Kirchengesehichte von der Weltgefchichtek
Glntrittsvorlesung gehalten in Dorpat am 24. Ja-
nuar 18921 -— G. F. R inne: ,,Jst's recht auf
den Sabath heilen? Eine alte Frage in neuer Form
zur Beleuchtung eines sehreienden Nothstandes in
einem Theile unserer Kirche«. A. H. Haltet:
,,Zur Kläkungjiber Ritschkiche Methode und evange-
liseh iutherisches BpkenntnißQ —- ,,Kritik einer Kriticäl
(Bries eines Pstsiors an einen AmtsbruderJ —-

Nachrtchien aus dem Auslande: R. Stank: Heim-
sttittenz Volksschulgeietzz Johann Auges; sperrend-is.
—- Den Schluß des Heftes bildet die tsespreehung
zweier kleinerer Brei-huren des Pastots G. Pingoud

—- Dieser Tage ist aus Riga der legte Na s

rungsmittelsTransport an die Noth«-
leiden den seitens der dortigen Verwaltung « des
Rothen Kreuzes nach Riesen« abgefertigt worden.
Im Ganzen find, wie Herr N. v. Cramer in
den Rigaschen Blättern mitiheiltz seit dem« U. Oc-
tober 1801 bis zum 27. Mai seitens der Livländis
schen Verwaltung der Gefellschicftdes Reihen Kreuzes
abgeferttgt worden: aus Riga 6897 Pud 115 Mo»aus dem D orpaischen Kreise 5500 Pud
38 Pfd., aus dem Kokenhusenschen Kirchspiele 1350
Bad, aus dem Walkschen Kreise 1259 Pud 25 Pfd.,
aus dem Werroschen Kreise 1055 Pud 27 Pfin-

F e n i l l e i s n.
Ballonfahrten zu wissenschaftlichen Zweitens)

Die Zeiten, in welchen Ballonsahrtem um die
Neugierde des Publicumg zu befriedigen, hohe An-
ziehungslraft ansübtem sind heute ziemlich vorbei.
Selbst durch die Zugabe mehr oder minder gefahr-
voller Bravourstückys wie das Abbrennen von Feuer-
werl in der Höhe, der Absturz mittelst F rlls rhirm
u. dgl» wird im Allgemeinen kaum noch so viel erreicht,
daß die Unternehmer einigermaßen ihre Rechnung
finden. Dagegen ist die Besteigung des Ballons zur
Anstellung wisfsenschnfiiicher Beobachtungen in den ho-
hen Negionen der Atmosphäre oder zu miiitärischen
Zwecken heute in eine ganz neue Phase getreten, ob-
gleich es auch gegenwärtig noch nicht möglich ist,
den Ballon jederzeit in beliebiger horizontaler Rüh-
tung zu lenken.

Der erste Versuch auf einer Ballonfahrh die Be-
schaffenheit der Lust in der Höhe zu untersuchen, ist
freilich (woraus neuerdings Professor Hellmann anf-
merlsam gemacht hat) schon alt, und die Ehre, ihn
unternommen zu haben, gebührt einem jungen Arzt
aus Boston, Dr. John Jef f rieb. Die Fahrt fand
statt zu London am so. Nouember 1784, und zwar
mit dem französischen Luftschifser Blancharlh dem Jtfs

. seies für die Erlaubniß zur; Mitfahrt nicht weniger
! als 100 Guineen (2100 Mk) bezahlte. Die Dauer
·«.- dieser Fahrt betrug nur 1 Stunde 21 -.Minuten und

der Ballon landete 15 Kilometer ostfüdöstlieh von
» London. Jeffties hat während dieser Zeit 11 Be«
»· vbachtnngen am Barometer und ebenso viele am

·Thermometer, ferner 5 Hygrometeredblesungeu ange-
, Mit, außerdem 5 Lustproben in verschiedenen Höhen

E Sturm-treu. Hellmann berechnet die größte Höhe, die
F it: Ballen erreicht» zu 2800 Meter. Jesfries machte
F 1---s« «) un« de: mein-Z« ,

auch bereits den Vorschlag, in systematisrher Weise
Ballonsahrten zu wissenschaftlichen Zwecken zu ver-
anstalten, und schlug zur Deckung der Kosten vor,
bei den Ausfahrten vom Publicum ein Eintriitsgeld
zu erheben. «

s Eine zweite Fahrt machte er am 7. Januar 1785,
wiederum mit Blut-ward: es ist die berühmte erste
gelungene Ballonfahrt über den Gaul-il, nachdem kurz
vorher Pilater de Rozier und Romain bei einem
ähnlichen Versuche von der französischen Küste aus
veruuglückt waren. - Die Fahrt von Jessries war
auch srhreckensvoll genug, denn über dem Meere be«
merkten die Luftschifsez daß sich der Auftrteb des
Ballonö sehr Vermindert» sie waren gezwungen, al-
len Ballast und zuleßt soggrkinen Theil ihrer Klei-
dung auszuwerfen, um nicht ins Wasser zu finden.
Mitten auf dem Band! wurde die Höhe des Ballons
von französisxhen Osfieieren auf trigonometrischecnWege
zu 4500 Fuß ermittelt. «

Die vorstehend angegebenenHöhen sind ntcht so
bedeutend als diejenigen, welche die handwerksmäßi-
gen Lustschisfeiz die heute in den Btergärten großer
Städte bisweilen aussteigen, ihrer Behauptung nach
gewöhnlich erreichenp Allein in Wirklichkeit ist les-
tereb gar nicht der Fall, auch sind die AnexoidsBas
konnte-·, deren sich die gewöhnlichen. Lusischisfer zur
Höhenbestimmung bedienen, ganz.nnzuverlüssig. Dazu
kommt, daß die erreichten Höhen bisweilen (oder oft)
absichtlich übertrieben werden; so in einem von mir
festgestellten Falle, wo der Lnsischisfer die höchste Er-
hebung zu etwa 4000 Meter angab, während ich
durch trigonometrische Messung (von der jener nichts
wußte) ermitteln, daß die Höhe nur etwa' ebenso
viele Fuß betrug.

Bei ßpfkfsshktstd die zu wissenschaftlichen Zwecken
unternommen wurden, sind gleiehwohl auch früher
schon beteächtliche Höhen« erreicht worden. So am
l8. Juli 1803 von Robertson und Zweit, die zu

Hamburg ausstiegen und auf dem höehsten Punkte
einen Bari-unterstund von sssmm ablafen, dem
eine Höhe von 6831111 entspricht. Bei der Laftfahrh
die Gar) Liissac am M. September! 1804 von Paris
ans unternahm, um die Schwingungen der Magnet«
nadel in der Höhe zu beobachien und Lufiproben
herabzubtingery erreichte er 7016111 über dem Mee-
resfpiegelutrd das Thermomeier fank auf ——9,5«C.

Bei einer späteren Auffahth welche Barral undBixiortntexnahmem sank das Thexmometer in 7049m
Höhe sogar auf --39,7O C., knifternd fielen kleine
Eisnadeln auf den Ballon nnd die Apparate, und
als die Beobachter in 6000111 Höhe einen Käfig
öffneten, in welchem fich zwei Tauben befanden,
wollten die Thiere sticht fortfliegem in den Raum
geworfen, fpannten sie ihre Flügel aus und sanken
wirbelnd und. große Kreise beschreibend im Nebel
nieder. .

Der Nachweis einer aus kleinen Eismassen von
ungefähr -—400 C. bestehenden Wolke im vollen
Sommer in einer Höhe von 6000 bis 7000111 über
dem Boden von Europa wurde vor vier Jahrzehn-
ten von Llrago mit IRecht als eine der größten me-
teorologischen Entdeckungen bezeichnet. Eine Bestä-
tigung fand dieselbe bald darauf bei zwei, Lufifahv
ten von Welsh, der in 7000111 Höhe eine Tempe-
ratur von --—2s,60 C. antraf. Diese Beobachtun-
gen waren jedoch in höherem Grade ringen-in, als
man damals ahnen konnte, immerhin aker ließen
sie wünschenswerth erscheinen, den Luftocean häufi-
ger in· Ballons lediglich zu wissenschaftlichen Zwecken
zu »durchfchrkeiden.

Solche Fahnen hat in größter Ausdehnung der
Engländer Giaifher angestellh und zwar hauptföchs
lich, um das Gefetz zu ermitteln, nach welchen! die
Lnfttemperatur einräumt, wenn man sich it! Dis Bd«
heren Schichten» der Atmosphäre erhebt« DMU SUCH-
um die Feuchiigkeitsverhältuisse der verfchiedenen

Lufischichten festzustellen. Daneben lagen noch zahl-
reiche andere Beobachtungen iinArbeitsplane Glat-
sher’-Z, so z. B. Untersuchungen über die Intensität
der Sonnenstrahl-trug, über die Höhe, Ausdehnung
und Dichtigkeit der Wolken, über den elektrischen
Zustand der Atmosphäre, spectroskopische und mag·
netische Beobachtungen. «

Glaifher ist ganz entschieden der bedeutendste un«
ter den wissenfchaflliehen Lufif.ibrerir, dennoch sind
die von ihm angestellten Theriuoutetesw und Psychs
rometevBeobachtungen nicht zuverleissig wie in neues»
ster Zeit Dr. R. Aßmaxin überzeugend nachgewiesen
hat. Man sollte zwar glauben, daß gerade der frei
über dem Erdboden schwebende Ballon das geeig-
netste Observaiorium sei, um die wahre Temperatur
der« Lust, frei von allen störenden Beeirrflusstingem
bestimmen zu können, in Wirklichkeit liegt aber die
Sache ganz anders.

»Die Beobachtungen irnLufiballonY sagte Iß-
mann in seiner jüngsten Veröffentlichung über »die
Erfordernisse einer Ballonfahrt zu wkssetlsshsfklkchtu
Zwccken«, ,,haben zwei überaus mächtige Feinde:
die Wärmesirahlung der Sonne und die nahezu
vollkommene LuftruheJn welchersich der Ballen
und mit ihm alle Instrumente befinden. Das wirk-
samste Mittel, un: den Einfluß der Wärmestrahluixg
zu verringert» ist aber die Bewegung der die bei«
strahlten Körper umgrbenden Luft, die Ventilatiotn
Letztere fehlt bei einem frei fliegenden Bailon so
gut wie vollständig, da derselbe gewissermaßen ielbst
ein Theil der Luft ist und sich genau mit derselben
Geschwirrdigkeit fortbewegt wie diese. Nur bei
verticalen Eigenbewegnngen des Ballons tritt
eine entsprechende Luftbewegung ein. So werden
alle Beschirmungen der Thermomeier unter den:
Cinftusse der starken Strahlung der Sonne betxächxs
lieh über die Temperatur der umgebenden Luft er;-
wärmt, ohne daß ihnen durch Erneuerung der



aus der Festung Dünamünde 83 Pud 15 Psdz und
ans der Stadt Wenden 29 Pud 37 Pia. — in
Summa 16,236 Pud 37 Psd.

In Riga ward, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, am vorigen Viontag das 50-jährige
Jubiläum der Not-Fabrik »J- C. Kochf
begangen. Diese allgemein geachtete Firma wurde
von dem noch jetzt rüstig sie leitenden Aeltesteu
Johann Christian Koch begründet. «

Nebel, 1. Juni. Wie die Revaler Blätter
melden, hat sich am Montag Morgen der Herr
Estländische Gouverneutz Fürst S ch a h o w f k o i,
in Begleitung des stellv. Vice-Gouverneurs, Regie-
rungsiRathes Htazyntow, und einiger Beamten
für besondere Aufträge auf eine Revisionsfahrt ver-
schiedener ihm unterftellter Institutionen, zunächst in
das Rappelsche Kirchspieh begeben, und wird Se.
Erlaucht in etwa zwei Wochen wieder nach Reval
zurückerwartet «

— Der Mai, schreibt- die ,,Rev.-Z.«, hat sich
dieses Mal vonuns recht unfreundlich verabschiedet
und uns in den letzten Tagen namentlich gegen
Abend so kühle T emperatu r gebrachi, wie sie
kaum des April würdig gewesen wäre. Jn der
Nacht aufSonntag sank das Thermometer in Katha-
rinenthal bis aus 2 Grad Wärme herab, und vom
Lande wird uns berichtet, daė es daselbst in dersel-
ben Nacht sogar g efroren haben soll.

In Hapsal ist, wie die ,,Rev. Z.« erfährt,
der dortige Kreisarzt F e d or sch enko, seiner Bitte
gemäß, aus dem Dienste entlassen worden.

St. Petersburg, I. Juni. - Es liegt auf
der Hand, daß Prinz Ferdinand von ssuls
garien es sicherlich nicht versäumen wird, aus den
ihm bereiteten London« Ehren nach Kräften
Capital zu schlagen und sich mit ihnen seinem Lande
gegenüber zu rühmen; es kann auch nicht bezweifelt
werden, daß in Bulgarien selbst die aus London
hinbeförderten Nachrichten Eindruck machen und die
russenfeindliche Stimmung dort verstärken werden.
Darausaber erklärt sich weiter, daß die russische
Presse wider solche Ermuthigung der bulgarischen
Bestrebungen energisch Front macht.- Auch heute er-
örtertdie »Neue Zeit« dieses Thema. Sie weist
darauf hin, daß an den Londoner Festivitäten auch
die oesterreichische Regierung durch die
osficielle Anwesenheit ihres dortigen diplomatischen
Vertreters betheiligt gewesen sei, dieser Umstand er-
innere daran, daß England, obgleich sich all’ die
Vorgänge auf englifchem Boden abgespielt hätten,
vielleicht nicht der Hauptgegner Rußlands auf der
Vulkan-Halbinsel sei; sondern daß dieser in Distri-
reich erblickt werden müsse. ,,Jmmerhiu haben wir«,
nieiut das Sfuwvrickfche Blatt zum Schluß; »aus
dem Umstande, daß England so übermäßigen Eifer
in dem nicht-öffentlichen Bunde mit der oesterreichb
sehen Diplomaiie beweist, die Folgerung zu ziehen,
daß die englische Regierung der relativen Nähe der
russischen Grenzen von den Grenzen Indiens noch
nicht die erforderliche Bedeutung beimißi. Eine wenn
auch nicht wohlwollende, so doch znrückhaltende bri-
tische Neutralität können wir nur in Asien erringen.
Jn Bezug auf England wird uns Frankreich vor-
kommenden Falles schwerlich besondere Dienste leisten
können; wir haben den Kampf mit England eben
mit e ig e ne n Kräften durchzuführen. Man muß
darum das im Bereiche des Möglichen thun, auf

daß England endlich lerne, den Werth gutnachbars
licher Beziehungen zu Rußland in Afien beträchtlich
höher zu fchätzem als es das gegenwärtig thut-«

—- Am» vorigen Sonntag um 2 Uhr Mittags
verschied, wie die russischen Residenzblätter berichten,
im Gebäude der St. Petersbnrger Geistlichen Aka-
demie plötzlieh am Schlage der stellte. Gouverneur
von Drei, Staatsrath Je wreinowz Er war erst
kürzlich in der Residenz angelangt, um u. A. auch
der Entlassnng feines Sohnes, welcher den Eurfus
in der Geistlichen Akademie soeben absolvirt hat,
beizüwohnem Vater und Sohn fuhren nach der
Akademiq plötzlich wurde dem Ersteren sehr un-
wohL Der Sohn» geleitete ihn ins Professor -Zim-
n1er, schickte nach dem Feldscher der Akademie und
eilte felbft nach einem Arzte. Als der Sohn zu-
rückkehrty war der Vater bereits bewußtlos und lag
im Sterben. ..

— Jn der legten Sitzung der Akademie
der Wissenschaften am 27. Mai wurde den
Verfammelten der Verlust, welchen die Akademie
durch den Tod des ordentlichen Akademikers W.
G. Jmfchenezki erlitten hat, mitgetheilt, worauf
sich die Versammlung erhob, um das Andenken des
heimgegangenen Colle-gen zu ehren. Der älteste
Akademiker der physikwmathematischen Section,
P. L.Tschebys them, widmete sodann dem Verstorbe-
nen einen warmen Nachruf und hob feine Verdienste
um die Akademie und um die Wissenschaft hervor.

—- Die ExportsThättgkeit an der
New a in St. Petersburg liegt, wie die Blätter regi-
ftriren, zur Zeit vollständig darnieder. Die ausländischen
Dampser und Segelsehisstz welche Frachten brachten,
gehen leer nach verschiedenen baltifchen Häsen, um
dort Fracht für die Rückreife zu suchen. Am Wassilis
OstrowLQuai halten gegenwärtig nur Dampfer aus
finnländischen und baliifchen Häfen, auf der mittleren
Newa aber liegt kein einziges größeres Schiss vor
Anker.

——- Zu Ende dieses Monats trifft, wie wir in
der ,,Russ. Shisn«e lesen, eine größere Gruppe:
Touristen aus Frankreich und England
in St. Petersburg ein. Diese Touristen unterneh-
men eine große Reise nach der Wolga, ins· Inspi-
sche Meer und in den Kaukasus.

--»Der bevorstehende Rücktritt des deut-
fchen Botschasters in St. Petersburg, des
General-Z v. S eh w e i n i h, der von der officiösen Wie-
ner »Bei. Even« angetündigt war, wird in der
,,Krenz-Z.« von bestunterrichteter Seite b e st r i t te n.
General v. Schweinitz werde am 15. Juni einen
dreimonatigen Urlaub antreten und am 15. Septem-
ber nach St. Petersburg zurückkehrem ».

Jm Alexandrowschen Kreise im, Gouv(
Wladimir trat, den ,,Mosk. WedXt zufolge, in der
Nacht aus den 28. Mai strenges F r o stw ette r ein,
das in den Gemüfegärten großen Schaden anrichten.

Aus Moskau bringt die ,,Most..Dtseh. Z.«
genauere Daten über den Umfang des letzten
g r o ß e n B r a n d e s. Der Brandplatz umfaßt
mehr als eine Quadrat-Werst. Es sanken 19 ein-,
54 zweistöckige Häuser und 1 dreistöckiges Haus in
Asche; 10 Häuser haben mehr oder weniger bedeu-
tend durch die Flammen gelitten und eine Anzahl
Häuser ist beschädigt. Jn 4 Pereulols wurden ins·-
gesammt 45 Befihungen durch Feuer vernichtet; aus
9 anderen brannten die Hosbauten nieder und wur-

den die Därher der Häuser abgedeckb Ueberhaupt
zerstörte der Brand nicht weniger als 150 Bauten
und eine große Masse Mobilien re. Der Brand
verursachte einen Schaden von etwa 600,000 RbL
und wurde angeftistetz doch ist der Schuldige noch
noch nicht ermittelt. Bei dem Brande kamen ein
Arbeiter und der Dwornik Meschtow's, wo das
Feuer ausbrach, um. Sechs Feuerwehrleute erlit-
ten bei den Ldscharbeiten Brandwunden; drei der
Verletzten wurden zur Cur ins erste Stadtkrankem
haus, die übrigen. ins Krankenzimmer beim Initia-
Theilhaus gebracht. Der Bauer Jwanow, der den
Feuerwehrleuten beim Wasserpumpen half, stürzte in
den neben der Spritze befindlichen Brunnen, von
wo er mit großer Mühe, jedoch zum Glück mit
unbedeutenden Vorlesungen wieder herausgezogen
wurde.

—- Das Moskau« ftädtische Schlacht-
haus, das bereits durch einen besonderen Schic-
nenstrang mit der Moskau-Kursker Bahn in Ver-
bindung steht, wird jetzt, lesen wir in der ,,Mosk-
Dtfch. Z.«, auch mit der MoskansKasaner Bahn
durch eine besondere Linie verbunden. Die Bahn
läßt von Perowo bis zum Schlaehthaus und von dort
zur Moskwa eine Linie mit zwei Stationen erbauen«
Die Kosten beziffern sieh aus 70,707 Rbl., welche
die Moskau-Kahne: Bahngesellschaft auf-
bringen wird. Dafür verlangt dieselbe von der
Stadt die unentgeltiiehe Ueberlasfung von 17 Dessjatis
nen ftädtischen Grund und Bodens, sowie den Bau
einer Brücke beim Sinnen-Kloster auf Kosten der
Stadt, der die Gesellschaft hiezn 21,700 Rbl. vor-
schußweise anbietet. Das Stadtamt hält die An-
träge der Bahn für sehr vortheilhast für die Stadt.
Die Gesellschaft wird beim Simon-Kloster eine Pas-
sagier- und Güter-Statt» erbauen und damit je-
ner entlegenen Gegend mit ihren zahlreichen Fabri-
ken ein- unschätzbares Geschenk machen. Außerdem
wird durch den Bau der Linie der Werth der dorti-
gen ftädtischen Grundstücke sich steigern und das gegen-
wärtig brach liegende Terrain unzweifelhaft rasch be-
baut werden. h

Im Gouv. Tobolsk befinden sich, wie die»
,,Russ. Shisn«' einer Depefehe des· dortigen Gou-
verneurs Troinitzki an das St. Petersburger Ueber-
siedelungs - Comitö entnimmt, zur Zeit 25, 000
Uebersiedlen Dieselben leiden argen Mangel
und haben noch weite Strecken Landes zu durch-
messen, ehe sie an den Ort ihrer Bestimmung ge-
langen. «

Mtitischer Tage-trennt.
Den s. (16.) Juni lssz

Der in London tagende iniernationsle Berg-
crbeitewConqreß hat nach einigem Kampf den An-
trag der belgischen Delegirten angenommen, nach
welchem Vorbereitungen behufs Einleitung
eines internationalen Str ikes zu treffen
seien —- sür den Fall, daß die Regierungen sieh
weigern sollten, den A ch tst undens Tag zu
legalisirew Es ist recht schön und auch klug von
den Herren Delegirtem daß sie wenigstens sich ent-
halten haben, den legislativen Gewalten der Kohle
erzeugenden Länder eine bestimmte Frist zu stellen.

Mit großer Zähigkeit tritt in Deutschland für
die Aussöhnung des Kaisers und des

Fürsten Bismarck immer wieder die Berliner
»Tgl. Rundsch.« ein.- Neuerdings bringt sie folgend·
Mittheilunge »Wir haben in einer Notiz, die von
der Presse vielfach besprochen worden ist, vor kurzem
darauf hingewiesen, wie die Nachrichten über eine
persönliche Annäherung des Fürsten Bismarck an den
Kaiser mehr und mehr eine greifbare Gestalt anneh-
men. Wir haben zugleich angedeutet, daß hierzu
die unnmgängliche Voraussetzung ein erste:
Schritt des Fürsten sein müßte. Aus Hosen?
burg wird uns nunmehr von unterrichteter Seite ge«
meidet, daß nach Mittheilurrg einer während der
Katsertage in Kiel zugegen gewesenen Persönlichkeit
Fürst Bismarck zu einem solchen Schritte bereit sei.
Derselbe würde noch vor der Reise zu der Vermiily
lung seines Sohnes nach Wien eine A udi enz bei
St. Was. dem Kaiser erbitten, in welches,
er über die Vorgänge der letzten Jahre, welche einer
Aufklärung bedürstig erscheinen konnten, befriedigen-
den Ausschluß zu geben hofft«

Die vom Telegraphen gemeldete H am b u r gesr
Rede desMinisters vJBoetticher wird in
Deutschland nicht sehr beachtet. Die bezügliche
Hamburger Meldung vom W. Juni besagt: Nach
Schluß der Sitzungen des Verbandes der deutschen
Berussgenofsenschaften fand im Hdtel »Hamburger
Hof« ein Festcssen statt, an welchem sich etwa 130
Mitglieder aus allen Theilen Deutschlands betheiligs
ten. Staatssecretär Dr. v. Boettich er brachte
ein Hoch auf den Kaiser aus und hob hervor,
daß unter den Segnungen des Friedens,
welcher durch die hochgeachtete Stellung des Deut-
schen Reiches unter den Völkern gesichert erscheine,
die socialspolitische Gesetzgebung reiche Früchte tragen
werde. Der Präsident des Reichsversicherungm
Muts, Dr. Böditey toastete auf den Senat und
die Bürgerschaft HamburgQ und Bürgermeister Dr.
Moenckeberg aus den Verband. Laus-Hamburg wid-
mete seinen Trintspruch dem Fürsten Bismatch

Jm Gegensah zu einer Meldung unsere« gesti-
gen Blatt-s erfahren die »Berl. Pol. Nachr.«, es
werde zur Zeit besonderes nach der finanziellen
Seite hin im Kriegsministerium eine eifrige
Thätigkeit entfaltet, damit nöthigeufalls eine Mili «

tät-Vorlage noch für die nächste Reichstags-
Session rechtzeitig zum Abschluß gebracht werden könne.

Jn Budapest haben am Freitag die F estl ich -

seiten des Krönnngsisubiläums mit
einem glänzenden Fackelzug ihren Abschluß gefunden.
Von begeisterten Huldigungen der Volksmenge be«
gleitet, trat Kaiser F r a n z J of e pl) gegen 10
Uhr Abends die Rückreife nach Wien an. —- Der
Club der liberalen Partei sprach dem Ministerprüsb
deuten Grafen Szapary sein Vertrauen aus.
Szapary dankteund forderte die Partei auf, mit ihm
auch fernerhin zum Wohle des Vaterlandes zufam-
menzuwirkenz die Festlichleiten zum Krbnungs-Ju-
biiäum knüpsten die Bande zwischen Nation und
Herrsrherhaus noch enger als bisher.

Aus der Fahrt, welche soeben inFrankreich der
Präsident Car n ot unternommen hat, bildete die
Stadt Lu ne vil le den äußersten Grenzpostem
Auch hier wurde dem Präsidenten der Republik ein
ungewöhnlich warmer Empfang zu Theil. Der
Besuch daselbst war ein sehr kurzer und beschränkte
sich nach einer flüchtigen Begrüßung der Milttärs
und Civilbehörden auf die Besiehtigung der Garnis

leßteren Wärme entzogen wird. Entsprechend dem
großen Temperatur-Unterschiede zwischen bestrahlten
und beschatteten Gegenständen wird nun von den
erhißten Wänden aller Gehäuse eine starke Znstrahs
lung ,,dunller Wärme« auf die Thermometer selbst
stattfinden. Aber nicht nur die Instrumente und
deren BefchirmurtgsiVerrichtungen werden inFolge der
Sirahlnng erheblich über die Lufttemperatur erwärmt,
sondern auch der Korb selbst und alle Gegeuständiy
welche von der Strahlung getroffen werden. Die
leßieren müssen deshalb ebenfalls eine abnorm hohe
Eigentemperatur annehmen und Wärme an ihre
Umgebung abgeben«

Die Richtigkeit dieser Schlußfolgerung ist durch
direkte Beobachtungen erwiesen und deshalb sind die
früheren ThermomeiewBeobachtungen als durchaus
fehlerhast zu betrachten. Ganz neue Verrichtungen
mußten erdacht werden, um zuverlässige Angaben
zu erreichen.

In erster Linie ist hierzu ein-Apparat geeignet,
den Dr. R. Aßmann 1886 erfunden nnd später in
Gemeinschaft mit v. Sigsfeld verbessert hat, das sog.
Aspirations-Psychrometer. Dasselbe hat sich sowohl
in der Höhe der freien Atmosphäre als auf DER!
Gipfel des Säntis vollkommen frei von jedem Ein-
slusse der Sonnenstrahlung erwiesen, außerdem ist ed
in Folge der Ventilation des Thermometers sehr em-
pfindliclp Aßmann hat ihm zum bequemen Gebrauch
im Ballen eine geeignete Form gegeben und dem
Uebelsiandtz daß das feuchte Thermomeier nahe bei
dem Geftierpunei versagt, dadurch abgeholfen, daß er
ein feines Haarchygrometer beigiebh dessen Haar in
dem centralen Mittetrohr des Instruments angebracht
M, dvkk SISSU jeden Sirahlungseinstuß völlig ge-
sehüßt und von dem aspirirten Luftfirom umspült wird.

Damit ist jetzt endlich ein Apparat vorhanden,
um die wahre Temperatur der Luft in der Höhe zu
bestimmen, Und es stshk ZU Mist!- daß die Wissen·
Ichaft in nicht allzu ferner Zeit übe: die mittleren?

Wärmeverhältnisse der verschiedenen Höhen der Atmo-
sphäre zuverlässige Daten erhält. Der deutsche
Verein zur Förderung der Luftschifffahrt in Berlin
besitzt einen zu meteorologischen Beobachtungen die-
nenden Fesselballom außerdem haben zwei Freunde
der Luftsehifffahrt noch aus eigenen Mitteln je einen
Freiballon bauen lassen und der wissenschaftlichen
Forschung zur Verfügung gestellh In München be-
sitzt der dortige Verein für Luftschifffahrt ebenfalls
einen eigenen Ballon, die kaiserlich rufsische technische
Gesellschaft hat mehrere und die Academie (1’ here—-
station mätöorologique in Paris sogar 9 Ballons,
deren Fahrten lediglich wissenschaftlichen Zwecken
gewidmet sind. (Schluß folgt)

Mannigfaltigk-
Die Rigaer Alterthums Gesell-

schaft hat, wie die ,,Z. f. St. u. Lin« erfährt, in
nächster Zeit ein sehr werthvolles Geschenk
zu erwarten. Der Wirkl- Staatsrath A. W. v.
Swenigorodskh ein im Auslande lebender Kunst-
freund, der eine unerreicht dastehende Sammlung
byzantinischer sellensEmails aus der Blüthezeit der
Entaillirknnst in Byzanz besitzt, bereitet mit wahrhaft
lürstlicher Freigebigkeit eine Veröffentlichung seiner
Zellensrhmelze vor. Den Text, welcher den Consers
vator der Kais Eremitagn Prof. N. Kondasoiy
zum Verfasser hat, begleiten zahlreiche, vorzüglich
ausaeführte Holzschnitie und eine Reihe in Farben-
druck ausgeführt« Tafeln, die an künstlerischer
Vollendung nichts zu wünschen übrig lassen. Das
in nur 600 Exemplaren gedruckte nnd nicht in den
Buchhandel gelangeude Prachtiverk erscheint gleichzeitig
in drei Sprachen. Die deutsche Ausgabe ist von
Eis. Kretschtnann in St. Petersburg, die französische
von El. Trawinsti in Paris besorgt. Die Aus-
stattung des Werkes kann wahrhaft fürstlich genannt
werden. Der Herausgeber beabsichtigt, dieses Pracht-
werk auch der AltertbumssGefellichafi in Riga als

Geschenk zugehen zu lassen, deren Bibliothek es alsswerthvolle Zierde dienen wird -— ganz abgesehen
i davon, daß es nicht geringen wissenschaftlichen Werth

hat und in Folge der kleinen Aus-lage eine Selienheit
sein wird.

—- Jn Madrid starb kürzlich der lebensläng-
liche Senator Carlo s Marfori. Als Nesse des
Generals Narvaez spielte er während der Regierung
Jsabellcks 1l. eine gewisse Nolle und als ihr späte-
rer PalasbJntendant wurde sein Name häufig mit
demjenigen der Königin zusammen genannt. Nach
der Septembevilievolution begleitete er sie auch in
die Verbannung und es wird namentlich seinem
Rathe zugeschriebem daß die Königin später zu Gun-
sten ihres Sohnes abdanlta Nach dem Regierungs-
antritt Alfonso’s XIl. wurde er indeß gesänglich ein-
gezogen, da man vermuthete, daß er in eine Isa-
bellinisehe Verschwörung verwickelt sei. Zuletzt war
ertäsiräsideni einer der Abiheilungen des Staats-
ra es.

— Etwas Statistik aus Japan. Ja-
pan besaß im vergangenen Jahre 8880 Postspav
cassen, in denen S41,64s Personen zusammen
20,1kj3,615 Doch eingelegt hatten. Das Land hat
10s,109 Tempel, an denen 53,606 Priester thätig
sind, d. h. 2 Tempel für einen Bangen; außerdem
193242 Shinto-Altäre, an denen 14,643 Priester
functionirem Vergleicht man diese Ziffern mit der
Bevölkerung Japans, so ergiebt sieh, daß aus je
527 Personen ein buddhistischer oder shintristischer
Priester entsällt und daß für je 119 Bewohner Ja-
pans ein Andachtsort existirt

— Aus G e nt wird berichtet: Vier kleine Ju n-
gen stahlen aus einem Milehwagen eine große
Flasche Wachholderschnaps Sie begaben sich
mit ihrer Beute auf das Exercierseld vor Gent, wo
sie die Flasche vollständig leerten. Jn der Betruns
kenheit, welche diesem Tranke folgte, stürzten sie sieh
auf einen in der Nähe weidenden Hammel und er-
schlugen ihn mit großen Steinen; hieraus wandten
sie sich gegen einander und richteten sich mit Mes-sern abscheulich zu. Jn dem Kampfe kamen sie,ohne es zu bemerken, einem Wassergraben nahe, in
welchen die drei jtingsten der Taugeniehtse fielen und
ertranken, der vierte und älteste starb in Folge
des starken Alkohols und der Ausregung an einem
Gehirns chlag aus dem Plane. Die Knaben sind
Kinder angesehener Oenier Familien.

—- Ein kluger Ochse. Zum Eapitel der

Ueberlegung bei Thieren wird der
»Saaie-Z.« Folgendes gefchriebem Jch ließ in frühe-
ren Jahren Riudvieh mästen. Die Schlempe wurde
durch eine einfache Handpumpe mit Schlägen weiche
an der Wand mitten über einer Krippe befestigt war,
in die Krippe befördert. Dicht daneben befand sieh
der Schiafraum der Futterknechte Jn einer Nacht
hören diese das Geräusch der arbeitenden Pumpe,
denken an Schiempendieb.e, sinden aber nichts. Die
Sache wiederholte sich mit stets gleichem Berlaufe,
und so war der »Spuk" in schönster Entstehung, bises gelang, den Urheber zu entdecken. Gerade neben
der Pumpe stand ein Stier, der auf ven Gedanken
der Selbstverpflegung gekommen war. Jn dem
dunklen Gefühle, etwas Unrechtes zu thun, und der
Vorahnuug von handgreiftiehen Erziehungsmiitelm
übte er seine Selbstverpflegung nur unter dem Schuhe
der Nacht aus; ais die Sache aber immer gut ab·
lief, auch die gefürchteten Prügel ausblieben, scheute
er auch das Tageslicht nicht mehr. Wochen lang ist
das Thier so von Hunderten von Menschen in seinem
Thun beobachtet worden. Mit der Nase hob das
Thier den Pumpenschläger in die Höhe und schlug
denselben dann mit dem Unterkiefer schnell nach unten,
worauf die begehrte Nahrung ssch ergoß. Wahr-
stheinlirh hatte das Thier zufällig sich an dem Eisen
gescheuert und dadurch die Pumpe in Thäiigkeit ver-
setzt. Nachher handelte es aber mit Ueberlegung
Jch habe wiederholt beobachtet, daß es den Schläger
mit einer zweiten Bewegung höher hob, wenn er
nach der ersten nicht die richtige Höhe hatte. Vor
Allem wirkte aber der Umstand überzeugend aus mich,
daß der Stier das der Pumpe Entströmte stets aus-
sehiürfte, ehe er weiter fördern. Nie arbeitete er auf
Vorrath oder für seine Nebenochsem Da durch das
Geräusch der Pumpe bei sämmtlichen Jnsassen des
Sialles der Appetit rege gemacht wurde und diese
Beunruhigung nicht aufhörte, wurde die Pumpt
angeschlossen. Nach einigen vergeblichen Bemühungen
erkannte das Thier die Thatsächlichkeit der Sperre
an, ging aber sofort wieder ans Werk, wenn die
Verfehlußkette gelöst wurde. Vor und nachher HAVE«
an dieser Stelle Hunderte von Stierecy Ochs-U UND
Kühen gestanden, aber keiner von diesen vcslm HIEFG
Verstand-riß genug, di« ouust de: Verhältniss« fu-
sich auszunutzen. »,··,»—...
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spie, die aus einer Eavailerie-Division, drei reiten-
»« Batterien und einem Jäger-Bataillon besteht«
Hkqchdem der Vorbeimarsch geschehen, formirten fich
pie vier Cavallerieäliegimenter und die Artillerie in
Col-Ame, ging in rascher Gaugart zurück und ent- «

wickelte sich, nachdem sie wieder Fioni gemacht, in

zwei Staffeln in Regiutents-Colonne, um dann gegen
pkc Tribüue des Pkäsiisenten eine Attacke auszuführen.
Die Bewegungen der vier Regimentetz denen die
Baiterien folgten, wurden in floitem Tempo und
sehr gewandt ausgeführt. —- Der Pariser ,,Eciair«
bemerkt Nachstehendes zu der Revue in Lunevillec
»Der Angriff der Reiierlinien geschah mit bewun-
derungswürdiger Präcision und Schnelligkeit. Er
zeigte, von welchem Eifer unsere Rettertruppen be-
seelt sind, denen der Schutz der Grenze obliegt, und
wie sehr Genera! Cointet feine Division in der
Hand hat. Die Ossiciere und Soldaten sind von
ungewöhnlicher körperlicher Kraft und Stärke. Die
Pferde schen gut aus und sind in bestem Zustande.
Die Garnison Luneville, welche 5000 bis 6000
Mann zählt, hat gegenwärtig nur 6 Kranke; es be-
weist diefer treffliche Gesundheitszustanh daß die
Kräfte von Mannschaft und Pferden trotz der tüch-
tigen Durchbildung dennoch nicht überanstrengi wor-
den sind. Der Exercieplatz war fest und trocken, so
daß die- Reiter nicht vom Staub zu leiden hatten.
Der Präsident der Republik beglückwünschte vor
seiner Abreise den commandirenden General Jamont,
den Divisionsgeneral Cointet und die beiden Brigade-
Eemmandeure Braun und de Serlay in wärmster
Weise für die ausgezeichneten Leistungen der Trup-
pen.« Auch die Damen von Luneville erwiesen
hin. Carnoh um ihren patriotischen Empfindungen
Ausdruck zu leihen, eine große Aufmerksamkeit, in-
dem sie ihm mehrere werthvolle Geschenke für seine
Gemahlin übers-richten. Unter diesen Geschenken
bemerkte man namentlich zwei Roben mit vorzüg-
lichen Stickereiem wie sie in jener Gegend Leth-
tingens gefertigt werden. «

. Aus London meidet ein Telegramm des Wolfs-
schen Bureaus unterm to. Juni: »Der Prinz Fer-
dinand von Bulgarien nahm heute bei dem
Lord maho r von London das Frühstück ein, wel-
chem außerdem noch der Herzog von Cambridgh der
Staatssecretär der Coloniem Lord Knutsforth, der
Unterstaaissecretär des Auswärtigem Lowthey und ein
Sccretär der oesterreichischen Botschaft bewohnten.
Während des Mahle-s brachte der Lordmahor einen
Toast auf die Gesundheit des Prinzen aus, welchen
Lehterer erwiderte, indem er hervorhob, wie angenehm
er von den herzlichen Worten berührt sei, in denen
der Lordmayor von ihm gesprochen habe. Sein Be«
such in England sei vom Gedanken geleitet,· der
englisch-en Nation seine Dankbarkeit zu
beweisen für das Interesse, welches dieselbe stets
Bulgarien entgegeugebrachi habe, und für die vielen
Beweise von Sympathie und Wohlwollen für das
bulgarische Volk. Die herzliche Aufnahme,
welche ihm seitens der Königin und des
Landes zu Theil geworden, bewiesen ihm, daß
man seine Bemühungen, die friedliche Entwickelung
des bulgarsschen Volkes und die Ruhe der Vulkan-
Halbinsel zu sichern, günstig aufnehme«

Zwischen Schweden und Rorwegeu wird der
Streit über die Union jetzt wiederum mit
voller Schärfe entbrennen. Das norwegische Stor-
thing hat nach zweitägiger Debatte mit 63 gegen 49
Stimmen beschlossen, ein eigenes norwegifch e s
Consulatsweseu zu errichten, sowie die Regie-
rung zu ersuchem die nothwendigen Schritte zu un-
ternehmen, um das gegenwärtig mit Schweden ge«
meinsame Consulatswesen aufzulösen.

Je näher in Brigitte die Wahlen zur Sonsti-
tuante heranrücken, desto dringlicher giebt sich bei
allen Nirhtsslericalen die Einsicht kund, daß, um
einen erdrückenden Erfolg der Cleriealen zu verhin-
dern, auch den Eonservativsten nichts übrig bleibt,
ais für die radical-liberalen Candidaten einzutreten.
Die liberalen Blätter sprechen es immer offener aus,
daß die Zeit für einen Eompromiß versäumt sei und
daß nur noch das Dilemma übrig bleibe: entweder
allgemeines Stimmrecht oder Revolutiom

Jn Bnrrelonn hat fiel) die L ag e nicht gebessert;
es ist eher eine Verschlimmerun g eingetreten.
Die aussiändigen Arbeiter griffen am Freitag mehrere
Häuser von Fabr-trauten an. Die Gensdarmerim
welche hinzukam, wurde zurückgedrängt. Die
Meuterer feuerten hierauf auf die Gensdav
men, um ihre verhafteten Genossen zu befreien. Man
glaubt, der Belagerungszustand werde demnächst ver-
hängt werden. Jn Calahorra ist der Belagerungs-
zustaud bereits proclamirtz die Meuterer warfen mit
Steinen nach dem Bischof.

Ueber die aus Ugauda gemeldeten Wirken
und Kämpfe liegen von der englisch-oft-

. afrikanis chen Gesellschaft noch keine directen
Mittheilungen vor; wohl aber sind Berichte vom
August und December vorigen Jahres eingetroffen,
welche die Gegenfätzq die im Januar d. J. zu den
blutigen Kämpfen führten, erkennen lassen und über
Vorgänge berichten, welche die Schatten der kommen-

den Ereignisse vorauswerfeen Wir heben nur die
xszkxdanpipunete daraus hervor: Unter dem is. Augusts« Eise: berichtet« Ceperan Lug aev ev« eines: See-it

; Eiter Protestanten und Katholiken wegen eines Grund«
· Petri, dessen wegen er den (katholischen) sbnig

Itvanga eesucht hatte, am II. Februar als Schieds-

xichter eine Entscheidung zu treffen. Diefe fiel zu
Ungunsten der Protestanten aus, was große Aufre-
gung unter ihnen hervorrief; der Capitän feste dem
König auseinander, daß er das Land in Krieg fiürze,
da er den Protefianten Gerechtigkeit verweigerr. Am
folgenden Tage war die ganze Umgegend in Waf-
fen, Haufen Bewaffneter fammelten sich auf Hügeln
zur Schlacht. Eindringliche Vorstellungen des Ca-
pitäns stellten fchließlich die Ruhe wieder her. Zu
Folge dessen erfchöpfte fich der König in Dankfaguns
gen und erbot fich fest, das Grundstück zu theilen.
Am Nachmittag kam es aber in Folge des Zusam-
menftoßes Betrunkener von beiden Seiten zu« Un-
ordnungen, Schüsse fielen, Hütten wurden verbrannt.
Es gelang dem Capitän wieder, Ruhe zu schaffen,
aber allgemein hieß es, am nächsten Tage werde
der Krieg ausbrechen, wenn der Streitfall nicht wäh-
rend der Nacht gefchlichtet werde. Dies gefchah,
nachdem die Häupilinge sich im Fort versammelt,
und wieder war der Krieg abgewendet. Etwa zwei
Tage darauf aber kam es zu neuem Tumult, indem
einige Protestanten auf entlegeneren Grundstücken
von Katholiken angegriffen wurden. Abermals ver-
sammelte der Capitän die Häuptlingq welche an der
Möglichkeit, den Frieden zu erhalten, verzweifeltern
Trotzdem gelang es ihm wieder, sie zu beschwichti-
gen. Täglich kam es nun aber zu Mord und Todt-
fchlag, die Aufregung hielt an und fortwährend
wurde der Capitän von Leuten beider Parteien über-
laufen, welche klagten, sie feien widerrechtlich von
ihrem Grund und Boden vertrieben worden. Wei-
terbemerkt der Capitiin unter Anderem: »Es scheint,
daß nur ein fehr kleiner Theil des Volkes in Wirk-
lichkeit katholisch oder protestantifch ist. Die weit
überwiegende Mehrheit ist heidnifch geblieben, heißt
aber katholisch oder proteftantifeh je nach der Con-
feffion des betreffenden HiiuptlingsN

Z« I c c l c S» .

. Dieser Tage ist das Programm für di
diesjährige landwirthschaftliche Au-
g u st s A u s st e llu n g, welche eine Thierschau nebst
Zuchtviehmarlt und einer HausindustriesAusstellung
umfassen wird, ausgegeben worden. Anberaumt ist
sie auf den 29., 30. und 31-August; die Anmeldun-
gen haben in der Zeit vom II. Juli bis zum W.
August bei dem Director EdBeckmann zu erfolgen.

Durch Beschluß der Generalversammlung ist die
Direction des Vereins ermächtigt worden, bis 1000
Rbl. zum An l a uf von Zuchtvieh zu verwenden und
dasselbe dann öffentlich zu versteigerm Durch dieses Ver-
fahren will der Verein I) durch die Aussicht auf
sichere Abnahme die Züchter veranlassen, die Nach-
kommenschaft guter und edler Thiere rationell zu er-
ziehen und auszustellen, 2) den Viehbefiszern den
leichten und möglichst billigen Erwerb guter Zucht-
thiere ermöglichen, wobei ihnen noch das Urtheil
erfahrener und sakhverständiger Männer zu Gebote
steht. —- Nur Thiere, die sich zur Zucht eignen, er-
halten Prämien; noch nicht zuchtfähige können nur
lobend erwähnt werden oder erhalten außerconcurrenz-
mäßige Anerkennungem Jedes Thier, das als rein-
blutig auf der Ausstellung concurriren soll, muß ein
Attestat seines Züchters haben, in welchen( die Ab—-
stammung desselben nachzuweisen ist. In diesem
Attestat muß das Zeichen angegeben sein, mit wel-
chem der Züchter dasselbe bezeichnet hat.

Jn sehr dankenswerther Weise sind wiederum au-
ßer den Medaillen zur Prämiirung von Nindvieh
auch Gelt-preise im Gesammtbetrage von gegen
1000 RbL ausgesetzt worden, darunter als größter
Geldpreis ein solcher von 100 Rbl. auf die beste und
preiswürdigste vertäufliche Collection ed-
len Jungviehs ohne Rücksicht auf die Reue, be-
stehend aus 10 Häuptern im Alter von 2 Jahren.

Unter den Regeln für die Preisrichter sind uns
wesentliche Neuerungen nicht aufgesallern — Das
Ausstellungscksomiiö besteht unter dem Präsidium
des Hm, A. v.- Z ur-Mühlen -Congota aus den
Herren Ed. Beckmanm »v.... Cossart-Lewiküll,
Arrendator P o st - Jama, v. W alter - Repshof und
v. O etti n ge n-Ludenhof.

DiehauptverwaltungdesReichsgestüt-
wefens hat auch diesem Jahre für Arbeitspferde
»in bäuerlichem Besitz 500 RbL und für Arbeitspferde
im Besitz von Personen aller Stände 6 Medaillen
und Z AnerkennungODipiome ansgesetzn -Die, wie
unlängst erwähnt, projectirte Jagd-Ausstellung hat in
dem vorliegenden Programm nicht Berücksichtigung
gefunden.

Durch den 4sactigen Schwantx »Die Groß-
stadtluft« von Oskar Blumenthal und Gustav
Kadelburg wurde gestern Abend in unserem Sommer-
theater der Langenweile gründlich der Krieg erklärt.
Dieser Erbfeiird der Menschheit wurde sogar scherz-
haft vertörpert zu höchst drastischer Darstellung ge-
bracht. Die Kleinstadt mit ihrem ewigen· Einerlei,
ihrer« erdrückenden Geist und Freiheit tödtenden Con-
tiole Alter durch Alle und dem daraus erblühenden
Klatfch wurde in Gegenfah gestellt zur freien Großstadt

Der Held des Stückes Fritz Flemming (Hr.
S o lt an), ein lebensfrischey übersprudelndey durch-aus anziehender Berliner Jngenieun läßt sieh durch
seine· heiße Liebe zur anmuthig - naiven Sabine
Schrote: (Frl. Lüss ow) dazu» verleiten, auf die
Bedingung seines Schwiegervaterh des FabrieantenMartin Schrdter Or. Hänseler), einzugehen und
in die Klernstadt zum Alten zu ziehen; erst nach
einigen Monaten gelingt es ihm, im EinverständnißMk! feiner: Frau die Fesseln dieser potenzirten Schwie-germutter in Mannskleidern zu fprengen. Bei die-
ftm Bsftsitmgslampf secundirt ihm Docior Cru-
fius (Hr. Raven), der nach dreißigjähriger
VMUVOITUUS DUtch Ludwigstädter Luft und den
Hist! Vlkck feines Hausdrachens (Frl. PaPazeckJ
den alten Corpsftudenten wieder in sich erstehen läßt.

Die Tendenz des Stückes wird noch bis zur
Uebertreibung zugeidiht durch den Rector Arnstädt
Gut. M e h l i n), der mit seiner Frau darin einig

geworden, daß Noderich Benedix ein unmoralischer
Schriftsteller ist, und den Rechisanwali Weiter Lenz
Or. F,inner), der auch als Ehemann ferne Jung-
gefellengewohnheiten forizusehen sieh nicht nur berech-
tigt, sondern auch verpflichtet fühlt, um dadurch er-
frischt immer wieder in erneuter Liebe zu feiner
Frau Auionie (Frl. Emma Noth) zurückzukehren,
der er dabei theilweise höchst durchsichtige Lügenge-
schichien zumuthet Doch durch den» energischen
Widerstandder jungen Frau klärt sich die Ehe durch
schwrre Gewitter zu einer glücklichen.

Eine echt kocnische Figur bildet Bernhard Gempe
(Hr. Czagells dessen Verstand« wie er selbst» sagt,
zu langsam functionirh so daß er mit allen tuhnen
Vorsätzen seines liebebedürstigen Herzens doch stets
zu spät kommt.

»Die Darstellung war eine durchweg frische, flotte,
fein pointirte und. gelungene. Vorzügliehes Lob ver-
dient Herr Soltau für sein lebensvolles, stets
fesselndes Spiel. Herrn Theodor Raben ward
gestern die Freude zu Theil, mit einer Rolle bedacht
zu sein, die ihm Gelegenheit bot, sein künstlerisches
Können im günstigsten Licht erscheinen zu lassen.
Die übrigen Herren und sämmtliche Damen wurden
ihren Aufgaben in gewohnier Weise gerecht.

d

« Nach Vertheidigung der Jnaugiiralddåssertaiion
,,Unierfuchungen über Muawin« wurde gestern in
der Mittagszeit der Arzt Hermann J a c o bf o h n zum
D o cto r d erMedicin promovirtz als ordentliche
Opponenten fungirten die Professoren Dr. D. Barfurth,
Dr. H. Unverrichi und Dr. R. Koberi. — Ferner wurde
heute der Drd. Joseph Winiarski aus Warschau
ebenfalls zum Docior der Medicin promovirh nach-
dem er seine JnaugurabDisseriaiton »Blutunter-
suchungen bei anämischen und kachekiischen Zustän-
den, insbesondere bei der Lepra« wider die ordent-
lichen Opponenten Dr. C. Tomberg, Professor
Dr. K. Dehio und Professor Dr. As. Schmidt verthei-
digt hatte.

Auf dem ersten Renntage in Zarsstofe
Ss elo am vorigen Sonntag ist Frau Fortuna den
D o rp at e r .R e n n er n nicht fonderlirh hold ge-wesen; Am großen Flachrennen betheiiigte sieh Hm.
F. v. Bloeks »Plaisir« unter Hm. E. Aßmuih,
der« Favorit unserer vorjährigen Rennen, errang
jedoch nur den vierten Platzz allerdings war »Mut-
sir«, der ,,Si. Bei. ZU« zufolge, »sehr guter Vierter«
und die ,,St. Pet. Wird« bemerken ausdrücklich, daß
,,Plaisir« sehr gut lief. —- Am Hürdenrennen be-
theiligte sieh Hm. F. v. Block? ,,Ftdes«, ohne
jedoch einen Preis zu nehmen. —- Jm Steepløchale
trat Dr. P. A. Kelierborn ·mii seinem auf dem hiesi-
gen Tuks wohlbekannten ,,E clair« in die Schran-ten und durchmaß die Bahn unter. mehreren
höchst unliebsamen, erfreulicher Weise aber tapfer
und ohne Schaden überwundenen Abenteuern.
Die »Si. Dei. Z.« berichiet hierüber: ,,Eclair«
führte in scharfer Pac-, kam aber am ersten
Graben zu Fall, während die beiden anderen Pferde
in der Reihenfolge, ,,Rubin« und ,,·Kremonka«,
tadellos über alle Hindernisse herüberka-men. »Rü-
bin« gewann in 2 Min. 45 See. und erhielt 252
Rblz «Kremonka« —-Zweite, erhielt 68 Rbbz ,,Eclair«
fiel erst nochmals vor einer Barrierez von seinemReiter wieder bestiegen, fiel er wieder beim Sprung
über die Mauer, nahm sodann noch zwei Anläufe
und kam als Dritter an; er erhielt 20 RbL Merk-
würdig, daß weder Reiter noch Pferd Schaden ge-
nommen haben« ·

Seit dem vorigen Sotnmer sind auch in Nuß-
1and nach ausländischem Muster von den Eisenbah-
nen RnndreiswBilleie eingeführt, aber da
die Lösung solcher Billete nur in St. Pctersburg
und Moskau möglich, die Zahl der Routen eine
recht beschränkte war Gib) und zudem wenig ge-
schah, um das Publicum mit der Neuerung bekannt
zu machen, so wurden im Ganzen nur 346 solcher
Rnndreisebillete gelöst. Jn diesem Jahre nun- sind,
wie dem ,,Rig. TgbM aus St. Petersburg geschrie-
ben "wird, 130 Reiserouten ausgearbeitet worden
und die Billete zu diesen Touren werden in den 11
größten Städien Rußlands erhältlich sein. Rund-
reisebillete für Touren bis 1000 Werst haben aufeinen Monat Giliigkeih für Touren von mehr als
2000 Werst auf zwei Monate. Die Rundreisebilslete werden im Laufe des ganzen Jahres ausgegeben
werden. — Jm Anschluß hieran ersehen wir aus
einem längeren Artikel der »Düna-Z.«, welcher sich
Mit Iitkfelben Frage beschäftigt, daß unter den Or-
ten, von denen aus in den baltis chen Provin-zen Touren sollen angetreten werden können, auch
die drei Städte Riga, D o r p at und Reval auf-geführt sind. »

Zu welch’ traurigen Vorkommnissen der unterunserem Landvolkknoch immer anzuiressende Hang
zur Eurpf us ch erei treibt, beweist wieder einmal
ein vom ,,Post.« berichieter Vorfall. Ein junger
Mann von 25 Jahren begab sich in ein benachbar-
tes Gesinde zu einem alten Weibe, um aus dem
Munde sich Blut entziehen oder, wie das Volk sagt,
nsichden Mund aussrhaben« zu lassen. Bei dieserOperaiion aber schnitt ihm die Curpfuschertn eine
Arterie an und nun begann das Blut in Strömenzu fließen, so daß der Unglückliche verbluiete und
schon nach einigen Stunden seinen Geist aufgab.

T s d i e u l i l! e. a
Apotheker Carl R e i m e r, »I- im 75. Jahre

am sc. Mai zu FriedrichstadtHeinrich Friedrich H o p p e, f· am so. Mai
auf der »Rigaer Cement-Fabrik. »

sei. Auauste Valide S eh i p p a n g , f im Eis.
Jahre am sc. Mai zu Riga.

Carl R a ab e, i— im II. Jahre am II. Mai
zu sey.

..«......-·T...-.-

R e s e I e J s I.
Berlin, II. (1.) Juni. Bezüglich der Mel«

bang, dsß Mel, Danzig und Stettin JrekhäfOU Mk«
den sollen, wird von tnkormirter Seite erklärt, baß

über Kiel und Danzig noch nichts Bestimmtet
bsschlvssstl fei, in Stettin aber eine Freihafenisbs
theilung in dem von der Stadt projectitten neuen
Hafen geplant werde.

Paris, U. Juni (31. Mai) Den« aus
Nancy hier eingetroffenen Mitgliedern des tfchechii
schen Vereins »Sfokol" wurde von der Associationges: ihiksigen Studenten ein äußerst warmer Empfang

ere te .

Belgrad, U. Juni (31. Mai) Sichereu
Mittbeilungen zufolge entbehren die Nachrichten über
den Frieden bedrohende Concentrationen ferbifcher und
bulgarifcher Truppen jeglicher Begründung.

Kriege-um
der· Rsrdifåen Teiirgrapheussaenrnx
cseftern während des Druckes des Blattes eingegangen)

St. Petersburg, Dinstag, 2. Juni. Der
St. Petersburger Generalsuperintendent Freifeldt ift
zum Vier-Präsidenten des Evangelifchen General-
Consistoriums ernannt. -

Ar e n s b arg, Montag, I. Juni. Zum Empfange
des Großfürften Wladimir ist der Livländifche Gou-
verneur eingetroffen. Ganz Arensburg bereitet sieh
zum Empfange II. Mk. Hoheiten vor. Die Häuser
find mit Fahnen und Guirlanden geschmückt, der Adel
bereitet ein Dejeuner vor.

Tehe ran, Montag, l. Juni. Jn Mefehed
starben am Donnerstag 400 Menschen an der Cholera.

Berlin , Dinstag, 14. (2.) Juni. König
Ostar von Schweden traf auf der Station Wild-
part in Potsdam ein.

Adem Dinstag, Ist. (2.) Juni. Der ruffifche
Officier und Abefsinien - Forscher Mafchkow langte
mit Briefen des Negus Menelik an europäifche
Monarchen auf der franzöfifchen Station Gi-
buiti an. "

« A r en s bu r g , Dinstag, It. (2.) Juni. se.
Rats. Hob. der Großfürst Wladimir Alexandrowitfch
langte nebst Gemahlin und Gefolge um 9 Uhr
Morgens bei starkem Regen und Winde auf der
Rhede und um 7211 Uhr tm festlich gefrhmückten
Hafen an, von dem zahlreichen Publieum entha-
siastifch empfangen. Jhre Hoheiten besuchten die
grieehifchwrthodoxe und die luiherifche Kirche; herk-
nach fand eine Besiehttgung des Militärs und des
Gymnafiums durch» Se. Kaif. Hoheit statt. Um 12
Uhr erfolgte das Dejeuner der Oefelfchen Ritters-haft
und um 2 Uhr, wo das Wetter sich aufgeklärt hatte,
fuhr das Großfürstliche Paar zum Krater nach Still.
Jhre Hoheiten kehrten um 746 Uhr Abends zurück
und begaben sich auf den Dampfer ,,Asia.«

«·

,

B er l i n, Dinstag, 14. (2.) Juni. Jm Bei-
fein des Königs von Schweden besichtigte . der Kai-
fer bei Poisdam zwei Garde-Ulanen-Regimeiiter.

Vetters-NO o
von heute; Z. Juni, 7 Uhr Werg.

Sehr ungleiche Temperatjjrvertheilungx der Nord-
westen Europas ist kalt« und regnerisch, der Süd«
osten sehr warm, Kajan bis 9 Grad über normal,
der Nordwesten bis 6 Grad unter normal.

Höchstes Mittel: 2406 C, i. J. 1876.
Niedrigstes » »· : 1000 C. i. J. 1881.

Telegraphischer goursberiøt
St Peter-beugte Eben, s. Juni 1892

SetsseI-Es-Irfe.
Lsmdvu s M. f. 10 List. 95,75 syst) VIII)Berlin » Iov Rast! 46,s5 46,7s 46,s5PMB »

. 100 Ins. 38 37,85 37,9s
Hsllvssmpeeiaic neuer Prägung. . . 7,64 7,67

s I s s s I I s s s s

Fonds« sind Neuen-Takte.IX smkbilleie 1. Im. . . . . . . . Ost« Eins.Si F, Z· Ums s s s s I s s s s Io3,,s IN«g; Gott-vent- ktlsssskxz . ». . » .
«

. . its-II« Mk»
,

- I « - s · s e« «—

II Meist-Anleihe II. Im» «
. . .

. 103öx « 1110 Im· s s O s s .
ls Ist Preimiexnsluleihscissy .

. .
. gen-«

11. » » (1866) . . . . Max,
Prämien-Anleihe de: Odem-gut.

. .. . . 193140942 .IX s s C s I s s 1o41,. «
It, X s · I s « s s s s s s —-Ex Innere Anleihe . « . .

. . . . 95
S, Abels-A reib-Pfand« .

. . . . . Iow-
k Hi Gegeuk Bodenetevit-Pfandbe. (Metall) Um« Am.öd(

, , , Nichts) 10274 Ruf.
» Si. Äste-so. Stadt-Optik. . . . . wes-« eis; Ebers-wer Lanvschlk Mr e. (4sI-«iähe.). 102 Zins.
P» pp. s, g 1ol.,.

eiien de: Wvlßqqkftafesizfessaeåtisezlszh . G»
. 732 Mit-f.

« s) sro en tu In a n' I s «
··-

» » Rvbittskssvlogojet » . . EIN-«Tendenz der Fondsbötfee Bill.
Waaren-Börse.Ideen, ist-en» Genosse) ish- san.

Eis It) Its. .
. lhsö

Lenden; st- ehen: seh: sitt. ..
Um, s w s O s s s s s

Lenden: II: Reisen: fe IX«
W. . w Its s s s · s

sum« is: Stier: sitt.
ON, n« w s s s s s s s s « s s Hsc Mast, sei· Gotte, n. s Itd .

.
. . IRS-isTexts-It Mk CHOR« -

ssgseuwesh Ieise-HGB U« I . . U,25--1s,7s
» II« de: unseres! VII« . . . . . ·

-

tesdenz sit: liessen-est: fes.
Its» giesst-XII di. In . . . . . . 1S,I0-l7

»« w «
« s «« s I·

It
.

m F·m,' . P« s O s
«—

sncus e! s « s s «·E. Sense ». nd ...» » s i- · s
. sws vrs M « s s ·

· « ·
. s si-

Berliner Börfq 14.Iuni(2.)1892.
100Rbl«pt-Ca«... ....2u what-V.Im Pl· pt« e s s s s - s 25 Pxs100 RU- pe. Uuhup uässtm Monat« . 212 Rast. 75 Pf.Tendenz: m« et.

Für die Redaetipn verantwortlich-Chssfelblstm Jesus-Manns«-
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· « c ii is. d« ii i d ·i- , , « , jApvllllltlkls e !»« R. D...1.«;»««i.. Bis-ihm« « « Um, I- Sommer-Theater ;NlltilkL Scstckswllsscc . bound-siegend«- 4. les-i. bei giiqstigskl SWCITTOTIZVDESSIIIISI »Willst-is« TM ·Hkstsdwetkervereiu.
bei · G. Pfeil. . Witterung von 4-k-6 Nachm I Älltcllldtlsclls Hllslilkstick DMMVU Inn« TVSUMCMD
l « l"«·"· Grastiiäliiiiascliineii l Dokmeksta d. 4 J ·

O d i iieueste leichte S» « UM- -s, Wnlzeisscoiicert i - -

». . 2M »Zzzjzzzhwgzgmz « Maus N Mk.
o I Getrciiiideiiiläliniasåliiciieiisk ·«

«

ei: Zum
Die

a. Neu:
Loalalisseliwäiiiiiie I DE· used— . «, 0 es« ««

C a I Pf« site« M! «« i? 07131931
Loiikalkkrottlrsllppaiate I« ! » s
Loiikiilklirottipllieiiieii

» Lgqfzskskottjk.nagijsqhqhs ockslälsk Såilllxlstlvslsk · HMICIWGTICSP Y Ladelburg .
schwdmlllbclltcl » pk. Arzt sonnta- Tsznasxeuxuni o lIOIUEHYJYFI Freitag
sohwammactzo " CCMPVEUINSVUVSSC I· im Garten dgds Arn, suchst Local -

» szdzhzuhgu .
.

sprech-stunden våitillo—ll und 3—4 »Es« xjkjzmeeste Zeus« » I at p e
scliwiiiiinciidc Bade-leise I —-————————-«-Ll—————«——— «.

· t d . v»
d und« D.D eh di Hierdurch hast: d vix drei: dazu— F LF t Mc! ycmal »Im cU »..emp o m orp wgu n M ungl zeigen, dass ich iriichl vomlnächsten ru

· m Ritszszrstsz m» I hier niederlassen werde. Anmeldun- Expd dieses Blattes · e .

»z-»-»7,-s«»k;-;- ! gsll Vol! SOIIÜISPU lllld schfjlsklllllcll VCnehme ich vom 10. August an til-g— - Anfang 73 Uhr. "'-J—-
Die noch vorrathigen lich von 2 5 Uhr Nachmittags in ————

.

Hausthür an der Ecke, auch während d.
»

-
- r, ’« ZU gegen«

-

s. . ,

»

. cl »a vlc ckl Ic Sc·Eistans Feins- Wxihnung Rigasche strasse I. Ferien gutes, kräftiges UWÆXZIVIIFAbchJEIICHVFIXIfZICYEII Udskcklzbtkskkk
« «« »

s
Hoszbachtungsvoll

q UUCI Bilnakd Wähnen, Mitglied l (Das Oroliester besteht aus 60
h b « sekptixksd Nabch VIEIEVt Zelt Wikd ander:

-

»
-

· 19kg·) zu a en. wei ig arü er ver üg . ·
k MIIMSC Um? -—-—————-—«93—9—«’—EE—9V9YE— s«

»-

verkauke von jetzt ab init lcØi Eine dipwmirte u
.

« V L· NR ·«sz·««««««« ·«

Essssssssssse « »«·
.!«"". "—" T « · · - ·. . ·

.E. Rcllltlkis Au« Sob- Mavuev Ipgsttussbtsu GEM- Juustkikke Zeitung fkik Toicette ·-

«

»
—«—

Alexandersstrasse Nr. 4. · Pekersburg wünscht. »für den Smw na · l dlns ;· Und Havdakbesksns Geöfknet bis 2 Uhr Nachts,
·. II » · « mer zu practizieren Sprechst tägl. von l! VIG 0M CW REMEDIES« s J««7««H’ - . «.

« -

s——6 Uhr Nachniittags - Garten- Z s ! il- . YJJ h· um cii uss ein. s:- e . « .

s « Preise des· Bitte-te: l. Platz 50 i ;—szs" m«»-.vp»ich- Reichhaltige. O . - 3
- · s K - Z. Pl s; 30 le(

.
. PI. · «--:"."«I. nun en, " «

-

· ·

smpdsui , Fiisskkgsxkkskikkn ZFk«Ti.T2"«JIF"«iVII-; HEXE-». « « «» ««

-
. .

-

.
s- - «· m ,

- -- . —.-·-—·:- «. . «
»u. E. wohin! Ii»is» d. B« »i-....-sdsssiissg.s—..-is. hk:::«g»«k·;;: Terz«. Erz. Hex-

Haus Borck Nr. 4, neben dem« F « h Lukreziens-is: Herren 46 Kogp I .

is«
- l i « ·

" Rathhause
.

klso e Damen 20 Kaki. «« ZJEZkJTTZJIädHJTT JUTZZZTIXZZTUZTJ s —«—sz . ommekslnclZsZllg Anfangs Uhr Nachmittags. PJ«"I«FTIT...·’ZTi"T".-F"LJJZTL»T·««« «« LIUIICIIOIIGF Ziel«
SIMIYCTSCICÜIC U« «

»»

« sz z» »· in grosgszxtlltäæahl am- empaohlt .
.

stoben suec-leert Mesrnbllderm K I BRNK

VI U s sc, Dllkpblsh
ptisixii einig-i Tat[ Jrkdkrkmg - »wassekiieiisiisisiksipeineudokixeoiiiekz T2:-f;.-«;;;:i « i . I« lklgesclie sit. 2 «« « I . - . s am Rhein. Aeltestes und bestrenoinmirtes sc—-

schreibmaterialienksklandlg ·· «. · Alex-'s« Z« . s nutoklatn für Nerven·lei(»len(le. Auch ver- ·· «· « « « · « -
I·

· I « Besten Rigaer und Petersburger « - ». WVUUFCEU ÄUOPIHCUEU ECUTÄBEUC VIII« IN« · · «·

· · . « I » - « Dir-g. Arzt: Ihr. All-recht Islklennzezejsz aus der Brauen-Z,WaldSchlolSohenl
. i » - .· ." h . . » « Fa«

I ·
»

« I zehn; «» an» F» b - in und aus dein Hause:
Yspwnder»zzraße 12 iisäiniiitliclielflalekkaklrenl

«« « ««« J. Htassc ? Speise» moustlicb Im. 9-
s . emptiehii stets zu de« innig-te» l YWWWWHT»—"———·——«———·—»»»«««sp«»».»»;»»«.WW»»»»».»..»»»::T——,»W.»»;:;::;:;——W»»·« 3

« ,- -U.
Preisen E. GÅIUXHLP « ; E «

» ·
.

vormals Martinßöcklerz «Kalikhof26. - · H
» —·sz———·———————»———-— ?

· .
O« S« UUBSEO wv«·«-«..-—«'«·« « , · u o oX INDEMN- 0T··

- »- SSUCD EVEN: I " Steck-
« i« s E Mühle unter Schloß Tarwast wird

- · J« « · -
;

gegenwar igen a er der te e verge-
.- ; . · ; ben. Die Mühle hat drei Gänge, einen

« i St. Peter-barg, Puschkinskaja 10, » « l. Z« Z Gwupeklsaflgi Eine SäSSMÜh!E- Eine
. c» to' d s 't- d Hefefabrilc « ; Kratzereiz eine» Leinsaatklappey außerdemkshssäszslkäizäxghsza ~K:lllp;ulliliien«?.r P« un

? « eine Bäg Te; und einen Krug Die
-—..-...-».

—-——-—————-—--

- diese« euiss«sjsxxixsxsp.kgx.setze«sesialpkaesketykkerslecleelcen · s « · T ————·—»——;—————-———————'——
stallhaictety Deeliengakten I s, . « Esit· l u e II CI - - « I - «

K· s? Kost, Lin« Qgon Wegs» ÄVVOISC U! 111-S Ausland .« S der 8 Jahre Dienstmaiin gewesen kannnse ekk users-je oder-jucken- selik billig zu verkaufen ein Hoohietnesszsommeklsirgersbier Z; Fapswgchäkk twE emsxehzek da»
alle. im stell eliräiicliliclien «« ——T«.-—-——————————M«ll"- «««

—————————.-—«
»«·

sz Putz-Krittel.
mii 10 heiser-kei- zimmskxk ans»- I · ; I i

. .
· " N9hgggglzsg, seh;- 8011499 Nghzmgp v ; empiiehlt sich für PrivatkestlichlceitenUmstand? halber ist eine Päudxhk grossen» Bot-Bank? OTHER» I I . I:- Rusäsche Streu-se, Haus 3, Q.—4—.»en. n ragen an en esi zer errn · "LF.Bock-er in Werke. ? ? 8
« ? · . E « · · -

von— 5 Zimmer-n nebst Küche und sil-
len Wirthschaftsbequenilichkeiten v. h, pokpaz’gzrb"zzu-szk» Nr· jzzjmj I « Z Auskunft Stumm

P «

I. Juli zn vertritt-then. Zu erfrass · - - s· -

ges: hoi Frau Dr» Umrisse-i, wen— «
« "

I ÆHFLOUIIODCEI
· sI · schJm uiitergeidchklgegsVßgtleålgäistdkoebeii er- Gesucht wird zum nächste-n Semester Z Its« Ia oslllobts- « « ..

. .· ienen un ur ie u an un en s uer ragen o. o a· t s .aunkstatzde halbe» zst ex» hubschsz zog, mit Garten und Waschkuche mit ei beziehen:
Zzu stk r --—-—-.—-...I—ZY-—IHLL—E.—-

standig eingerichtete nem Wohnziminer zu annehiiibaremg « ». Sdkfb kVgl« », Mk» Smsmpe Preise zu set-harrten. Eines« der .. « ; HIUSUBU für We. End , Alt 913 reiche
· . » u

in d» Näh« w» Mezkeküll Etat· Kpkssz llauser enthält moblirte Studenten— zu» Jahren ifüri ekelt bin: e März von s— ·

und Citrouen und dir. FruchvSurupe
zu vermiethen. Das Nähere Teichstu 18, Wdlsllgslli » . - ·

. · dem Leu-we Unter» Utignkdxuåch Vgl TUT Mpfkshlk DIE FVUchkhMtdlUUg Großer
. x—-—-Tssppss

..-—-- cschichtc berpahlens V..-..». is. .s: R..-s»ch«E-..TEIHEPE« -———————————«;«
N«s«—————-—————-——P««sp«·

ungjånevolzlubgchsiiäs soukueiresrtwluckin Dtversp Mühe! und Wirthfchaftæ «» · und . Itälfztskxgcherbxltxlx dälrlgsiä gnmseldunszgkg
Dorpat an der Rigaschen Straße ist gegenftände werden Abreise- halber seiner industrieller! Blüthczeit Vuchh U ·

««««
. sind zu verkaufen im Nen-Anatomicum,

«
«-

- - »

«
· billi verkauft - Gartenstraße Nr 35 ——«

»« M« m Doqmt und Fellm LehkkspStmßes "außerst billig zu vermietheir ·Naheres M! .E) . T «« b
-

» » »
·

sub Hi. s,«, ———

p——.——ssisgsiipsissisiii
Eis: großes freiiudciches —-«·«—-———·s——·—"«-"··"— FiTITUsUMZXTFTFJPTLsp ufiiåpæeiiinsiiikks Gk i[ m

« III« « hat sich eins-graues im» is des» J»--- erwies· -.---
··

» hs W I ~ «· »»

-

im ...Garteniiigeleä:ne mituisieizixkatåjmEin:
.

gnug, ist -für den Sommer zu ver-mir: M! CIEIZIEV zU hcibeiijs— Sand-S« 10 MDUstUEUS Bsukheselt OVCFPCHIEUH VVU wunsche f« m· Geschast ZU engasfrenx ZLLELEILHTYEFHH.YLN-E——"20L-
-

tjlspchenstraße Nr. 2.
d Ein gut erhaltcnefFliiisej HHOKJWY »

- «
Für die Sommerserien eine kleine U« TUTTI« Scbmuchte Möbel werde« Ein historischer Vortra "·"
. . k t——-ii.t · du! 4 ·

.«

g
Womit«

ff
Swdkntkllwshnnng gskxagL7 Uhkfs unten, ee «M« T« gehalten am 8. December 1891

.

Einen gut empfohlenen gewandten ist abhanden gekommen. es wird gebe,gFfUchk— Mel! sub ».100" empfängt «—"·"""""·I;Iysp——·—«"H- VVU d tm, übe» s- VHi sb Mstt s;del-HGB» 9 zohvhwlgesä Ame-Uns·
. s · s; I,

———j

. « · «
·««··7«'«——q—«

am Dom. mit Garten u. Veranda wird zu veriniethen D. v. sit-ers. · i GOIIOIH VOIIDCL hzkzjjphw Lqppwotsti
·

- E gllatiieskii s lllccliibis Anfang August vermiethet Nähekes Zu besehen Techelkerstrasse 12, « g« s U. Sei-Schutt.
Lehmstraße Nr. 4- , von 12-4 Uhr. Dorpat 1892. «« »Wer·
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Dort) at, C. Juni. Zur Reife St. Kaki.

Hob. desGroßfürstenWladimirAlexans
drowitf ch veröffentlicht der ,,Reg.-Anz.«, in Er«
gänznng feiner früheren Mittheilungsg das Nachste-
hend» ,

»Gutes der Ziele der Reife St. Rats. Hob. des
Großfürften Wladimir Alerandroroitfch bildet die fac-
tifche Prüfung des derzeittgen Zustand« der
Verwaltungen der· Kreio-Militärchefs.
Seit dem letzten Besuch dieser Verwaltungen durch
den Erlauchten Obercommandirendem ist von St.
Rats. Hoheit eine ganze Reihe von Ptaßnahmenz er«
laffen»worden, welche auf die Vervollkommnung die-
ser» tm höchsten Grade wichtigen Organe der allges
meinen miittärtschen Administration gerichtet sind.
So ist, gemäß der Weisung des Großfürstem ein
besonderes Programm ausgearbeitet, welches allen
vorbereitenden Arbeiten in allen Verwaltungen eine
möglichst gleichartige und dazu fo klare und einfache
Form· geben soll, daß der Erfolg der praktischen An-
wendung der Arbeiten selbst nröglichst wenig von der
Person des fMilitäriChefs abhängt, d. h. daß bei-
spielsweise dessen zeitweilige Abwesenheit oder Krank-
heit« im Augenblick der Mobilisirung keinen Einfluß
auf den Gang der MobilistrungssAufgaben ausüben
kann. — Ebenso find von dem Erlauchten Ober-
eommandirenden Maßnahmen zum volllommeneren
Sammeln statiftifeher und administrativer Daten für
jeden Kreis, deren Zuverlässigkeit die Correciheit der
MobilisirungssBerecbnungen in so hohem Grade be«

eins-laßt, getroffen worden. Dieses Alles hat schon
jetzt die Einheitlichkeit der Gefchäftsführung in den
ikretssMilitärverwaltnngen beträchtlich gefördert, nndaus diesem Grunde gewinnt die nun bevorstehende
Prüfung besonderes Interesse, da sie unter Umstän-
den, welche einen Vergleich der Verwaltungen er«
leichtern nnd eine richtigen· Würdigung der an ih-
rer Spitze stehenden Persönlichkeit-en fördern, vdrsich geht-«

Hier und da bringen die Blätter Nnchtichten übe:
einen neuen Typus ökunomischerEisenk
bahnen, welcher sich in Rußland Terrain erobern
will. Das Unternehmen erregt um so mehr unser
Interesse, als es in erste: Linie die Nachbarschaft un-
sere: Ptovinzen und sodann diese selbst insfgluge ge-
faßt hat; in die Hand genommen ist es bon der
»Etsten Gesellschaft der ZusuhrsBah-
nenin Rußlnndf «

Die nach dem Dolbergssalowetzlkxchen System
zu erbanenden Secnndärbahnen — lesen wir im
,,Rig. Tgbl.« —- erfordern keine besonderen Erd-ir-
beitenz eine Werst solcher Bahnen kostet 500«0« RbL
und nur selten über 15,000 Rbl., je nach der Be-
schaffenheit des Bodens. Die Einfachheit der Schie-
nenlegung ohne besondere Vorarbeiten: am Bahndannne
ermöglicht auch die Verlegung der Bahn nach Be-
dürsniß an einen anderen Ort. Das Project hat
bei Jngenienren Anklang gefunden, nnd es ist be-
schlossen worden, eine Adieu-Gesellschaft unter der
erwähnten Benennung zu gründem Das Grund«
cavital beträgt 3 Miit. Abt» von weicher Summe·
1 wein. Rot. das Aktien; und 2 Mal. Rot. das
ObligationbCapital bilden. Die Staiuten der »Er-
sten Gesellschaft der· Zufuhricsiisenbahnen in Rnßlanjøli
find am IS. März dieses Jahres Allerhöchst bestätigt
worden nnd hat die Einzahlung von 50 Mel. von
jeder im Werlhe von 100 RbL zn ernittirenden Ae«-
tie bis zum l. August d. J. zn"ersolgen.

sDie genannte Gesellschaft wird. ihre Thätigkeit
zuerst im Pleskauschen Gouvernement eröffnen und
alsdann Roland, Estland und das Witebss
kisehe Gouvernement in ihren Wirkungskreis zie-
hen. Nach dem von der Gesellschaft anfgestellten
Project sollen in nächster Zukunft zw ei Parallelliniem
von der St. PetersbnrgiWarschaner Eisenbahn aus-
gehend, die eine von Ostrow über Roworsheiin We-
likije Lnki, Welish und Poretschje nach Ssmolensh
die andere von Reshitza über Neapel, Gorodok nach

Wttebsk führend, gebaut werden, während eine Linie
von Staraja"Russa, über Cholm und Toropetz kom-
mend, dieLinie Ostrow-Ssmolensl durchschneidet und
bei Newel auf die Linie ReshitzxssWitebsk mündet. —

In Livland ist Wall als Centralpunct ausersehen
worden, von wo aus eine Linie nach Kreutzburg undnon dort nach Reshitza an der St. PetersburgsWars
schauer Bahn geführt werden soll. Die nordwestliche
Linte verbindet Wall mit Pernau und führt über
Werde-r in Estland nach Hapsah welche letztere Stadt
mit Weiße-Mein, Reden, Fellin und der Wall-Per-nauer Linie verbunden werden soll.

Da bei diesen Projecten natürlich Geld die Haupt-
rolle spielt, so werdenStadt und Land Gelegenheit
haben, lhr Interesses durch Abnahme von Actien zu
bekunden, auf welche in der Plestauer Commerzbank
Subscripiionenangenommen werden, wo auch das
Nähere zu erfahren ist; ebenso auch per Post unter
der Adresse: ,,c.-1Ie-kep6ypI·-k-, se« Heut-non) sue-ro«-
Zo"1(), irdenem-P! B. H. Hunnen-onst« —- Ohne uns
in eine Beurtheilung dieses weitgehenden Projeetes
einlassen zu wollen, wünschen wir ihm vollen Erfolg.

Der Namentliche Allerhöchste Ulas an den
Dirigirenden Senat, mittelst desseu die gestern ge-
rneldete Wiederbesetzung des Amtes eines Vice-
Präsidenten des etxslutherischen Ge-
neral-Consistoriums erfolgt ist, ist vom W«
Mai datirt und lautet: »Den: St. Petersburger
Generalsuperintendenten und Vlce - Präsidenten des
St. Petersburger evplutherischen Confistoriums Pre-
Eiger an der St. Sinnen-Kirche zu St. Petersburg,

onrad Freifeldt, befehlen wir.2lllergnädigst,
das Amt eines Pia-Präsidenten des eruilutherischen
Generablsonsistoriums zu übernehmen, unter Belas-sung in dem Amte· als OenieindoPredigerX

— Der ,,Reg.-Anz." pudlieirt in seiner» neuestenNummer« die mittelst Tagesbefehls im Ministerium
des Innern erfolgte Znzählung des Dorpater Ab-
Hetheilten Gras-its, Hofrathes Ja nns en, zum ge-
nannten Ministerium — seiner Bitte gemäß, unter
Enthebung vom erwähnten Aulis, und die Ernen-
nung des Jnspeetors der Volksschulen des Wesen-
berger Rahons, Hm. Jö gen-er, zum Dorpater
Abgetheilten Censor für die innere Censuy gerech-
net vom I. Mai d. J. ab.

— Für reichsdeutsche Frauen, die in
Rußland in die Ehe treten, bringt die
,,Nordd. Allg. Z.« die geltenden gesetzlichen Be-

stitnmungen in Erinnerung. Das Berliner vsficiöfe
Biatt schreibt: »Die Eheschließungen Zwischenx Aus-
ländern und deutschen Frauen haben vielfäch dadurch
Mißstände im Gefolge, daß die Frauen gemäß §·13,
Ziffer: 5 des Bundesgesetzed vom 1".·Jnni"18·'i»’"("),
über die Erwerbung und den Verlust der Bandes-«;
and Staatsaugkhdkigkeit vie deutsch« Staatsinkgex
Hörigkeit verlieren, oft schon nach. kuizer "Zeit» mit—-
ihren Kindern ais iäfiige Anständen· ausgeivisefen
werden und in dem fremden Lande, dessen« Sprache·
sie nicht kennen, dem Elend. entgegen gehen. "·Uin
der Gefahr zu begegnen, daß die« einen Anständen
heiraihenden deutschen Frauen aus Unwissenheit "in
eine solche Lage gerathen, find die Siandesbeainten
mit Anweisung dahin versehen worden, bei « Ehe-·
fchließung deutscher Frauen mit Audländern die
Bräute auf den durch ihre Verehelichuiig eintretenden
Perlustihrer Staatsangehörigkeitund
die damit verbundenen Folgen aufnierkfnm zu
machen.« h »

In Riga wird, der »D1ina-Z.« zufolge, Mitte
Juni ein dritter Dampf» aus Ainerika
mit Nehrnngsmittein für die Nothleidenden eintref-
fen. Der Name desselben ist",,Leo«k und die Ladung
wird ungefähr 2300 Tons groß sein. Graf«Bo-
brinski wird aus St. Peiersburg zum Empfang der
Ladung in Riga erwartet. « « ·

» — Heute, am et. Juni, wird in Riga das,
7ssjährige Jubiläum des Wöhrniannfe
schen Paris festlich begangen. —--.Joi Festziigje
begiebt« man sich zunächst zum Denkmal der Stifterin
dieses prächtigen Paris; den Schluß des Festes
bildet ein glänzetst-es Feuerwerts «« »

« — Die »Seit-o in« -En twirrunxk Yschreibt
die ,,Düna-Z.« unterin 2.tJuni, übt auf diePassaszits
ien beider Brücken eine bedeutende Anziehnngsskrast
aus nnd dichtgedrängt flehen sie täglich hüben und
drüben, um die Arbeiten auf deniWesser zu beob-
achten. Es ist allerdings auch interessant, den tloll-
kühnen und« wagehnlsigen"Wcisferarbeitern-" auf den
glatten Balken zuzuschanew wie sie die Hölzer einzeln
lösen, um nachher, auf zwei solchen runden· »und
glatten Stämmen stehend, sich der Strömung zu
überlassen, indem sie oft vergeblich mitdeni Boots-
haken den tiefen Grund suchen, um sich und ihrem
Gefährt die sewünschie Richturig zu geben. Einen
besonderen Respect bekommt man vor der Gewalt
der Wasserkrafh die es vermochte, oft fünf Schicht
hoch die Flösser übereinander zu treiben. Die Holz«

F e r i l l e i s a.
Ballonsahrten zu wisseuschaftliihen Zwecken.

LSchlUBJ
Schon 1889 haben Dr. Aßmann und v. Sigss

feld wissenschaftltche Ballonsahrten veranstaltet, wäh-
rend deren an den meteorologischen Staiionen der
Gegenden, über denen der Ballon schwebte, genaue
Beobachtungen angestellt wurden. Das Ergebnis ei-
ner solchen Fahrt von: 19. Juni 1889 ist von Dr.
C. Lang bearbeitet worden.

Die Auffahrtsand inMün chen statt, da dort die
zur Füllung des Ballons erforderliche Leuchtgass
rnenge stets leicht zu beschaffen ist. Ei ergingen an
etwa 120 Orte Ctrculare, welche zu bestimmten Be«
obachtungen am Tage der Aussahrt aussordertem
Dieser Tag selbst wurde später durch Posttarten an-
gezeigt. Damit diese Karten zeitig ankamen, mußte
der Entschluß zur Aufsahrt ungefähr 40 Stunden vor
derselben gefaßt werden. Man war daher gezwungen,
eine verhältnißmäßig sichere Wetterlage abzuwarten,
und außerdem eine solche, bei der eine weslliche Fort-
bewegung de« Ballons zu erwarten stand, da beson-
dere Gründe dies wünschenswerth machten.

Am U. Juni versprach die Wetterlage diesen Be-
dingungen Genüge zu leisten, daher wurde der Aus·
stieg aus Müneben aus den II. festgestellh Die Wet-
ierkarte dieses Morgens zeigte, daß nach der Art der
Druckvertheilung eine westliche Richiung der Fahrt
und der Abstieg in der Nähe des Bodensees zu et-
warten sei. Wie staunte man daher, als der Bal-
lon eine ganz andere Richtung nahm und bei Was·
serburg am Jnn den Boden erreichir. Die Wetter-
larte hatte dies nicht erwarten lassen und nicht gezeigt,
daß an jenem Tage über dem dstlichen Theile von
Süd-Deutschland eine Depression lag, die denn auchdas Wette: ganz anders gestalten, als erwartet wurde.
Da« Vorhandensein dieser Depression ließ »sich erst
späte: deutlich erkennen, als man sehr viele Stationen
berücksichtigen konnte.

Die genaue Untersuchung der stündlichen Lust«stack-Beobachtungen an den Stationen und der un-
Iinterbrochenen Beobachtungen im Ballen geslattete
tun die ans einander folgenden Wa ndlungen im Zu«

stande der Atmosphäre» über jenem Theile Süd-
Deutschlands genauer zu verfolgen. Es zeigten sich
in jener Depression schon um 8 Uhr« Morgens drei
Kerne oder Theil-Minima, um 11 Uhr zwei, eins
zwischen der oberen Jsar und dem Chiem-S·ee, das
andere über der oberen Jlley und im Gebiete beider
Kerne beginnt fich stärkere Trübung einzustellen. Jm
Alpenvorlande, zwischen Jnn und Leib, bildeten sich
Gewitter, von denen ein um 4 Uhr Nachmittags ge-
gen Süd gehender Gewitierzug sich an das· batomes
trisehe Minimum über dem östlichen Chiemgau an-
schloß. Gewitter, die in den Abendstunden über der
fchwäbisclybaierischen Ebene zum Ausdruck) kamen,
scheinen mit dem westlichen Theil-Minimum in Ver-
bindung gestanden zu haben. Alle diese Gewitter deu-
ten eine kreisende Bewegung um das Depressions-Cen-
trum und machen überaus wahrscheinlich, daß die
localen sog. Wärmegewitter auch nichts Anderes als
Wirbelgewitter find. s

Auf die ferneren Ergebnisse dieser und einiger
anderen Fahnen, besonders derjenigen des Ballon
«Herder«, kann hier nicht weiter eingegangen wer-
den. Eo mag genügen, hervorzuheben, daß die
Hauptsragety um deren Beantwortung es sich bei
wissenschaftlichen Lustsahrten handelt, diejenigen sind
nach der wahren Lufttemperatur in bestimmter Höhe,
nach der Feuchtigkeih die dort herrscht, und nach
der Richtung und Geschwindigkeit des Windes da-
selbst. Besonders wichtig ist die Ersorschung dieser
letzteren in sehr großen Höhen über dem Boden,
um festzustellen, wie weit die Stürme nach oben
reichen und wo die von der Theorie geforderte gleieiy
mäßige Bewegung der hbehsten Lnftsehiehten beginnt.

Die Anzahl und Art der einzelnen Beobachtun-
gen, welehe bei Ballonfahtten zu wissenschaftlichen
Zwecken angestellt werden müssen, ist sehr groß und
ihre genaue Ausführung erheischt einen beträchtli-
chen Aufwand von physische: und moralischer Kraft.
Die einzelnen Beobachtungen werden in bestimmte
Formulare eingetragen, nachdem die Theilnehmer
sieh vorher über die Theilung der Arbeit versiändigt
haben.

Oberlieutenant Hörnes in Wien hat in seine:
Schrift »Ueber Vellonbeobachtnngen und deren gra-
phifche DacstellunM eine neue, einfache Methode

angegeben, um durch graphische Auszeichnung im
Ballen selbst Zeit und Höhe zu erhalten. Zu die-
sem Zwecke dienen Tafeln aus weißem, dickem· Car-
ton, aus denen ein Netz von wagerechtenkund senk-
rechten Linien gezogen ist, erstere für die Höhen»
letztere site die Zeitung-thesi. Es genügt dann das
Eintragen eines Punktes aus die entsprechende Linie,
um schon im Ballen die Curven während der Fahrt
vor sich zu sehen. Auch die Temperatur, die Feuchs
ttgkeitsangabtz die Bewölkuug können in gleichet
Weise unmittelbar eingetragen werden. »

Der Gedanke, in einem Fesselballoti Apparate
mit photographischer Registrirung in die Lüste zu
senden, so daß also die Auszeichnungen ohne directe
menschliche Hilfe erhalten werden, ist zuerst von
Herrn in. Sigsseld praktisch ausgeführt morden; al-
lein zahlreiche Versuche führten zu keinem befriedi-
genden Ergebnisssz hauptsächlich wegen der unaus-
hleiblichen Stöße, denen die Instrumente ausgesetzt
sind. Erst in der allerneuesten Zeit ist es Dr. Iß-
mann gelungen, dieser Schwierigkeit, wie es scheint,
Herr zu werden, doch nicht ohne daß bei einem Ver-
suche der Fesselballon sammt allen an ihm ange-
brachten Instrumenten durchbrannte. Als man sei-
ner wieder habhaft wurde, erwiesen sich die Beschä-
digungen der iheuren Apparate glücklicher Weise als
nur gering.

« Bei Freifahrten ist zur Festlegung der Projeetien
der Flugbabn eine Karte erforderlich, aus welcher
der Luftfchiffer entnehmen kann, wo sich der Ballon
in jedem einzelnen Zeitpuncte über der Erde befin-
det. Diese Festlegung ist wichtig, um die Geschwin-
digkeit der Lufiströmunz die den Ballon treibt, zu
berechnen. Man benutzt zum Anvisiten der irdi-
schen Puncte die herabhängende Schleifleine oder
den Anker. "

Bezüglich der Eindtücky welche die Bodengestab
tung auf den Beobachter im Ballon macht, bemerkt
Hörnes Folgendes: »Fährt man in mäßiger Höhe
über der Erde, so liegt die ganze Gegend wie auf
einem Plane ausgebreitet zu unseren Füßen. Je
höher man"fteigt, desto größer wird natürlich der
Csesichtskreiz destv kleiner, einem Plane ähnlicher,
werden aber anch die Terrainbedeckungein SchVU II!
einer Höhe. von 10000 wird es äußerst schwierig

und nur bei besonders günstiger Beleuchtung mög-
lich, Terrainfteigungen ——- also Hügel und selbst
iMittelgebirge ——« über welche der Ballen eilt, als
solche zu erkennen. So kann ich niich riochdeutlich
meines Erstaunens bei Gelegenheit einer Landung
im Meklenburgischen entsinnen. Die Fahrt« ging
Stunden lang über die norddeutsche Ttefebene dahin,
zahlreiche Seen wurden überflogen und von 2000111
Höhe aus erschien die Gegend ganz flach, wieman
sich das Terrain dieses Landes eben vorstelltz »Alses aber gegen Abend zusLandzing kam, das Ventil
gezogen wurde und wir uns nur noch etwa 500111
über der Erde befanden, bemerkten wir zu unserer
größten Ueberraschung, daß »dieses Terrain nichts we-
niger als einer Fläche glich, sondern ganz bedeutende
Hügel aufzuweisen hatte. Das Steigen und Fallen
des Ballons aus der Annäheriing zur Erde oder der
Entfernung des Ballons von ihr entnehmen zu wol-
len, ist schleehterdingb unmöglich, außer, man befindet
sich ganz in nächfter Nähe der Erde. Ungeübte Bal-
lonfahrer können aber selbst hierin gewaltig irren,
indem es besonders nach dem Durchdririgen der
unteren Wolkenschichten scheint, als läge die Erde: nur
einige Meter tief unter uns, während man thaisäciy
lich noch viele hundert Meter über ihr; schwebn Man
erzählt sich sogar, daß ein englischer Gelehrter diese:
Stnnestäuschirng zum Opfer-sieh« , ·

Die Aera der wissenschaftlich-sen Ballonfahcieii mit
zuverlässigen Apparaten hat erst jetzt begonnen, und
wir dürfen von ihnen höchst wichtige Ergebnisse über
die Physik der Atmosphäre erwarten. unabhängig
hiervon und einer anderen Richtung angehöre-ad
sind die Bestrebungen zur Lenkbarmachnng des Bal-
lons, die zur Zeit noch wenig praktischen Erfolg verk
heißen. »—-—

g
UUIEØIIFUWO PsiIIiIst-Erirsrterungeu.

Ju einem der Berliner Gjerirhte spielte sich kürz-
lich der nachstehende Process ab. -

»An diesen Pfingsten werde ick denken, so lange
ick lebe, da kann ick Jhuen Siegel un Brief dadruf
jeden. « Herr Jerichtshoß ick stehe hier als zip-genu-
sechgigjähriger unbeseholtener Mann vor Ihnen; soll
ick vielleicht wesen eene eenzlge Backpseife meinen
unbescholteueii Ruf verlieren A« Während dieser Rede
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eigenihümer und Prttaschtschili aber schauen trübseli-
gen und sorgenvollen Blickes den Arbeiten zu, wohl
ihre durch den Salom entstandenen Verluste berech-
nend. So lange der Wind so still bleibt, wird die
Sortirung der Balken ihren ruhigen Fortgang neh-
men, sollten aber sich Stürme einstellen oder gar ein
neuer Wafferandrang uns heimfuchery so dürfte die
Arbeit schwerer von Statteu gehen.«

FürOesel sinb vom Minister des Jnnern
nach stattgehabter Wahl der anßeretatmäßige Beamte
für besondere» Aufträge beim gen. Ministerium, Hof-
rath Baron Alex. Buxhöwdem und Carl
v. Rehekampff als Landräthe des Oeselschen
Landeathsxsollegiums bestätigt worden. Ferner sind,
wie die ,,Liol. Gouv-BE« meldet, vorn Livlilndischen
Gouverneur bestätigt worden: der Kreisdeputirte
Woldemar v. Aderkas als Präsident des Oe·
selsehen adeligen Waisengerichts und als Oeselfcher
Qberkirehenvorsteher Laneraih v on Z ur - M üh l en.

Jn Reval wurde, wie der ,Rev. Brod« be-
richtet, vorgefterm Dinstag, der BieesGouverneur
von Estland, A. J. Tschaikows Ei, erwartet und
es wurden in seinem Quartier bereite Vorbereitun-
gen zu seiner Ankunft getroffen. Der - Herr Vice-
Gouverneur hat indessen andere Dispositiouen ge-
troffen und soll vor seiner Rückkehr nach Reval
noeh einen dreimociatigeri Urlaub antreten.

—- Wie die Revaler Blätter melden, ist für die
Dauer der Amissuspension des Propsteö S. M alm
zu Rappe! der Prediger zu Nissi, Pastor E. B r u h n s,
mit der Führung der Geschäfte eines Propsteo in
WestsHarrien betraut worden.

Jn Libau wird, wie die »Russ. Shisn« und
andere Blätter melden, die feterliehe Eröffnun g
des neuen Kriegshafens im August dieses
Jahres vor sich gehen. ·

— DleGrundsteinlegung zur neuen St·
Armen- Kirche, schreibt die »Llb. Z.«, wird am
Sonntag, den I. Juni, dutch den Hm. Kurländis
schen Generalfuperinteudenterr Bötttcher vollzogen
werden. Mit dem Abreißendes gegenwärtigen Ge-
bäudes der St. Zinnen-Kirche ist fchon der Anfang
gernacht worden. Der Gotiesdienft für die letilfche Ge-
meinde wird bis zur Vollendung des Bethauses nicht,
wie zuerst geplant worden, in einer Scheune beim
Barenbusch abgehalten werden, sondern in der deut-
fchen hlg. Dreifaltigkeits-Kirehe. -

St. Petersburg, I. Juni. Die Zurück-
weisung, welche die Berliner Börse dem P r ofect
einer Getretdedsslassification hat ange-
deihen lassen, erörtern die »St. Bei. Weh« heute
an leitender Stelle. Jndem das Blatt an die Adresse
der Berliner Herren, denen doch— vor Allem daran
liegen müßttzdaß fortan besser gereinigtes und qua-
litativ gletchmäßigeres Getreide aus Rußland zu ih-
nen gelange, einige Vorwürfe macht, weil sie ein-
fach rein negattv sich zu den diesseits in dieser Rich-
tung gemachten Anstrengungen verhalten hätten, be«
steht es gleirhwohl auf der Nothwendigkeit der Durch»
führnng " einer Clasfifiration des GetreideQ Dem
guten Rufe des rusfisehen Getreides schade auf dem

Weltmatkte ungemein der Umwand, daß es vielfach
gänzlich mangelhaft iortirt und mit Spreu und Un·
kcaut durchmengt zum Export gelange. Siellenweife
sei sogar das Korn in Folge der mangelhaften Be-
stellung de: Werke: und der fchlechten Saat förmlich
degenerirh und so liege es im eigensten Jnieresse
Rußlandö felbst, das einmal gesteckie Ziel zu ertei-
chen und eine Classification des Ge«treides, was al-
lein auch zu guten! Saetkorn führen könne, durch-
zusehen.

—- Wie die ,,St. Bei. Wed.« und die »Neue
Zeit« übereinstimmeud melden, wird die Kö nigiU
Olga Konftantinowna von Griechen-
land im Juni-Monat in St. Peteröburg eintref-
fen. — Der Ankunft des Thronfolgeri von
Rumäniem Prinzen Ferdinand von
Hohrnzollerm sieht man zu Ende dieses Mo«
natd entgegen.

—- Der Minister des Hättest-sättigen, Staatssecm
tär v. Giers, hat fich auf sein Landgut in Zinn-
land begeben.

—- Wie wir der ,,St. Bei. BE« entnehmen, ist
der Generaigouderneur des TranskaspisGebieteh Ge-
nerallieutenant Kurop atkin, am ZL Mai aus
St. Peteroburg abgereist

— Der E mir von B urharawird, dem ,,Ris.
Tgbl.« zufolge, doch noch im Laufe des Juni-Monats
in St. Petersburg erwartet, während, wie erwähnt,
soeben noch mehrere Residenzblätter wissen wollten,
daß seine Reise auf unbestimmte Zeit vertagt set.
Anfänglich wollte der Emir mit einer Suite von
etwa 100 burharischen Würdenträgern reisen; diesel-
be dürfte jedoch bis auf 40 beschränkt werden.

— Demselben Blatte zufolge wird zum Ränzlei-
Director des Hlg. Shnods Wirth Staatsraih
Ker ski, der Advocat F. N. Plewako aber zu deffen
Gehilfen ernannt. «

— Im »Grashd.« zollt der ständige Martin-
Mitarbeiter dieses Blattes dem neuen Schwarz-
meersspanzerfchisf ,,12 ApofteU hohes
Lob. Dasselbe sei vor Allem ein ausgezeichnet rasch
gehendes Schiff, indem es 16 Knoten in der Stunde
zurücklege —- eine Fahrgeschwindigkeih welche kein
einzige« englisches Fahrzeug erreichr. -

«—- Die Bselgraderzkaufmannschaft hat
weitere 20,000 Fus- zum Bestender Nothleidenden
gesammelt und das Geld, ferbtschen Blättern zufolge,
der Gefandtschaft in Belgrad übermitteltg
-Die Frage von der Grün dung eines—-

französischen Lyceums in Rußlandrückt
ihrer praktischen Realifirung näher. Nach den
»Nowofti" interessirt fich die französische Regierung
für die Jdee eines Lyceums in Rußland außer-
ordentlich und hat bereits bedeutende Summen dafür
besten-at. Sie assignirte 1 Mill. Ins. für die
Gründung der Anstalt und will ietztere alljährlich mit
50,000 Fisch. suboentiouireu Es handelt sich gegen-
wärtig nur noeh um die Wahl, die man zwischen
St. Peteröburg und Moskau hat. Für Moskau
spricht nämlich der wesentliche Umstand, daß die
dortige reiche franzöfifche Colonie dem Lyceum ein

große« Loealsreistellen und eine bedeutende Subveniion
sichern will.

Aus Kostroma geht den «Russ. Wen« eine
erfreuiiche Nachricht zu. Am W. Mai flog vom
frühen Morgen an bis zum Späinachmiitage über
Kostroma eine coiossaleMaffe Heuschrecken
in nördlicher Richtung hin. In der Nacht auf
den 27. Mai aber trat in der Umgebung von Ko-
stroina ziemlich st arker F» st ein, von dem die
Deuichtecken überrascht und v ollst ä n d i g v er«
nichtei wurden. Die erfrorenen Heuschrecken be-
deckien die Erde auf einer Fläche von mehreren
Werit

Nach Kasa n find bekanntlich zwei Sanitätss
Detachementö abgegangen. Wie groß nun
die Gefahr für die Theilnehmer an den Sanitätik
Abtheilungem die in den von Epidemien und Hun-
gersnoth betroffenen Gegenden thätig sind, ist, zeigt
nachstehende, von einem Kasansehen Blatte mitgetheilte
Thatsachu Von den 27 Personen zweier Sanitätss
Detachements, welche vorn Rothen Kreuz zur Be-
kämpfung des Flccktyphuo ins Kasansche Gouverne-
ment gefchickt wurden, sind bereits 7 erkrankt, und zwar
sbarmherzige Schwcsterm 1 Feldfcher (der Stu-
dent Tscheremuehinx 1 Feldscherin und 2 Oekono-
minnen. Bei den Meisten war der Typhus ein
recht schwerer.

In Lo dz veröffentlicht der Gouverneur von
Piotrokow in der »Lodz. Z.« die nachstehende Mit-
theilungz Am 24. April d. J» während der Unter-
drückung der eStraßenunruhen in der
Stadt Bot-z, wurden aus dem Hause Nr. 321 an
der Konstantin-Straße zwei Rev o lvers chüsfe
auf eine Soldatentruppederl Compagnie
des 37. Jekatertnburgfchen Jnfanteriesiliegiments
welche die gefangenen Urheber der Unruhen nach
den Kafernen eseortirty abgefeuerk Durch genaue
Untersuchung wurde fcstgestelly daß diese Sehüfse
aus der Wohnung des Hausbefitzers Kolodziejski
herkamem Es sind zwar keine Gründe zur Anklage
des Kolodziejski wegen Verübung dieses VerbreehenQ
welches eine schwere Strafe zur Folge hätte, vor-
handen, umso mehr, als er zu dieser Zeit mit seiner
Familie im Parterre, in seinem Laden, sich befand,
jedoch mit Rücksicht auf: l) die große Wichtigkeit
dieser Thatfachtz 2) das immerhin unverzeihliehe
Unbeaufsichtigtlassen seitens des Kolodziejski feiner in
der zweiten Etage befindlichen Wohnung während
der Straßenunruhen in der Stadt Loh,
was eben ein Eindringen einer fremden Person
in seine Wohnung, welche diese Schüfse abfeuerte,
ermöglicht hatte, und s) die in solchen Fällen auf
den Hausbesitzern tastende Verantwortlichkeit für
die allgemeine Ordnung und Ruhe in ihren Häusern
—- hat der Herr Generalgouverneur auf Grund der St.
hohen Exeellenz gesetzlich gewährten Macht und laut
Resolution vom Z. Mai d. J. dem Harrsbesitzer de!
Stadt Lodz Kolodziejski eine Geldstrafe von 500
Rbl auferlegt. —- Die obige Geldstrafe, die Kolods
ziejski in die Lodzer Kreiscasse gegen Quittung vom
II. Mai, als Depositum des Piotrokower Gouver-

neues, eingetragen hat, wurde dem allgemeinen Sk- »?

fängnißssonds zur Errichtung von Hastloenlen über«
wiesen.

J n Z arizy n ist, wie der »St. Bei. Z.« geschkig J
sihrieben wird, am zweiten PfingsbFeieriage d»
Gruudstein zu eine r lutherischen Kirch«
gelegt worden. »Was als stiller Wunsch, an dessen
Erfüllung man kaum zu denken gewagt, schon lang«
in den kirchlich gesinnten Kreisen der Gemeinde gr-
lebt, was dann in den legten anderthalb Jahrw
Gegenstand des Sorgens und Schaffen« Vieler ge-
wesen, geht nun feiner Verwirklichung entgen ! Man
muß hineingeblickt haben in die durch Jahrzehnte
ktrchlicher Noth gereiften Sehäden in der Gemeinde
und sie niitempfunden haben, man muß die trauriger
Verhältnisse der Evangelischen ringsum nicht nur
von Hörensagen kennen, um voll und ganz die Be«
deutung würdigen zu können, welche der begennene
Kirehenbau für die Gemeinde und das ganze Stirn;-
spiel hat. Daß die Gemeinde aber schon jeht di«
Grundsteinlegung feiern konnte, verdankt sie allein
der Güte Gottes und der Liebe der Glaubensgenoss
sen. Wir haben viel Liebe erfahren; ja, es ist wohl
kaum eine Kirche in unserem Reich so ausschließlich
durch Liebesgaben erbaut worden, wie diese erbaut«
wird. . . Der äußere Bau darf für gesichert gelten.
Die Mittel zur inneren Einrichtung fehlen freilich
noch gänzlich, aber wir zagen nicht«. .

Ielitifner Tage-dreim-
Den e. u«Juni 18e2.

Jn dem großartigen ameritanisehen Parteikamps
um die Peäfideutschaft ist die Entscheidung über
eine wichtige Vorfrage nunmehr gefallen: der re-
publilanisrhe Partei-Gruben in Minneapelis
hat am Freitag seine Arbeiten beendet. Er hat nach
schweren Kämpfen, welche sich indessen mehr hinter
den Coulissen als in offener Versammlung abspielten
als PräsidentschaswCnndidnten H a r r iso n und zum
Candidaten für die VicesPräsidentsehaft WhitelewR e td
ernannt. Die Wahl erfolgte schon im ersten
Stimmgange mit 535 Stimmen für Harrifon gegen
369, von denen 182 auf Blume, 182 auf Mk. Kin-
ley fielen, während 5 zersplittertem Der Gepflogen-
heit gemäß wurde auf Antrag eines der unterlegenen
Candidatem in diesem Falle Mk. tlinley’s, die Er-
nennung Harrisems dann zu einer »einsttprmtgen«
gemacht. Dczmit ist nun, führt die »Nun-ZU« aus,
die Eintracht äußerlich wiederhergestellt Ob die Er-
regung, in welche die immerhin starke Minorität für
Blaiue sich hineingearbeitet hat, aber so schnell, als
es für die Aussichten der Nepublikaner nothwendig
wäre, sich legen wird, is! eine andere Frage. Alleri
dings hat sich das ParteisJnteresse immer noch stark
genug erwiesen, um schließlich jeden Riß zu überkleis
stern, aber in dem kommenden Wahlkampf wird man
eben- mehr brauchen, als Erfüllung gewöhnlicher
Wahlausgabem die Republikaner werden nur siegen
können, wenn sie es verstehen, den bisher zu ihnen
haltenden Theil des Landes zu enthufiasmirem Und

floß der Schweiß in Strömen über fein hochgeröthæ
te« Gesicht. Er schien sein Taschentuch vergessen zu
haben.

Vers: »Jch will Ihnen Etwas sagen, Herr:
Schutz; seien Sie nur nicht so aufgeregt, die Sache
ist ja nicht so schlimm. Wenn Sie sich zu einem
Gewaltact haben hinreißen lassen, so gestehen Sie
es nur· ruhig ein, das ist das Beste, was Sie thun
können«

Angetl.: »Ist werde mir jewiß nich uf Winkel-
zncht lejen, aber Sllens wat rechi is, ick branche
doch nich Holz un Kiehnuf mir hacken zu lassen.«

Vers« »Nein, das brauchen Sie nicht. Sie sind
der K örp erv erletzu n g des lstjiihrigen Zeiiungs-
jungen Fischer angeklagt Sie geben doch zu, ihn
geschlagen zu haben P«

Angekbx »Ja, det habe let, un Schade nm jeden
Schlag, der vorbei jekommen is.«

Vers« ,,Erzählen Sie kurz, wie Sie dazu ges
kommen sinds«

Angeklu »Herr Jeriehtshoß ick bin 30 Jahre
lang Teppermeester jewesen und habe mir mit Je-
iellen un Lehrlinge herumjeärjeriz det dei keene Engel
find, werden Se woll wissen. Aber wat Rüdigkeit
anbelangt, so sind et die reenen Waifenknaben jejen
die Zeitungsjungenä Wat diese Burschen mir
jeiirgert haben, da is ’i Ende von weg. Die Ben-
gels hatten sich det anjewehnt un uf meinen Hans«
flur so ’ne Art Speditionsjefehäft injeriehh Sie
iortirten da ihre Zeitungen un machten dabei allerlei
Kaleika Je! wollte det nich leiden, denn ick habe
feine Miether zu wohnen, un da habe ick fie denn
weggejagt Von diese Zeit an haben se en tach-
Iüchtigen Haß uf mir jervorfen un mir zum Schcsp
bernack gethan, mai sie nur konnten. Jck wohne
hoehparierre, un wenn sie von oben runter kamen,
denn schoben sie bei mir oorh die Zeitung durch die
DAM- Wvbcl sie denn klingelien, als wenn? Haus
brennte— Jck hab« mir bei die Revactiou beschwert,
M h« Mk« Abs! Uiicht jenutzd Denn fingen sie
Mit! AU- Mkk V« Mskjevs Ständchens zu bringen,
un die waren ooch darnach. »Sti11 kuhi d» See,
die Tepper striken«, un andere io’ne anzügliehen
Lieder. Jck war natürlich immer uf’n vivo 1equj,
set ick mal eenen ireifen wollte, aber det war made,

als wenn sie det wußten, wenn ick miku Intermi-
fchlauch hinter die Dhiere stand, det denn man
Allens ruhig war« .

Vers: »Herr Schutz, kommen Sie jetzt zu dem
Vorfall vom 19. März«

Angel« »Ja wohl, Herr Jerichtshoh aber wat
ick sagen wollte, ick hätte wohl noch eeue Bitte,
könnte die Oefsentlichkeit nicht ausge-
schlossen wer’n?«

Vers. : »Nein, dazu liegt keine Veranlassung von«
Angeklu ,,Na, denn hilft det nich. Also in’n

März lasse ick mir die Treppen streichen. Die Mai«
ler müssen det natürlich det Nachts machen un denn
legen sie fone Bretterfiückchen uf die Stufen, wo
die Leite ufftreten sollen, det se de Farbe nich ver-
wischen. Nu machten sich die Zeitungsjungens en
jewisseruiaßenet Verjniejen daraus, det Morjens früh,
wenn se die Treppen ruf un runter liefen, nich uf
die Bretter zu treten, sondern nebenbei uf die Farbe,
die noch naß war. Nu mußten die Maler des
Abens immer wieder kommen, wat mir uatierlich
jroße Kosten un villen Aerjer mir-hie. »Wenn ick
man blos Iual eenenvon die sackermeutfchen Bengeis
erwischen köunte«, sagte ick jeden Abend zu meine
Frau. Eenes Morjens stößt mir meine Frau an
un sagt: »Du, Willem, hör mal, nu kommen sie
wieder von oben ruuter.« Halt, denke ick, nu is et
Zeit, nu ick raus aus ’t Bett, wie aus de Pistole
geschossen. Jck uf’n Corridor was, nehme mir den
Jummifchlauciz den ick da schon parat jelegt hatte
un kieke durch det runde Loch, wat in die Dhiere is.
Richtig, da kamen zwee von die Bengels runter.
Jck reiße die Dhiere uf un will den eenen mit’n
Jummisehlauch eenen über-ziehen. Der Junge is
aber zu flink, ick treffe ihn nich, un in die Rafche
jehe ick eenen Schritt raus un haue noch mal nach
ihm, wie er so die Treppe runter läuft. Jck treffe
ihn wieder nich; in denselben Oogenblick schlägt aber
ooch der Zug hinter mir die Corriderdhiere
zu un det Unglück will, det mir en Zippelvon
det eenzige Kleidung6stück, wat ick anhatte
un wai man direct us’n Leibe zu dragen pflegt, in
die Dhiere festfeklemmtwird Ick zuppe
un zuppe, aber ick kann nich vor un rückwärts.

Dabei muß ick nu selber mit die nackigten Beene
in die Farbe rumtrampeln«. . .

»Ja, Sie lachen, meine Herren, aber ick kann
Jhnen sagen, det war eene niederträcbtige Situation.
Die Jungens standen unten an der Treppe un freu-
ten sieh, un jedes Mal, wenn ick mir umdrehte,
um an die Klinge! zu reißen, denn wurde det Stück
Zeug, wat ick anhat-de, noch kürzer und die Jungens
die juchten man so vor Verjniejem Dabei listimirte
meine Olle det Klingeln nich, indem sie der Mei-
nung war, det die Jungens det machten, un zuletzt
ballerte ick mit beede Fäuste jejen die Dhiere, bis
sie mir denn endlich von die Angellosmachtr. Wat
hatte ick vor Angst ausjestandety det eene von die
Mäehens die Treppe numkommen dhätr. Jck habe
den Morgen keen Kafsee und keen Frühstück jenossety
so habe ick mir jeärjeri. sber iek habe mir zuge-
schworen, det der erste Zeitungsjungh den ick kriejen
dhäte, een ordentlichen Puckel voll kriejen sollte, un
nf’n Abend habe tck denn ooch den Fischer erwischt."

Vers: »Sie sollen ihm wiederholt gegen den
Kopf geschlagen haben« »

Angekl.: ,,Meinen Jummisehlaueh hatte ick nich
bei mir un da habe ick ihm denn ein Paar von
meine preisgekrönten Backpfeifen verabfolgt.«

Vers: »Ihr Zorn ist ja begreiflich, aber von
uns werden Sie wohl keinen Preis für Jhre Bark-
pfeisen erzielen. Der Junge soll ja 2 Tage bett-
lägerig gewesen sein. Sie wußten außerdem ja
garnicht, in wieweit er bei dem Unfug betheiligt
wars« f

Angelh- ,,Jelaeht hat er det Morgens ooch mit,
det weiß ich« "

Da aus der Zeugenvernehmung hervorgeht, daß
der Angeklagte schwer gereizt worden ist, so kommt
er mit einer Geldstrafe von 10 Mk. davon.

see-Mattigke-
Die Nachrtcht vom riesigen Ase o lithen,

der ins Kadpische Meer gefallen sein sollte,
hatte, schreibt die »St. Bei. Z.«, unter den Minera-
logen und seoloaen eine große Aufregung hervorge-
rufen. Unsere Akademie der Wissenschaften nahmselbst Veranlassung, eine offieielle Anfrage über das
seltene Ereigniß zu machen. Der Gonvernenr von
saku hat der Akademie darauf hin knezlieh telegras

phisch geantwortet. Er bestätigt im Wesentlichen die
bereits gebrachte Zurechtstellung der Nachricht und
theilt mit, daß am nördlichen User der Apscherom
Halbinsel aus dem Meeresboden eine neue Jns el
von 70 Faden Länge und 50 Faden Breite emporge-
stiegen sei und daß dieses Naturereigniß gegenwärtig
wissenschaftlich erforscht werde.

— Aus Frankfurt a. Main wird unterm
U. Juni gemeldet: ,,Der U. Congreß für
erziehliche Kn abenhandarbeit wurde um
10Uhr Vormittags durch den Abgeordneten Schenken-
dorff eröffnet, nachdem gestern die Begrüßung der
Congreßbesucher durch den Ortsausschuß stattgefunden
hatte. Der Versammlung wohnten zahlreiche Ver«
treter der preußischen und deutschen Staatsbehörden,
vieler Städt und Corporationem theilweise auch des «

Auslandez bei. Die Eröffnungsrede hob die Be- .
deutung der Handarbeit hervor. Später sprach ;
Dr. Eötz esLeipztg unter großem Betsall über die ?

Handarbeit im Dienste der Erziehung und der Schule.
Jn der Debatte hierüber fragt Kohmeder.München,
ob Lehrer oder ob Handwerker mit der Unterrichts-
leitung in der Knabenhandarbeit betraut werden
sollen. Die Versammlung entschied sich für Lehrer.

—- Die bei dem Wird e l st arm, der die Städte
OibEity und Titusvilie in Pennsylvanien
heimgesucht hat, umgekommenen Personen übersteigen
an Zahl die schlimmsten Besürchtungetn Während
die Hdchstzahl der bisher angenommenen Berunglüeb »
ten noch nicht an 300 heranreichtq wird seszt ge-
meldet, daß bereits bis zum Dinstag voriger Woche300 Todte ausgefunden worden sind.

— Durch sieben deutsche Staaten
zu Fuß in fünf Stunden zehn Minuten!
Um eine Reise zu Fuß dureh zwei Königreich» zwei
Herzogthümer und drei Fürstenthümer in der kurzenZeit von s Stunden 10 Minuten auszuführen, braucht
man sich nicht in ein Märchenwunderland zu versehen
oder sich mit Siebenmeilenstiefeln auizurüstenDeutschland bietet vielmehr Gelegenheit zu einer
solchen nieht einmal anstrengenden Wanderung.
Man wählt als Ausgangspunct den zum baierisehen
Regierunsbezirk Oberfranken gehörigen Ort Steinbach-
begiebt sich von dort in einer halben Stunde nach
Lichtentanne (Sachsen-Meiningen) und weiter in
IV, Stunden nach Reuschengeseß (Reuß ältere Linie).
Da« nächste Ziel Gleima (Schwarzburg-Rndolstabt)
is! in 10 Minuten zu erreichen; nach ferneren 30
Minuten führt der Weg nach Altengeseß Gievß
jüngere Linie) Jn IV, Stunden kommt man von
dort nach Drognitz (Preußen), um endlich Mch
gleicher Zeit an den Endpunct der Reif» NOT)
Saalthal(Sachsen-Altenburg), z« Esel-IMM-
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dazu ist die »Nomination von Minnen-tells« nicht
«qgeihan. H arris on ist ein in den Augen feiner
Freunde »respectabler Maun«, aber nicht mehr. Sein
Name wirkt nicht hinreißend Er hat während M«
uer viersährigen Amtszeit bei jedem Schritte sich von
der Erwägung leiten lassen, wie derselbe aus seine
Aussichten für die Wiederwahl wirken würde. —

sWhitelaw Reid ist der Besiszer und Herausgeber
der New-York» «Tribune«, die seit ihrer Begründung
als der Moniteur der echten und selsenfest zur Par-
tei stehenden Repudlikaner betrachtet wird. Unter
den Aemiern, die er innehatte, war das bedeutendfte
die Gesandischast der Vereinigten Staaten in Paris.

-—- Ein sog. ,,starkes eintrat« ist die Combtnaiion
Hakusan-Neid jedensalls nicht. Und es wird vor«
aussichtlich noch schwächer erscheinen, falls, wie es
den Anschein gewinnt, die De mokra te n auf ih-
rem, ebenfalls in diesem Monate ftattfindenden Con-
rent Grover Elevel anb aus den Schild erheben
sollten. Zu den zahlreichen Staaten, welche ihre
Delegirten zur demokratischen Convention zu Gun-
sten Cleveland’s instruirtein haben sich neue gesellt.
Die. demokratische Convention ist auf den As. Juni
nach Chieago einberufen.

Aus Deutschland giebt es seit lehter Zeit wenig
zu melden und als »brennendfte Frage« behauptet
sich die von der tkaisew und Alt-Kanz-
ler- Anssöhnung aus dem Fahrt. Sie ist
jedoch noch immer in solches Dunkel gehüllt, daß sich,
ohne Stellungnahme zu den faktischen Vorgängen,
die darüber laut werdenden stimmen eben nur als
Gerüchte verzeichnen lassen. Ju einem längeren
Artikel gehen die »Berl. NeuesL Nah« die Persön-
iichleiten aus der Umgebung des Kaisers, welche in
dieser Richtungkthätig sein kd n n t e n, durch und
schreiben dann zum Schluß: »Wir sind der Meinung,
daß der ganze Plan dieser Annäherutig aus dem
Süden kommt und daß namentlich der preußisehe
Gesaudie in Münehewsraf Eulenburg-,
sich zum Herold dieser Stimmung beim Kaiser ge«
uiacht hat— gerade wiejer es beim Schulgeseh gethan,
und zwar mit bestem Erfolge. Gras Eulenburg ist
eine »notable PersönlichkeitE ein Mann, »der dss
unbedingte Vertrauen des Kaisers besitzitä Sein
diplomatischer Wirkungskreis in München ist wie
geschaffen dazu, zwischen dem Süden und dem Nor-
den zu vermitteln, zwischem dem jenseits des Mains
noch starken Gedächtniß für Bismarck’s nationale-
Werk und der zur Undankbarkeit neigendeu Vergeß-
lichkeit diesseits. Graf Eulenburg begleitet den
Monarchen auch auf der bevorstehenden Nordlands
Fahrt. Als der Kaiser in: Jahre 1889 die erste
Reise nach den Losoten unternahm, begleitete ihn
Graf Walderfee ——- der damals als Gegner und
stival Bismarrks galt. »Der alte BismarckX so
schrieb während der Reise die »Schlesische Leitung«,
»vor anderthalb Jahren noch der allmiichiige »Mus-
nieier« Wilhelm? I., sitzt fern in Hinterpommern
schmollend in seiner Eiusiedelei und schleudert in
seinem Unmuth mittelst der ossiciösen Presse Donner«
teile gegen den ausstrebendem seine Cirkel kreuzenden
Räumen. Ueber diesem Rivalen aber strahlt vor
aller Welt die Sonne der kaiserlichen Gnade, auf
eine ganze Reihe von Wochen hinaus steht er im
unmitielbarfien Verkehr mit der allerhbchsten Person,
gehört ihm, ihm allein das Ohr des Monarehem
Welche weligeschikhtlichen Folgen wird dies haben»
Heute »strahlt auf den Grafen Euienburg vor aller
Welt die Sonne der kaiserlichen Gnade, aus eine
ganze Reihe von Wochen hinaus steht er im un-
mittelbaren Verkehr zu der allerhbchsten Person, ge-
hört ihm, ihm allein das Ohr des Monarehentk
Sehen wir hinzu: »Welche weltgeschichtlichen Folgen
wird dies haben» Spricht man von einer Ausfüh-
nung des Kaisers mit dem Fürsten Bismarck, so
denkt man doch dabei sicherlich nicht blos an eine
Wiederaufnahme der gegenseitigen Neujahrs- und
GeburtstagsÆratulationen. Die Aussöhnung würde
nicht blod persönlich» sondern auch eminent poli-
tis ch sein.« »

Oesterreirh hat mit seinen Wen-Vereinen ,,S o-
kol« in letzter Zeit viel von sich reden gemacht.
Eine noch ziemlich neue Erscheinung im p ol u i s eh e n
Vereinsleben bilden die Turnvereintz welche sieh
diesen gemeinsamen Namen »Seht« (Falke) beige-
legt haben. Jn der Provinz Pofen s— so schreibt
man der »Schles. Z.« — bestehen derartige Vereine
in den Stadien Possen, G»nesen, Bromberg Jup-
wrazlaw, Saume, Ostrowo und Plesehem auch
Berlin hat seinen polnischen Turm-ekeln. sllle diese
Vereine sind seit der Mitte der sit-er Jahre ent-
standen. Aelter sind die polnischen Turnvereine in
Oest erre ich, woselbst im« Jahre 1867 zu Lem-
berg der erste polnisrhe Turnverein gegründet wurde.
Jn Oesterretch und Preußen bestehen überhaupt
38 derartige Vereine. Einige dieser Turnvereine
zählen eine bedeutende Mitgliederzahl, doch is die
Zahl der wirklichen Tutner bei fast allen Vereinen
nur eine mäßige, ein Umstand, der zu dem Schlusse
führt, daß die »Sei-ils« auch noch einen anderen
Zweck verfolgen, als die Turuerei zu pflegen. Auf
dem großen polnischen Turnseste zu
Le m b e r g, in den Pfingstfeiertagem waren unter
Führung des Rechtsanwalts Chrzanowski auch pol-

taische Tnrner aus Besen, Jnowrazlaiin Ost-wo,
lllefchen und Berlin erschienen. Wie polnisrhe
sblätter mit Genugthuung berichten, wurden die pol-

dischen Turner aus der Provinz Posen mit großem

EMHUHASMUS begrüßt. Auf dem TurnersBanket
am ersten Feiertage loderten die Shmpathien zwi-
schen den polnisehen und tsehechischerr Turnern in
hellen Flammen auf, undzahlreiche national durch-
wehte Toaste wurden gewechselt« Auf der Rückkehr
von Lemberg wurden die volnisehen und tscheehischen
Turner auch in Krakau von dem dortigen polnifchen
Taro-Verein gastfreundlich aufgenommen. Bei dem
Festmahlq welches ihnen zu Ehren stattfand, wurden
zahlreiche Toaste ausgebrachtz dureh welche fich als
rother Faden stets die Verbrüdernng der Tschechen
und Polen hindurrhzog.

In Frankreich wird die neueste Erklärung
d e r R e ch t en von allen Blättern besprochen, jedoch
ohne besondere Leidenschaftlichteih Es -war noth-
wendig, daß die Rechte angesichts der in ihrem Lager
einreißenden Fahnenflucht einen entscheidenden Schritt
thun mußte, wenn sie nieht den Anschein erwecken
wollte, die Flinte völlig ins Korn zu werfen. Es
ist wohl auch nicht nnwahrscheinlich, daß der Graf
von Paris feinen ganzen Einfluß ausgewandt haben
wird, um die Monarchisten zu einer That — wenn
auch nur einer papierenen — anzufeuern, und so iß
denn dieses Skhriftstück in die Welt gegangen· Man
hat sehr weise gehandelt, ihm nicht die Unterschriften
derjenigen Mitglieder der Rechten hinzuzufügen, die
für seine Annahme gestimmt haben, denn es würde
sich sonst herausgesiellt haben, daß die treuen Ritter
des Königthums durchaus nicht alle Mitglieder der
Rechten umfassen, sondern nur eine Minderheit.
Wenn sie aber auch die große Mehrheit bildeten,
würden fre nichis daran ändern können, daß sich in
den breiten Schichten der monarchifchen Wähler eine
Wandlung vollzieht, daß diese des aussichtslosen
Widerstandes müde werden und sich nicht mehr an
dem aussichtslosen Kampfe gegen die Repnblik be-
theiligen wollen. Die Stellungnahme des. Papstes
erleichtert ihnen diesen Jrontwechfeh und wenn
Manche unter ihnen dem mit so großer Bestimmtheit
ausgesprochenen päpstlichen Willen auch nur mit
Widerstreben folgen, so ift die Mehrheit doch eigent-
lich recht froh, daß ihnen durch den Papst die Ge-
legenheit geboten wird, in anstiindiger Weise ihren
Frieden mit der Republik machen zu können.

Ja England wurde in voriger Woche in Ehe-ster-
field der erste Spatenstich zu der neuen Lanrafhirey
Derbyshirv nnd East Coast-Eifenba hu ge«
than. Die neue Bahn ist nicht nur die bedeutenstn
welche seit langen Jahren in England gebaut wor-
den ist- lvndern aller ahrscheinlichkeit nach ist sie
auch die lehte große englische Eisenbahn, da für
weitere kaum ein Bedürfntß vorliegt. Die Bahn
litnft quer durch England, von Warringion an der
Westküste bis Saiten-genesen in Lincolnshire an
der Ostküstr. «

Jn Italien ist mit übcrwältigender Mehrheit
dem Cabinet Giolitti das verlangte Budgets
P r o v i f or i u m bewilligt worden — mit einer Mehr-
heit, wie Giolitti selbst sich dieselbe wohl kaum hat
träumen lassen. Die Freunde der Regierung hatten
noch Tags zuvor auf eine Majorität von nur A)
Stimmen gerechnet. Statt dessen ward der Regierungs-
Antrag, die Dauer des provisorische-n Budgets bis
Ende December festzufetzem mit 261 gegen 189 nnd
darauf die ganze Vorlage betreffs des But-get-
Provisoriums mit 256 gegen 72Stimmen angenommen.
Osfenbar haben bei der zweiten Abstimmung rund
hundert Abgeordnete, die soeben noch gegen das
Ministerium gestimmt hatten, sich des Voiums
überhaupt enthalten, da sie am völligen Siege Gioltttks
doch nichts mehr ändern konnten. Fragen wir uns,
wie dieser plötzliche Umschwung in der Stimmung
der Kammer eingetreten ist, so finden wir die Er-
klärung tes seltsamen Borgangs in der angeblich
feststehenden Absicht des Cabinets, die Kammer auf-
zulösen. Um nicht bei den bevorstehenden Neu-
wahlen den ganzen Druck des Regierungs-Apparates
unbedingt gegen sich angewendet zu sehen, haben
offenbar zalreiche Deputirte das BudgetsProviforium
bewilltgt Als unter dem Regime Crisp«r’s im
Spätsommer des Jahres 1890 die Wahlen stattfanden,
hatte sich ein großer Theil der Rechten sehr freund-
schaftlich zum Ministerium gestellt und ließ sieh
gewissermaßerr auf das Regierungsprogramm hin wäh-
len. Nach wenigen Monaten jedoch iinderten diese ,un-
sicheren Cantonisten« ihre Haltung, was den Sturz
Crispks am St. Januar 1891 zur Folge hatte.
Jetzt will man mit Giolitti dasselbe Spiel versuchen.
Wir sehen hieran, eine wie zweischneidige Waffe
das System der Beeinflussung der Wahlen ist, wie
letzteres das ganze politische Leben vergistet.

" Die von Spanien mit Frankreich getroffene
handelspolitifehe Vereinbarung, die
von dem spanischen Ministerium Canovas del Ca-
stillo den Eortes unterbreitei werden soll, erfährt nicht
blos von Seiten der liberalen Opposition in den
parlamentarifchen Körperfchaften SpanienC sondern
auch von Seiten der gesammten sehutzzöllnerischen
Psktei heftige Anfechtung. Die Pariser Blätter ver-
öffentlichen ein Telegramm aus Madrid, laut welchem
die Handelsvereinigung daselbst den Protest einer
Prüfung unterzogen hat, den eine große Anzahl von
Händlern mit spanischen Weinen gegen den moclus
rivendi gerichtet hat. Die Handels-Vereinigung hat
nunmehr mit Einstimmigkeit beschlossen, diesen Pro-
test bei den öffentlichen Gewalten zu unterstützemsus Barcelona wird unterm U. Juni teles
graphirtr Der A u s ft a n d dauert fort. Die Strikeni

den versuchen, die noch arbeitenden Personen zum
Aufgeben der Arbeit zu bewegen. Cavallerie-Pa-
trouillen durchztehen die Umgebung der Stadt.

cicatr-
Das zweite Gastfp iel unseres sangeskuudigen

Heimathsohnes, Heu. Walde-nat Sternberg-
S tj ern a, der D o n J u a n Mozarts, hatte gestern
wiederum eine magnetisehe Anztehungstraft auf das
Publicum ausgeübt und das Haus sehr stark gefüllt.

Die Gastrolle des ,,Don Satan« bot den er-
wünschten größeren Spielraum, auf welchem das
mächtige Talent Hm. Sternbergs seine Schwingen
regen und entfalten konnte, und diese Schwingen
haben sich entfaltet und zu hehrem Fluge erhoben,
der mit untrüglicher Sicherhett das begeisterte Pu-
blieum mit sich reißt, empor zu jenen Höhen, auf
welchen im Aether der reinen Kunst alle kleinen—
Sorgen des Alltagsleben vergessen werden, was
dem Zuhörer um so leichter gemacht wird
durch die wundervolle Musik. Wird diese auch
von den Gegnern Mozart’s, wenn man über-
haupt von solchen reden soll, als zu unmelodiseh
bemängeltz so tritt uns doch gerade in diesem Werte
die künstlerische Größe des Meisters besonders voll
entgegen, denn um fich dem Texte da Pontcks musi-
kalisch anzupassen, mußte er auf allgemeine Wohl-
tlange verzichten und mit künstlerischer Feinsinnigkeit
die handelnden Personen charakteristrern Wie herr-
lich ist ihm dies in der Schöpfung des Don Juan,
des Trägets der unverwüstlichen Lebensluft gelungen,
wie vorzüglich sind die Leidenschaften in Töne ge-
bracht, wie meifterhaft Heuchelei, Lüsternheit und
stolze, auch in der größten Bedrängniß bewahrte
Fassung wiedergegeben!

Und allen diesen Anforderungen, diesen verschie-
denartigsten Nüancirungen in der Empfindung wurde
unser verehrter Gast in glänzender, bezaubernder Weise
gerecht. Seine routinirten schauspielertschen Bewegun-
gen, die große Beredtheit der» Mienen im stummen
Spiel, dertresfendq fein und originell durchdachte Aus-
druck in seinen Tönen, machten seinen Don Juan
zu einer Gestalt, die gleich großartig die Vorzüge
des Tsxtes und der instrumentalen Ausführung
in sich vereinigta Trefflich verstand es der Künst-
ler, seine Leistung bis zum legten Arie dramatisch
zu steigern und packend führte er die einzelnen Pat-
tien seiner Aufgabe« durch — so das Duett mit
Zerline ,,Reich’ mir die Hand, mein Leben«, höchst
wirkungsvoll das ,,Hör auf den Klang der Zither«
und mit wilder, lustschäumender Kraft das Cham-
pagnerliein Mit dem letzten Akte jedoch seßte er
die Künstlertxone seiner Leistung auf, die so bald

niichi für den Zuhörer in den Lethe-Strom veksinken
w ed.

Die Leistungen unseres geschäßten OpermPersonals
sind wohl noch von der erstmaligen Ausführung in
guter Erinnerung und verdient noch Frl Rotta
dieses Mal rühmend hervorgehoben zu werdenk «

Das heutige Wette r ist abermals nur zu sehr
dazu angethan, die eingerissene trübselige Stimmung
zu erhöhen. Entgegen allen sonstigen Witterungh
Erfahrungen für unseren Mai und Juni regnet es
an jedem zweiten Tage in Strömen und die regen-
freien Tage sind meist so stürmisch und kalt, daß
man sich nicht in wonnige Frühlings» sondern in
griesgriimige Herbstzeit versetzt fühlt. Was vor Allem
der Begetation gegenwärtig zu Theil werden müßte, ist
Wärme, und diese will sich noch immer nicht eins
stellen. — Es ift fehon so viel Regen niedergegangem
daß der Zustand der Wege durchaus kein sehr be-
friedigender ist -— wenigstens ein solcher, wie wir
ihn um» diese Jahreszeit schon lange nicht erlebt
haben, — Mit besonderer Spannung sehen wir hier
in Dokpat der Witterung der nächsten Tage, dieunsere Stadt im Festschmuck zeigen steilen, entgegen;
hoffentlich wird uns als allseitig herbeigrwünschte
Himmelsgabe endlich warme und trockene Witterung
beschieden.

Von geehrter Seite geht uns der nachstehende
Hinweis zu:

Allen Denjenigen, welche ihre Correspondenz über
Laisholni beziehen, wird es gewiß sehr erwünscht
sein, auch auf diesem Wege zu erfahren, daß die
Postabthe ilung Laisholm nicht mehr von
8 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nachmittags, sondern
von jetzi ab von 8Uhr Morgens bis 12 Uhr
Mittags und dann wieder von 2 bis 6 Uhr
Nachmittags geöffnet ist. Diese, auf Vorstellung
des örtlichen Postmeistets von der Livliindifchen
Gouv. - Verwaltung verfügte Aenderung trägt in
dantenswerthester Weise den Bedürfnissen des Publi-cums Rechnung, welchem dadurch die Möglichkeit
geboten ist, bei Benutzung der die Station Laisholm
am Nachmittage passirenden Züge zugleich alle seine
Angelegenheiten in der dortigen Postabtheilung zuerledigen.

Mit einem ,,herzlichen Dank allen freund-
lichen Gehen« bestätigt mittels! einer Postkarte vom
AS. Mai Herr Vastor E. A. Thomfon in Ssaras
tow den Empfang der im Betrage von 80 Abt. von
der Nedsction der »Ist. Dörpt Z« am 19. Mai ab-
geschickten Spende für die Nothleidenden in
den Wolga-Colonien.

Von beispiellos frechen Exemplaren der Gattung
D i e b e erzählt der »Post.« in seiner letzten Num-
mer. Jn der Nacht auf den II. Mai —- so berich-
tet das estnifehe Blatt —- drang ein Fremdling in
die Männensbtheilung der chirurgi-
sehen Kli nik und begann, ohne viel Zeit zu ver«
lieren, sofort die cßvorräthe und sonstigen Hat-se-
ligteiten der Kranken zu revidirern Ein aus dem
Schlafe erwachender Lette ward zum Glück auf den
ungebetenen Gast aufmerksam und protestirte mit
heftigem Schreien wider die Revisionssselüfte des
dreisten Eindringlingm Dieser floh denn auch als«
bald von dannen, zu feinem draußen harrendenSpießgesellem nahm jedoch gleichwohl 4 Rbl von
einem Kranken, Hosen und Weste eines anderen
Kranken und Einiges aus den Speisevortäthen der
Patienten mit sich. - Wie ver-lautet, ist dies seit
dem Bestehen der Klinik der erste Fall, daß Diebe

dort eingedrungen sind, und es gehört sieh in der
That ein unglaublicher Mai von Verrohung dazu,
It! bitte! Stätte des Leidens seine raubgierigen se«
lüsie befriedigen zu wollen.

Es hsk sickj im Publikum die irrige Auffassung
Vctbkcllch säUlMUichc VIII; ZU den Eisin-
bEkWSkjGkUUchsU Opera-Vorstellun-
g« seien bereits belegt undesseien überhaupt
keine Plage mehr zu haben. Jn Fplgk dessen habensickb wie uns zu Ohren gekommen ist, Viele davon
abschrecken lassen, überhaupt nur den Versuch zumachen, sich zur Theatereasse zu begeben. Jn der
That nun ist dieses Gerücht durchaus fa l s eh,vielmehr stehen, wie wir neittheilen können, Billete
zu allen Plätzen an der Casse dem Publicum zurDisposition.

Bei der gestrigen P r o m ot i o n des Dr. s.
Winiaröli sungirte nicht, wie gestern verseheuts
lich gemeldet, Dr. C. Tomberz, sondern Privatdo-
eent Dr. F. K r ü g e r als ordentliche: Opponent

E o d le n l i K e.
Frau Amalie Ulrike M e t h n e r, geb. Kittel,sss irn its. Jahre am sit. Mai zu Lodz.
Dim. Generalmajor Nikolai v. Knorriu g, »s-

1. Juni zu Revai.
- Ann Cormack Lind e m an n, Kind, -s- St. Mai

zu Rigm
Frau Caroline Männer, geb. Wagner, i- I.

Juni zu St. Petersburg
Georg P: e u h, Likademiter der Architektur, -s- St.

Mai zu Oranienbauuu «
Konstantin van der Vliet, -s- It. Mai zuSt. Petersburg .
Frau Johanna Manna, geb. Fischer, -s- so.

Mai zu St. Petersburg
Frau Caroline Meisters-is, geb. Tiliiup i«

I. Juni zu Riga.

Col-grause
v» Iioedissen telegeaphesssaentnu

Pernau, Mittwoelz Z. Juni. So. Tals. Hob.
der Großsürst Wladimir Alezandrowitsch snebst Ge-
mahlin traf hieselbst ein. »

St. Petersburg, Mittwoih s. Juni. se«
steru trat der Verweser des Marinemiuisteriumi eine
Reise zur Besiehtigung der häseu des Kaopiseheu
Meeres an.

Wien, Mittwoch, Its. O) Juni. se. Kreis.
Hob. der« Großsürft Peter Nitolajewitsch reiste heute
nebst Familie zum Curgebrauch nach Bad cleis
Gent-arg.

Brüss el, Mittwoch, is. (3.) Juni. Zu den
Senat wurden 44 Clerieale und 30 Liberule ge-
wählt; s Stichwahlen stehen bevor. In die Des-u-
iirtenkammer wurden 92 Clericale und 52 Liberale
gewählt; s Stichwahlen sind erforderlich. —- III«
Erregung ist eine außerordentlich große. Es kam
zu verschiedenen Straßenconflicten und mehrere Grup-
pen von Socialisien veranstalteteu Demoustratlonen
gegen die Eleriealen in Brüsseh Lüttirh und Gent,
wo das Loeal des katholischen Clubo zertrümmert
und die Fensterscheiben in den Priesterhäusern ein-
geschlagen wurden. Berittene Gensdarmeu grissen
ein und säuberten die Straßen. . »

Belgrad, Mittwoch, II. (3.) Juni. Die
Nachrichh daß eine ansehnliche Zahl oesterreiehisther
Officiere nach B u l g a r i e n berufen sei, unt-dort
den Bau von Fortisieationen zu leiten und die Trup-
pen zu instruirety bestätigt sich in vollem Umfangs
Die Osficiere haben sieh bereits an die Arbeit ge·
macht.

St. Petorsburg, Donnerstag, 4. Juni.
Dem »Grashd.« zufolge oersügte gestern der Dirigis
rende Senat, das GouvnLandschaftsamt von Ssamara
wegen bei der Verpslegung der Bevölkerung vorge-
sallener Mißbräuche zur Verantwortung zu ziehen.

Rom, Donnerstag, U. (4.) Juni. Das ita-
lienische Königopaar reist am Sonntag itber den
St. Gotthard nach Potodam ab, wo eo vier Sage
verbleibt, um den Besuch des deutsihen tkatserpaares
vom Jahre 1889 zu erwidern.

— Yetterbetithi
von heute, G. Juni, 7 Uhr Morg

O« ·. its-III Its-»F«- s ins. soweit-as«
l. Bodö ». . 756 14 E) —(4) l .
J. Haparanda 759 11 (0) 8
s. nich-ragst. 750 a I w ca) 4
4. Moskau . . 765 14 · NW (0) 0
s. Dokpat . . 759 11 su m) 4
s. Stockholm. 755 10 USE (2) 4 Regen
I. Srudeeaas 754 o S (4) 4
8. Swinemünde 759 12 NW (Z) I
s· Warschau . 757 11 N CI) 4

to. Kiew . . . 760 20 Elslil (1) 2
Ja: ganzen baltischen Gebiete Regen. Desgleichen

gestern in ganz Deutschlsttds Sehr hohe Tempera-
tur im Süden und uamentlich in SüdostsRußlaudz
9 Grad E. über normal iu Krisen.

höchstes Mittel: 2204. C. i. J. Ists.
Niedrtgstes « »

: 1009 C. i. J. 1881.

Tetegraphismek Tour-deckst
Berliner Börse, 15.Juniis.s1892.

IOORbLN Cassa . .
. .. . . Sol-Umriss:100 sitt-l. or. Ulttmo .

. . . . . . 210 dient. —

litt) Hist. or. Ultimo nächsteu Monat! . 210 sinkt. di) Hi.
Tendenz: satt.

Für die Redaetion verantwortlich-
ddalietotaee Frei: there-triefen.

Reue Döcptiche Zeitung. 1892
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Glut« Sauf-»Frau« Peieoiieiiziyioiosi Hain, ciokiiiiiisi EHIE Bcsiiioii iioiiiivppeiiiiiii · l . SommkVTheatck
.. « - im Handwerkervereikx

bei G Frei! . « , Direction Julius Trennt-Inn.

IVTVMCI i« o » EAET »F Gastsps c
- paeiioe Bpeiia ne« BCEPOCCIIJICFLHXB BHCTABBÄXB xieckirn nat-paar. ii ne. 1-IHO- W»

·

" «« ; CTPAHHIJIXB BHCTABRAXB copona iinru Hawaii-n, SbIcMIAMIIEU SJIAHILAPIIUETI SI- 1875 f. U lipsss - .
.All« disk-Egoist; welottie Fåkiäkss . «« csosyqsssie rociniiscieeiiiiirc reisen m. 1884 c. Willdkmuk Slkktlbkcgsljkk

jungen an e orpa er O - ·;2.-
Schule oder an mich persönlich z» OnP M H »haben, werden ersucht sich bis zum « O
is» Juni zu melden. ckäglich von cylliecfsyivliiei « « CI- 1854 I·- j- Akkfgug 73 Uhr, Tad; im Schunocsu ·« lI sb s II « sK abseits-inneres see-Ineina- - -

T—-

· Director Riplce.— «szjsp» V CCHSIID EVEN« Hocspas C« « Rom« "" IWUCK VII-III«- · EVielsackzeii Wünschen nczchzukonk
»

Isssssssss ssssssssssss «-s--s»s-·«ss- s«"«s.«-"-2,«)s«.ch »Ist-USE«
Sonntag den 7. Juni c.

im Garten dds Arn. sechs, Local «»

s« «

· der chemischen Fabrik von Gar! seist-Volk G Do. in Pslkowz zu beziehen durch Herrn Blut. Grab§ »«

«« .

« Dieses Kuochenmehl vorziiglicher Qualität fiir Diingung der Felder fijr Sommer- und Ninterlcorn enthält J,
. , » · um! s« nach Analysen der Rigaschen Versuchsstation und des Chemikers von Jäger-Feld it!

. -28 i«s» «·sie«2fsl««; »«

-.z »

-—«—

» Um Fälschung zu vermeiden, ist jeder Sack plonibirt «.;.sI,;-,«
· l« ZU gefälllgcll Aufl-lägen— empfiehlt sich ·

- ··"

- « Ho« -ok«hg«t.9l·l.b"t9ht «« 60 111. Directe Aufträge an Carl ssutthofk ckz Co. in Pskow werden ebenfalls proinpt ausgeführt.
»P« er«

«..

. Ggenas-g» okkskikk hing»
« « « « "«

für sein, Männer— u. gemischten Chor.
.

I«-
» », «, ». , «. »«, ». »,

- lUEMIIUIIIIUlliid viele andere Aiiiiisciiieiita Eis« «« T« s« «« Si« Hof» e; IT« «« Papier« l - ««--vvv«-HszH;Y-H;;ZFI;FYJVY;-—«—--
~».«) . .

«

«

- lIIDL 10,000 ist vorhergehende Anmeldung
Preise uck Bitten— i Piktz 50 "«"«sz««"«"«"’-«

- - -
- sz «

c K» As« sz 30 m; ·

3 Pl . Die stimmten-Utica. Anmeldungeu Neuemtretender nimmt
15 pi·c··o ·«« P· u· · · · Uebernehuie sämmtliche Maler-arbeiten von dem einfachsten s CMSCSEU Von 3sp4 Uhr Tekcklstks 15

Ell-tote Tanz: fur Uitglies o · «
Jp

. . empfiehlt died» 29 K» « Dame» frei. Auge· W s e e «» »ein-sie ers-A, Hex-Heu 46 icon, I how. Vrogiicik G Farben-listing. R k n·.·V«m«" Yo Kopc bis zu den feinsten v F F as S er·
ÄLIUUE 3 VIII« Hilstlmlkksssss Plakondmalexseien . . THIS G» »Es ~

«

«
«D ·

»

-

« V ei) ne» bis 2 Uhr· Nachts»
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Illeue Illörpische Beiitcgckfåeitt täglich
Msenommen Sonn« u. hohe Festtage-

Uusgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
di« 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet·
Syst-sehst. d. Redaction v. 9—l1 Bonn.

steii ohne Zustellnng s III« S.
Mit Zustellunge

c! Dstpck jährlich 7 VIII. S» halb«
jährlich s NbL sc) Kost, Viertel«
jährlich 2 Nbl., monatlich St) sey.

nach aus-parte: iahktsich «« Abt. so K»Wbd 4 Rbl., viertelj. 2 Abt. 25 K.

s u n a h m e d e t S a f e r s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
sorpnszeile oder deren Raum bei dreimatiger Jiksettibu d 6 sey. Durch die Post

eingehende JUfMItG Mttichtm C sey. (20 Mk) für die Kekpuszeilr.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.
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Fsstkkketsong Zum Wiener Ftaueu-Congreß. Das Antlib
derThaL Mannigsaltiget

. IuterL
Dort-at, s. Juni. Der »Reg.-Anz.« widmet

in seiner neuesten Nummer einer der speeiellen durch
die vorjährige Mißernte hervorgerusenen Opera«
tionen, nämlich der Kornbesörderung zu er-
mäßigten Vergünftignngs-Tarifen, ein
zusammensassendes Schlußrvo1t. Es find ganz ge-
ivaiiige Getreidemassen seit dein its. Juni vorigen
Jahres bis zum 1. April dieses Jahres nach diesem
ermäßigten Taris befördert worden, nämlich in
Summa nicht weniger als 96,623,931 Bad, wobei
von dem durch die Gesellschaft des Rothen KreujeQ
auf Anordnung des Besonderer: Cosmitös und au-
derer Jnstiiutionen völlig unentgeltlich be-
sörderten Getreide noch ganz abgesehen ist. Von
den vorstehenden nahezu 100 Will. Pud Korn und
Mehl entfällt sriir die Absendung dieser Masse der
weitaus größte Theil mit 22,457,541 Pud aus die
WladilawkassBahn ; dann folgen die SüdwesbBahnen
mit über 12 Mill. Pud und die ftosloiwWoroneshs
Rostower Bahn mit über 874 Mill. Bad; von der
Baltischen Bahn aus sind 129440 Pud und
von der NigcnPleölauer nur 1220 Pud be«
fördert worden. —- Von dem gesacumten Quantum
wurden nahezu 66 Mill. Pud zum Preise von V»
steh. pro Pud und Werst, litt-« Will. Pud mit
einem Erla× von 52 disk, nahezu 13 Mill. Pud
mit einem Erlaß von 50 pCL u. s. w. befördert.

—- Am vorigen Sonntag ist in Halle der Nestor
der Philasophie-Professoren, Dr. J oh an n Ed u -

ard Erdmann, gestorben — einen Tag vor
Vollendung seines 87. Lebensjahres. Wenn wir von
Friedrich Georg v. Bunge absehen. war er der Aelteste
unter den aus der Universität Dorpai hervorgegan-
genen noch lebenden Professoren und zugleich einer
der in den weitesten Kreisen bekanntesten. Ein geist-

nnd gemüihvolley anregender und fruchibarer Ge-
lehrterisl mitihm dahingegangem wiederum ein Mann,
den feine Heimaih mit vollstem Stolz zu den Ihren.
zählen konnte. Geboten am l. Juni 1805 zu Weis«
mer, absolvirie er in den Jahren 1823 -26 an rin-serer Hochschule das Studium der Theologie und
fetzte dann, seiner Neigung zur Philosophie nachge-
hend, in Berlin, wo ihn Hegel vor Allem anzog,.
feine Studien fort. Nachdem er in Kiel den Doc-
tovGead erlangt« hatte, kehrte er in die Heimath zu-
rück und wurde im Jahre 1829 Peediger in feiner
Vaterstadt Weimar. Aber schon 1833 begab er fiel)
wieder nach Berlin, um sich nun ganz der Philoso-
phie zuzuwenden: er habilitirte »sich dort als Pri-
vatdocent und wurde im Jahre 1836 als Proscssort
der Philosophie an die Universität Halle berufen,
wo er, in allen Kreisen hoch geachtet und zeitweilig
auch das Retter-Amt bekleidend, seitdem ununter-
brochen bis wenige Jahre vor seinen: Tode als aka-
demischer Lehrer thäiig gewesen ist. Von seinen
zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten wären sein
»Bersueh einer wissenschaftlichen Darstellung der Ge-
schichte der neueren PhilosophieQ ferner »Nein: und
SkhöpfungQ sein ,,Grundrlß der Psychologiez Logik
und Metaphhsik«, seine in mehreren Auflagen er-
sehienene »Gefchichte der PhilosophieQ endlich seine
populärsttz auch irrsaienkreisen viel gelesene Samm-
lung von Vorträgen unter dem Titel »Ernst-
Spiele« zu erwähnen. — In Dorpat hat der hin«
gesrhiedentz wenn wir nicht irren, zuletzt vor 15
Jahren als Gast gen-eilt. —— Ehre seinem An-
denken!

—- Ueber das Resultat der Brutus-rei-
Earnpagne 1891J92 liefert. die »St. Bei. Z! ei-
nige interessante statistische Daten. Danach sind aus
den Brennereien des enropiiisehen Rnßland in der
diesjährigen Catnpagne bis zum l. Mai 24,716,330
Wedro wassersreien Spiritus productrt worden gegen
27,805,1«51 Wedro im nämlichen Zeitraum der vor-
jährigen Campagnq demnach ergiebt sich für die dies-
jährige Campagne eine Verringerung von III oder»
3,088,821 Wedro. Seit Beginn der diesjährigen
Eampagne standen 1974 Fabetken in Betrieb-km i«
20 Fabriken weniger als in der Campagne 1890J91.
Die SpiritussProduction verringerte
sich vornehmlich in den Gouvernements, die eine
schlechte Getreidev oder Kartoffelernte hatten, und
zwar in den eentralen sehwarzerdigery östlichen und
im WetchselsGebtet, während in den baltischen, nord-
westlichem südliehen und industriellen eine Steigerung
in der SpiriiussProduciion bemerkbar wurde. Ge-
gen das Vorfahr find die SpiriiussVorräthe zum I.
Mai um 1,067,167 Wedro gewachsen.

—- Jm April-Monat hatte sich der Pernausche
estnische landwirthschastliche Verein in
Gemeinschaft mit den Torgelschen Vereinen »Salme«
und ,Tiiht« an den Herrn Ltoländischen Gonvernenr
mit der Bitte gewandt, Se. Rats. Hoheit den Groß-
sürsten Wladimir Ulexandrowitschin Tor-
gel am 4· Juni mit Salz nnd Brod begrüßen zu
dürfen. Wie nun der ,,Posi.« erfährt, ist die Bitte
von Seiten des Hin. Gouverneurs ohne Folge ge-
lassen worden.

,

Jn R njen wird der dortige Zweig-Verein
der Kreis. Livländischen Oekonomischen Societät am
4, s. und Z. Juli eine Ausstellung auch für
den Kleingrundbesitzer berechnete: landwirthschastlicher
Maschinen und Geräthe deranstalten Ferner sollen,
wie der »Deine-IX« geschrieben wird, zur Ausstellung
zugelassen werden: Pferde, besonders erwünscht Ar-
beitspserde Vieh und Geflügel, Haussleiß Gegenstände
nnd Erzeugnisse der auf dem Lande beschäftigten
Handwerks Besonders erwünscht sind alle Gegen-
stände, die für den Kleingrundbesitzer einen praktischen
Werth haben — set es, daß er dieselben kanst und
braust, oder sei es, daß er sie selbst produciren und
leicht verkaufen kann.

Aus Arensburg berichtet eine den Residenz-
blättern zngestellie ausführliche Depesche der ,,Nord.
Dei-Am« über den dortigen Aufenthalt II. AK. Oh,
des GrdßsürstenWladtmir und derFrau
Großfürstin unterm Z. Juni: II. Mk. Oh.
der Großfükst Wladimir Alexandrowitsch und Ge-
mahlin trafen nebst Gefolge heute Morgen 9 Uhr
bei heftigem Regen und Wind auf dem Kreuzer
,,Afta« auf der Arensburger Rhede ein. Der Gou-
verneur Sinowjew fuhr Ihren Hohetten aus dem
Dampf» ,,Lebed« entgegen. Der Eins-us in die fest-
lich gesebmückte Stadt erfolgte un: 10 Uhr 20 Minu-
ten Vormittagk Der Kretts und der Milttärchef
überreichten die Rapportrn während der Landmarschall
Jhre Hoheiten bewillkommneten Beim Enipfang wa-
ren der Procurenr Posnanski nnd der Chef des
Zollbezirke Twerdjanski anwesend. Von einem zahl-
reichen Publicum mit subelnden hurrahsRusen ern«
-pfangen,. begaben Jhre poheiten sich nach der orthos
doxen und nach der lutherischen Kirche« nnd hier-
auf nach dem Hause des Eonsnls Ostar Srhmidh
wo Höchstdiesetben abzusteigen gernhtern Hier über-
reichte die Baronesse Freytag der Großsürstin ein
Blumendonquet Um 11 Uhr fand eine. Parade der
Truppen statt, worauf der Großfürst das Gymnasium
besuchte. Um 12 Uhr fand das vom Oeselschen
Adel gegebene Dvjeuner statt nnd um 2 Uhr Nach-
mittags fuhren Jhre Hoheiten bei klarem Wetter
nach Still, um den dortigen Krater in Augenschein

zu nehmen. —- Um ZU« Uhr kehrten Ihre Hoheit»aus Sall zurück und begaben sich an Bord der ,,Asia«.
Aus Pernau wird der »Düna-Z.« über das

Eintreffen II. AK. Hist. des G roßfür sten Wla -

dimir Alexandrowitsch und SeinerHm
hen G e m ahlin unterm Z. Juni telegraphirk
Jhre Kaiferlichen Hoheitem tn deren Suite fiel) auch
Seine Excellenz der Herr Livländifche Gouvernenr
befand, wurden von dem Kriegsdampfer bei Tackerork
durch den Kronödampfer »Jlmen« abgeholt, auf See
vom Stadthanph dem Milttärchef nnd dem Kreidchef
bewillkommnet und trafen beim fchönsten Wetter um
10 Uhr am prächtig gefchmückien Landungsstege der
Rigaer Dampfer ein. Den »Jlnienf« kietraten zuerst
der Landmarfchalh Kammerherr v. Staöh Baronin
Pilar und Frau Vrackmann und begrüßten Ihre.
Hoheitem wobei der Großfürstin ein Blumenbouquet
überreicht wurde. Am Quai waren sämmtliche Un«
toritäten und ein zahlreiches Publicum, Spalier bil-
dend, versammelt. Jn bereitstehenden Eqnipagen
fuhren Jhre Hoheiten zur orthodoren Kirche, zum
Stadthauph zum Gymuasinrn und znr luthertfchen
Nikolat-Ktrche. rhierauf fand die Jnfpectison des
Militärs statt. Um 12 Uhr begaben fich Jhre Ho«
heiten zu dem vom Stadihaupt veranstalteten De-
jeuner in den Curfaalz daran nahmen theil das
Gefolge, der Ltvländifche Gouv-kamt, die Landes·
autoritätem der Kreischef und der Krei8-Militärch.ef,
zusammen 22 Personen. Vor Ihren Kaiserlichen
Hoheit-en findet auf dem Meere eine Segelregatta
statt. Der Hafen nnd die Stadt sind mit Fahnen
und Grünwerk überall feftltch decorirt. s

—- Der Wien, am 28. Mai abgchaltenen Si«
tzung der Pernauer Stadtverorzdneren
lag, wie die »Pern. ZU« berichtet, u. A. ein Samt-
ben des Directors des Pernaufchen Gymuasiums
betreffs deöEtatsderhöherenTöchterfchule
und bezüglicher Antrag« des Stadtamts vor. Es
wurde befehlosfent Den augenblicklich bereits ans
der Stadtcafse gezahlten Etat der höheren Töchteri
ichule up» 1878 not. auf kund 2000 Rot. jahruch
zu erhöhen und diese. Summe in das künftige Bud-
get der Stadcaffe einzustellen unter den-weiter un-
ten aufgeführten Bedingungen, nnd zwar: Für den
Fall, daß die Zahl der Schülerinnen der Töchter-
fchule und der zu derselben gehörigen» Vorbereitung«
classen derartig sinken sollte, daß das von denselben
zu zahlende Schulgeld die Summe von jährlich
6000 Rbi. nicht mehr erreicht, denan diefer Summe
fehlenden Betrag aus der Stadtcasfe unter folgenden
Bedingungen zu decken : a) daß die augenblicklich bestes
hende höhere StadtiTörhterschule zu einem weiblichen
Gymnasium erhoben werde, mit allen, einem solchen in

«» r i l l r t s s.
zum Zdiener Frauen-Saustoß,

von dem wir jüngst an dieser Stelle berichtet haben,
« wird uns geschrieben:

O. Der zu Pfingsten« einberufene Frauen-Con-
greß in Wien ist in zwölfte: Stunde vertagt
worden. Wie der Wiener Presse zu entnehmen,
find die Damen rinerwartet auf sehr nnliebfame
Iigitation der S o e i ald e m o kr ate n gestoßen.
Von Seiten der Arbeiterfr-auen, d. h. in den forta-
listisehen Kreisen, hat sich eine Bewegung gegen die
Bestrebungen der gebildeten Frau geltend gemacht.
Es haben Versammlungen stattgefunden, in denen
man Schmährelfrn gegen die Damen gåführt hat und
wo die Arheiierfrauen die «P artei des Man-nes« ergriffen: nicht gleiche Rechte mit den Män-
nern der höheren Stände soll das Weib fordern,
fondern gleiches Recht für Alle im Sinne des kraf-sksten Socialismut

Selbstverständlich wären Frauen vom allgemeinen
Congreß nicht auizufchließen gewesen, welche ähn-
liche Reden auch dort geführt hätten, und da die
Damen, von denen der Aufruf ausging, weit davon
entfernt sind, Socialismus predigen zu wollen, so
hat man offenbar vorläufig« die Sache lieber fallen
lassen, als riskiren wollen, daf die gerechten nnd
gemäjigten Bestrebungen durch Unbecufene verun-
glimpft und in Mißeredit gebracht würden.

Das Antlitz denThat
Von E. Buddekj

Auf der einsamen Schäre stand der Leuehtihurny
nnd der Sturm trieb die Willen hoch an ihm hinauf.
Brodelnd hoben sich die schwarzen Wasfermassen und
fchlugen mit ihren Kämmen grimmig gegen das
schlanke Bauwerk, daß es schauerie und fith bog; von

«) Uns der «Kbln.Z.«

Zeit zuZeit sprühte eine Hand voll Gischt bis gegen
die Fenster: der Laterne.

Drinnen stand Bill, der eine der beiden Wächter,
und "haite eben szum Beginn der Nacht das Feuer
angezündet. Der Scheinwerser war gerichtet, das
Uhridert in Gang gesetztz Bill wars einen gleiehmüthis
gen Blick nach Osten, wo hinter dem weiten Wellen-
gewimmel das Festland lag, und einen zweiten, prü-
senden aus die Wettern-eilen, die von Westen her
immer schwerer und dunkler heranzogenz dann stieg
er in die Warhtstube hinab, welche dicht unter dem
Feuerraum liegt. Außer der Leiter zur Laterne ent-
hielt das öde kleine Gemach einen Tisch und einen
Stuhl; als zweite Sitzgelegenheit konnte etwa die
Treppe zu der eisernen Thür dienen, welche nach au-
ßen ans die Plattsorm führte. An einer-Wand hin-gen Werkzeuge, über dem Tisch schwedte eine Lampe;
die zündete er an. Aus dem Tisch lag das DiensL

Buch; er setzte sich und schrieb seinen Vermerk hin-
ein. Dann versank er in Brüten.

Jn seinem verwetterten Gesicht standen sonst ein
Paar gutmüthige Augen, aber was sie zu anderen
Zeiten besagen mischten, das war seit Wochen durch
Groll und Berbitterung verdrängt. Und heute mehr
als je. Grimmig sprach er vor sich hin: »Morgen
die Ablösung; wenn die See nicht zu schlechi ist,
morgen ans Land, undwas sinde tax? Nichts, und
in vier Wochen wieder die alte Rackerei. Wenn ich
den Kerl wüßte, der mir das gethan hatt« Der Rest
ging in einem Fluch unter und seine-Faust fiel schweraus den Tisch.

Er hatte wohl Grund, zu grollen. Fünszehu
Jahre lange hatte er den Thurmdienst versehen. Er
war des einsamen Ausblicks aus die Wasser gewohnt
und kannte den Sturm; er beachtete es seit lange
nicht mehr, wenn der Thurm sich unter dem Mitb-
druck ausbvg und ivteder zurüitschlug wie ein eläsiis
Ichsk ROHR UUV skkch däsruckeude Schauer-i, das
beim schwerstenWogenschlage vvm Grunde aus durch
die Mauern ging, störte ihn nicht beim Eiusehlasem
Der Thurm ist nicht hoch genug, hatten-sie wohl zu-

weilen gesagt, wenn die Wogen im tollen Tanz bis
an feine hdchste Spihe schlugen, aber sie hatten steh
auch daran gewöhnt —- er und seine Kameraden —-

und sie hatten gelernt, dem stahlveraukerten Bauwerk
zu trauen. Aber -ein hartes Leben war es doch, und
er hatte fich recht von innen gefreut, als ihm die
Kunde ward, daß er auf einen besseren Posten ver-
setzt werden sollte.

Seine künftige Hetmath sollte am Lande liegen;
ein weißes Häudchen auf festem Boden nnd ein be«
fcheidener Gartenacker sollte der Lohn fiir feine lange,
rauhe Arbeit sein. Da wurde ihm, gerade drei Tage,
ehe er zum Leuchtthurm fahren ums-te, amtlich mit«
getheilt, daß die Beförderung zurückgezogen sei, bis
er fich gerechtfertigt haben würde: es sei eine Anzeige
wegen Beihilfe zum Schmuggel gegen ihn einge-
laufen.

Er hatte nicht geschmuggelh aber unter den Fi-
sehern, mit denen er feine freien Monate vorbrachte,
war allerlei Volk, auch fchmuggelndeT und ein ha-
mifcher Denunciant hatte feinen Umgang mit diesen
Leuten benutzt, um ihn zu verdächtigem Zwar hatte
er den Schulmeifter zu Hilfe genommen, um eine
Rechtfertigung auszufegen; aber er wußte, die Be·
hörden find streng, der Verdacht genügte, um
feine Beförderung zu hinterteeibem und bei ihm,
wie bei Vielen feiner Genossen, ging die Scheu
vor dem Gericht in das Mißtrauen Meer, welches
Befehuldigung nnd Verurtheilung fast als gleichbedeu-
tend ansah. Er hielt feine Hoffnung für vernichtet.

»Wenn ich denKerl wüßte«, fprach er noch ein-
mal und der Tisch dröhnte unter seinem Faustschlage

Da schlug die Uhr acht und fein Kamekad Bob
trat ein. Der fah nicht unzufrieden aus, »aber es
war keine gute Zufriedenheit, die aus feinem Antlitz
blickte. Muth und Kraft stand fchon darin gesehries
ben, aber auch eine gewisse Bosheit.

Bill Fand auf. »Es wird hart werden heute
Nachts« sagte er. sDer Andere nickte gleithmükbkg
und seht· sich vor sdas Oienstbnckn Um N! Uächstk
Wache Fu thun.

Bill fiieg hinab zu der Hofe, die unten in die
Felfengrundlage des Baues gehöhlt war, fetzte »sich
an den Tuch, aß ein Stück Schiffözwieback und
einen geräucherten Hering, trank feinen Branntwein
und legte fich auf das Bett, .-um die Ruhezeit zu
verfchlafem Ein dumpfes Schollern und Knirfchen
klang leise wie aus dem Boden herauf und mischte
sich in das oberirdifche Tosen. Er wußte, das find
die Felsbrockem die fich am Meeresgrunde verfeine-
ben, nnd beachtete den Ton nur als ein Merkzeichen.
»Heute wird es wieder einmal über die Laterne hin-
übergehen,« dachte er und drehte sich gegen idie
Wand.

Aber im Umwenden fah er unter dem Bette
feines Kameraden etwas Weißes, wie ein Papier.
Außer dem Dienstbueh gab es im Leuchtthurm für
gewöhnlich kein Papier; eine Dame hatte einmal
eine Bibel hineingefiiftetz aber die Männer hatten
die Blätter derselben in Zeiten, wo die Streichhölzer
bnapp wurden, zu Fidibus verbraucht, und vondem
Buch existirten nur noeh die leeren Deckel. Des-
halb fiel ihm der Gegenstand auf, und er erhob sich,
um ihn aufzunehmen. Es war wirklich ein Brief,
und zwar einer mit amtlichem STIMME— »WES-
halb ist der nicht an rnirh abgegeben worden ?« dachte
er, »ich bin doch der Aelteste hier,« und er öffnete
ihn. Da stand in den deuilirhen Sthriftzügen einer
Copistenhanw

»Wir theilen Ihnen mit, daß auf Ihre Anzeige
eine Unterfnehung gegen den pp. Mofeiey, genannt
Bill, eingeleitet worden ift. Sie haben fich auf-k-
halb der Dienstzeit für den Fatl einer weiteren
Vernehmung zu! Verfügung der uuteksuchkudeu
Comknisssks ZU halten. Sollte fiel: die erhobene
Anfchuldigung bewahrheitety fo würden Sie als
Nächstbetechkigter für die Wächter-stelle am Cap
in sVorfchlag kommen; wir fordern Sie deshalb
auf, Ihre Zeugniffe bis zum l. November an uns
eiuzufendenf

Der Brief m: 5 Weiber: alt und sdie Adressetrug den Namen Bub'«
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Bezug auf Lehrende und Lernende zustehenden R.chieu.
b ) daß das augenblicklich bestehende Schulgeld in den
einzelnen Classen ohne Zustimmung der Siadtvew
waliung weder erhöht, noch herabgesetzt werde; c) daß
außer den gesetzlich an der obigen Anstalt bestehenden
Freistelleu keinerlei Befreiung von der Zahlung des
Schulgeldesy ohne Zustimmung der Stadtverwailung
stattfindez d) daß die Anstellung der an der Anstalt
fungirenden Lehrkräfte auch fernerhin auf der bishe-
rigen Grundlage verbleibe.

Jn- Libau vollzieht sich in der "Leiiung der
B ö r s en bank ein Persouenwechseb Die »Lib. Z.«
schreibt: »Herr Falckenberg, der hier den
ihm aus Dorpat vorausgegangenen Ruf eines kennt-
nißreichem gewissenhaften und thiitigen Bankbeamten
neu bckrästigt hat, legt seinen Director-PG» UND»-
um einer ehrenvollen Berufung nach Riga Folge zu
leisten, wo ihm der Posten eines zweiten Geschäfts-
sührers an der dortigen Discontobank übertragen
worden ist. Zu seinem Nachfolger ist Herr Adolph
S ch m ähl in g, bisher Director der Privat-Handels-
bank in Wilna, gewählt worden.

St. Petersburg, Z. Juni. Die von uns
aus dem »Reg.-Anz.« in Kürze wiedergegebene Mel-
dung von der beschlosseieen weiteren wirksamen För-
derung des Baues der Sibirischen
Bahn durch Inangriffnahme des Baues der 747
Werst langen Strecke von Tfchelsabinsk bis Omsk
findet in der russischen Presse den vollsten Nachhall.
Mit dieser, in 6 Jahren fertigzustellcnden Strecke
würden— von Slaioust schon 900 Weist dieses riesi-
gen Schienenstranges gelegt und damit die große
Culiuraufgaby welche Rußlands in Sibirien harre,
aufs nachdrücklichsie gefördert fein. Auf die cul-
turelle Bedeutung der Sibirifchen Bahn nach
einer· speciellen Seite hin lenkt 2 auch eine St. Spe-
tetsburger Zuschrifi der »Nein Z« die Aufmerk-
amieit -—-» auf eine scheint-are Nebenfragq die aber

lschließlich nicht allein für diesen Bau und für die
Bahn selbst, sondern für das gesammte Staaislcben
von großer Wichtigkeit ist. »Es ist«, heißt es in
der Correspondenz »die Frage wieder angeregt, nach
dem Vorbilde der Vereinigien Staaten Amerilas
den Bau von Eisenbahnen durch menschenleere Ge-
genden zugleich mit einer Colonisirung des
Landes im breiten Gürtel um die Linie darzu«
nehmen. Ziehen wir in Betracht, daß der Ueber-
schuf; der Geburten über die Sterbefälle (Ziiuahme
der Bevölkerung) bei uns etwa 172 Millionen Ein-
wohner jährlich beträgt, und weiterhin daß unge-
achtet der erfolgten Aussiedelungen doch die Bevöl-
kerung in den Gemeinden, zumal in den ccnttalen
Gouvernements des Schwarzerde-Gebietes, in einer
Weise gewachsen ist, die die ökonomische Existenz der
gesammten ländlichen Bevölkerung in hohem Maße
beengt, so sehen wir, welche große Bevölkerungs-
massen zur Besiedelung jenes Streiflandes hingeled
tet werden können zum Vortheil für das Mutter-
landj die Uebervölkerung in den Gemeinden wird
beseitigt, die Voikswirihfchast und die Steueikraft
des Staates wächst durch die slrisbeute bisher unge-
nutzien Landes; dazu kommt, daß hierdurch Arbeits-
kräfte für den Bahnbau gewonnen werden, und end-
lich daß durch die Besiedelung des Landes der Waa-
ren- und Petfonenverkehr auf dieser Linie gewinnen

wird. —- Diesin den letzten Wochen so start aufge-
tretene AussiedelringssBewegung nach Orten, die trotz
aller abrathenden Ermahnungen der Regierung sich
nicht zurückdrängen läßt, zeigt, wie start das Bedürf-
nis; ist. Es wird daher jetzt auch in maßgebenden
Kreisen jener Gedanke ins Auge gefaßt, wobei es
sich vornehmlich umdie seitens des Domänenmini-
steriums voiznnchnienden Arbeiten der Untersuchung
des Landes und der Abgrenzung der Landparcellen
handelt« .

—-Jhre Kais Hob. die Großsürstin Anasta-
sia Mi«chaiiowna, Großherzogtn von
Mecklenburg-Sehwerin, ist am Sonntag
von Peterhof aus ins Ausland abgereist

-— Der Minister der Vollsaustlärung, Graf
J. D. Deljanow, reift, wie die ,,Neue Zeit«
berichtet, in kommender Woche ins Ausland aus Ur-
laub. Nach seinersRücktehr im August-Monat ge-
denkt auch der Gehiife des Minifteriy Fürst Wo l-
ko’nstt, sich ins Ausland zu begeben. Derselbe
wird u. A. auch nach Biarritz fahren, wo die neue
griechischsorthodoxe Kirche eingeweiht werden wird.

—- Der ,,Grashd.« berichtet, daß der Hofministey
GeUeraLAdjUtantGTaf J. J. W o r o n zo w - D a s ch -

to w, der sich zur Zelt auf feinem Gute befindet, im
Juli nach St. Petersburg zurückkehren wird.

— Ueber öffentlich e Arbeiten lesen wir
in der »St. Prt Z.«: In NishnhNowgorod
nnd Bngurus flan werden gegenwärtig energisch
Pflasterungsarbeiten betrieben; allein in NishnbNowi
gorod sind 3000 Arbeiter beschäftigt. Jm Ss im-
birster Gouvernement sollen eombinirte Bet- und
Schulhäuser errichtet werden. An den Berieselungs-
arbeiten im Ssamaras eh en Gouvernement sind
8000 Arbeitctsr-beschäftigt. Ebendort werden für die
Orenburger Bahn Schwellen hergerichtet. Jn C h ar-
kow hat man mit dem Bau des Elevatogs 'he-
gonnen. «

J n M o s k a u fand, wie die ,,Mosk. Dtsch. Z.«
berichtet, am vorigen Freitag die Generalversammlung
des Moskau» Allerhöchst bestätiglen Evange-
lischen Hilfsvereins statt. Dem vom Redne-
tenr G. Hannemann verlesenen Rechenfchaftsberichte
ist zu entnehmen, daß der Verein im verflossenerr
Jahre die bedeutende Summe Von 26,564 RbL 85
Kop. verausgabta Davon nahm der Unterhalt des
Gang. Armenhauses den größten Theil in Arisprnclx
nämlich 12280 Rblz außerdem wurden noch 3230
RbL für Einrichtung einer Wasserheizung im Armen-
hause vrrausgabh Denjenigen Armen, die sich, sei
es wegen unheilbarer oder ekelerregender Krankheiten,
sei es aus sonstigen Gründen, nicht zur Aufnahme
ins Armenhaus eignen, zahlt der Gang. Hilfsverein
regelmäßig monatliche Unterstützungem wofür im ver-
flossenen Jahre ebensalls eine bedeutende Summe,
nämlich 8926 Rbl., verausgabt wurde. An durch-
retsende Arme evangelischer Confession oder an mo-
mentan durch Krankheit, Brandschadem Stellenlosigs
leit re. in Noth getathene Personen zahlte der Hilfs-
verein einmalige Unterftützungen im Betrage von
2288 RbL

Jn Uglitsch sollte, wie die ,,Nord. Tel-Ag.«
meidet, am s. d. Mts. im Beiseln Mk. Oh.
des Großfrirsten Ssergei Alexandrowitsch
unddcrGroßsürstinJelis sawetaFeodorsowna

die fiicrliche Einweihung des Palais des
Zarewitfch Ditnitri stattfinden.

Jm Streife Brjansk'(s«5ouv. Drei) ist, wie
der »Or. Wcstnk berichtet, eine Jnfluenza-
Epidemie u nter den Pferden ausgebrochen.
Die Mehrzahl der erkrankten Thiere ging bisher zu
Grunde, da keine ausreichende veterinärärztliche Hilfe
geleistet werden konnte. Die Oreler Gouvernements-
Behördgn haben inzwifchen die erforderlichen Schritte
gethan, um mit Erfolg die. Unterdrückung der Seuche
aufnehmen zu können.

Fuliiischer Tage-rennt
. Den b. UUJlmi 1892

Die Dcpsfchcit unfereö gestrigen Blaties lassen
nicht ohne Biforgniß den Blick auf den belgifelzen
Zuständen weilen. Dank den herrschenden Wahl-
gefetzen und der rückfichtdlofen Ausnutzung der Herr-
fchaft durch die Clericalen sind die Liberalen
wiederum bei der Wahl unterlegen und deswegen in
die größte Erbitterung gerathen. Ein drastifches
Stirnmungsbild entwirft eine Bküsseler Corrkfpondoxnz
vom 10. Juni: ,,Je näher der Wahltag heraniückh
um fo sieberhafter«, läßt sich die ,,Voss. Z.« schrei-
ben, ,,wird die Wählerei der beiden um den Wahlsieg
streitenden Parteien —- vor Allem in der Hauptstadt
selbst. Die ,,Wahlagenten« der beiden Parteien
durchstreifen Felder: und Dörfey um Stimmen zu
werben. Versprechungcm Bewirthungery Banlnoten
werden nicht gespart; alle Wagen find längst mit
Befchlag belegt, um die landifchen Wahlen; die
Schwachen-und Kranken zu den Wahllocalen zu be-
fördern. Tausende ,Wahlmittagsbrode« sind in den
verfchiedenen Speifehänfern Brüssels bestellt, um li-
berale und ciekicale Wlihler nach erfolgter Aisstimmung
zu erquicken und. zu belohnen. Ellenlange Aufrufe
an die ,,Herren Wählerls in denen sich die beiden
Parteien gegenseitig auf das fchmählichste angreifen
und der Gegenpartei alles Mögliche cui-lebten, be·
dscken die Mauern, Brofchürem Flugfchriftem illu-
strirte Blätter, welche durch. drasttfche Zeichnungen
die Gegner lächerlich machen sollen, und mit Wahl«
ausrufen gefüllte Zeitungen werden mafsenhaft den
Wählem in das Haus geschickt. Die jungen libera-
len und katholischen Garben —- meist Studenten —-

sind bereits in roller Thätigkeih um die Theilnahme
aller Stinmiberechiigien zu sichern und den Nachrich-
tendienst zu regeln. Zum ersten Mal haben die
Biüsseler Liberalen diesmal, um über die Vorgänge
in den verschiedener: Wahlbureaus fehnellstens unter-
richtet zu fein und fofoit geeignete Maßnahmen tref-
fen zu können, c2lle ,,liberal gesinnten« Radfahrer
zur .Mitarbeit herangezogen — kurz beide Parteien
bieten alles nur Erdenlbare auf, sum gerade in Brüs-
fel den Sieg zu erstreitew . . Das Organ der Ar-
beiterparteh der ,,Peuple« erklärt heute unumwunden,
daß, »wenn die Straße nicht ihre Elnwikkang auf
die neueKammer fühlkar macht, von derselben nichts
Demokratifches zu erlangen fein wird.« Das Land
geht bewegten Zeiten entgegen -- das fühlt Jeder
im Lande; aber anstait den berechtigten Forderungen
der breiten Schichten der Nation gerecht zu werden,
versuchen die herrschenden Clossen noch einmal, den
allelnigen Machtbesitz und ihre Vorrechte zu retten.

Der Primad Belgienz Cardinal Goossenz h« ge»sentlich Gebete ,,für das Heil BelgienM angeordnet«
Aus Deutschland liegt wiederum ein ganz-z

Betraurt von BismarcksArrslassungen z» «den »Hamb. Nacht« vor. Eine dieser Kundgebungm sknüpft an die Erörterungen über eine Wirt-«,
ann ä h er u n g des Fürst-in Bismarck an den w«ser an. Jn dieser Beziehung wird berichtet, daßFürs! Bismarck vor kurzem zu einem seiner Bgjucher
in Friedrichsruh die Bemerkung gemacht habe, »H-im Falle einer solchen Annäherirnz würde er fich z»
Recht freier Kritik der Regierungs, «
Politik nicht verkümmern lassen. Die »Um« sNach-n« bemerken weiter zu der Zeitunzsnoiiz hzzFürst Bismarck zum Präsidenten des preußikchzn sS t a a i s r a th s ernannt werden solle: »Wir führ»uns dem gegenüber unwillkürlich veranlaßt, v«
Dichterersort anzuführen: ·Denn eben wo Begriff;
fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ei» s
Dies-e Wort ia das «P2asidium des Staaiekathaxs
Wenn die Urheber dieser Nakhricht etwas räher ab«
die Tragweite ihrer Angabe nachdenken, sich die staats-
rechtliche Lage und die Stellung des Staaisrathri
in derselben Vergegenwärtigen, so glauben wir, daß
sie selbst das Zutrcffende unseres dichterischen Citatet
anerkennen werden. -— Wir bemerken bei dieser G«-
legenhelt, und zwar im Wideripruche zn verschiedenen
amtlichen Registerm daß Fürst Bismasck unserer
Ansicht nach h e u t e n o ch Mitglied des Siaatöraihet
ist, da er solches nicht in feiner Eigenschaft all
Ministerpriisident war, sondern bereits 1854 ais
Bundestags-Gefandter zum permanenten Mitgliede
des Staatsraths ernannt worden und in dessen Ab«
theilung für auswiirtige Politik elassisicirt worden
iist.« —- Nach einigen weiteren Erörterungen werden
elerieale Anzapfungen des Fürsten Bismarck wegen
einer Verwendung ans. dem Weisen-
fo n ds im Jahre 1870 durch Gewährung von Pen-
sionen an die Herren Meding und v. Haller wie
folgt zurückgcwiesem »Es ist Jedem in Erinnerung,
weiche Haltung die ,,.Hannoversche Legion«« in den
Jahren vor 1870 eingenommen hat, wie sie in hol«
land, in der Schweiz und schließlich in Frankreich
als fremde Truppe eingemiethet und eirquartiert
war und mit welchen Zukunfishoffnungen sie sich ge«
tragen hat. Der sranzösische Krieg war damals
vorauszusehen und wurde schon 1867 wegen Luxems
burg nicht ohne Schwierigkeit v ertagt, hauptsäch-
lich vielleichh weil man deutscherseits der Meinung
war, daß jedes Jahr Aufschub dieses mit Wahrschein-
lichkeit vorausznsehenden Krieges der deutschen Armee
in Hannovey Hessem Nassau, Schleswigcholstein
und auch in den damals schon kriegsverbündeten
süddeutschen Staaten einen Zuwachs von mehr alt
l00,000 nach preußischem Muster ausgebildeter Mit-
kitmpfer verschaffen werde. Wenn auch 1870 beim
Ausdruck) des Krieges keine Weifenlegion mehr in
Frankreich stand,»so lag doch die Thatsache vor, daß
vormals hannoversche Ojfiriere sich bereit hielten, aus
Befehl des Königs Georg wieder in Activiiiit zu
treten; und daß sie eine Gefolgschaft von Unterosfis
cieren und Soldaten, wenn auch vielleicht weniger
zahlreich, doch immer noch gefunden haben würden —-

ebenso gut wie auf ihrer Wanderung nach Hollarriz «
nach der Schweiz und nach Frankreich —- war sehr s

Den wetterharten Mann befiel es wie ein Schwin-
del und seine Augen wurden stien Das zerknitterte
Papier in der Hand, fiel er schwer auf den Bett«
randzurückund knirschend würgte er die Worte
heraus: »Also Der i«

Er saß nnd hörte es nicht, wie die Brandung
oben immer wüthender gegen den Thurm schlug.
Ju langen Pausen wiederholte· er das Wort, bis
er zulitzt mit einem schweren Fluch emporsprang:

«,,Also Du! Hund, niedetträchtiger Hund, Du sollst
erfahren, warum Du mich angeschmiert haßt« «-

Und nach dem Brodmesser greifend, riß er. die
Thür auf, um die Treppe hinanzusteigetn Da er-
iönte hinter ihm die Nothklingeh durch welche der
Wächter am Feuer seinen Genossen zu Hilfe« ruft.
Er stieg mit blutunterlaufenen Augen vorwärts;
die Wachstube war leer, aber aus ihrem Boden
glißerte es naß; er rannte die Leiter hinauf und
hob die Ouke zur Laterne. Da fuhr ihm eine
Handvoll salzigen Gischtö ins Gesicht, und mit einem
Sprunge stand er oben, durchzuckt von der Gewiß-
heit einer Gefahr, deren Gtößes er noch nicht zu
ermessen vermochte. Alles Andere war im Augen-
blick vergessen —- die Lampe! Wasser an der Lampe!

Mit einem schnellen Blick orientirte er sich. Drau-
ßen auf der Plattform stand Bob im peitschenden
Regen, hielt sich an der Brüstnng angeklammert
und schrie« ihm Worte zu, die er vor dem Tosen
und Klirrerr nicht hören konnte. Eine Verständigung
durch Worte zwischen den Beiden war nicht nöglich,
Abt! et sah mit einem Blick nach außen, was ge-
schshen war. Eine gewaltige Sturzwelle hatte ein
dreieckiged Stück aus der Platiform herausgeschlagem
daneben hatte sich en: Stein gesenkt, hatt« de« Steh!-
stab, an dem er verankert war, mit feinen: innern
Ende in die Höhe gedrückt, und dieser Stahlstab
hatte ein Fenster der Laterne aus der Fassung ge-
hdbms DAVUkch war die Lücke entstanden, welche
Wasser einließ. Die ganze Laterne war nicht un.
mittelbar bedroht, aber die Oeffnung mußte gestopft
werden, sonst kam das Feuer in Gefahr.

Er versuchte, das Fenster einzuziehen, aber das
gelang nur sehr unvollständig weil die Fassung
verbogen war. Bob hatte sich gebückt und schwang
einen Hammer gegen den gelockerten Stein; da be-
griff Bill feinen Theil der Aufgabe: er hatte das
Fenster fo gut- wie tröglich zuzuhalteu und den Ge-
fährten zu warum. ,,Bob hat Recht, dachte er:
entweder er schlägt den Stein zurecht oder erschlägt
ihn in Stücke —- tn jedem Falle wird das Fenster
sich wieder fchließen lassen.« Und er spähte hinaus.

»Hallohl« Eine mächtige Weile schwankte heran.
Schwarz hob fiel« von unten empor, schwoll in die
Höhe, bis ein dicker weißer— Schaumstrahl durch die
Lücke der Plattform aufwärts sprang, während eine
andere Schaunrwelle über die Brüstung schlug. Lob
hatte sich auf den Schrei hin erhoben und an der
Brüstung festgrkrallh fo lange der Sehwall dauerte;
jetzt hämmerte er wieder.

,,Hallohl« Noch einmal diefelbe Spülfluth, und
wieder klang der Hammer in schweren Schlägen.

,,Halloh, Gott sei uns gnädig l« Zwei ungeheure
Wellengipfel stürmten ron Weitem heran, der ganze
Thurm guckte, als ihn der erste traf, und wie ein
Krachen klang der Anschlag des Wassers. Bill hielt
kranpfhaft fein Fenster; noch ein Krachen, näher
und hcller als zuvor, ein Schrei und ein schwerer
Schlag gegen die Thurmwarid —- als der Schwall
sich diesmal verlaufen hatte, war draußen keine
Brüstung mehr zu schen, und auch kein Lob.

(Schluß folgt)

Honigs-Kiste.
Nacb Beendigung des Chirurgeni

Congresfes in Berlin fand am vorigen
Sonnabend Nachmittag bei Geheimrath E. v. B e r g -

tnann in dessen Billa zu Potcdam ein Gartenfest
stath an welchem neben eine: größeren Zahl hervor-
ragender Chirurgen und Aerzte auch die Minister
Dr. Mfqttel nnd Dr. Bosse theilnahmetr. Während
des Mahleö gedachte Professor v. Bergs-rann de:

Verdienste des Finanz- und des Cuitnsministeriums
um die Förderung des Langenbccbhauses und brachte
auf die beiden Minister ein Hoch aus. Der Cultuss
minister Dr. Bosse erwiderte darauf, daß es den
Staatsbehörden eine Freude sei, der Wissenschaft zu
dienen. Dagegen könnten die Behörden nicht die
Wissenschast machen, dies müsse vielmehr der freien
Arbeit der Fotscher überlasseri bleiben. Der Minister
schloß mit eimnr Hoch aus die Deutsche Gesellschaft
für Chirurgie Als Senior der Chirurgen feierte
Geheimrath V. Bardeleberu der Präsident des eben
verflossenen Congresses, die V. Bergmannssche Familie,
besonders die Gastgeberim

— Prinz Heinrich von Hessen, einer
der Brüder des unlängst verstorbenen Großherzogs
Ludwig N. von Hissen, hat sich nach einer Meldung«
der ,,Frankf. Z.« aus Darmstadh dieser Tage in
Großdlmstadt in Hissen mit der bisher anLder Oper»
in Darmstadteiigagirten Sängerin Fr l. Milena
vermählt. Prinz Heinrich, welcher im M. Lebens-
jahre steht, war bereits einmal morganatisch vermählt,
und zwar mit einem Frl. Caroline Willich. genannt
v. Pöllnih die am Tage ihrer Vermählung vom
Großherzog von dessen zur Freifrau v. Nidda gemacht
wurde. Aus dieser Ehe, welche sein volles Jahr
währte, ist ein Sohn hervorgegangen, welcher unter
dem Sliamen Ridda in den Grafenstand erhoben ist.

—- EinDistanzritt von Berlin nach
Wien und zurück zwischen deutschen und oesterrei-
ehischen Osficieren wird in den nächsten Tagen be-
absiehtigt Von jedem der Herrscher der beiden Län-
der wird, der ,,Sporiwelt« zufolge, für diese Con-
currenz ein werthvoller Ebrenpreis gespendet und
außerdem eine beträchtliche Geldsumme für den Sie-
ger ausgesetzt werden.

— ieder eine FallschirmJkatai
st r o p h e. Jm Vergnügungslocai »Zum Sternum«
in Weißensee bei Berlin hat sich am vorigen Sonn-
iag ein ersehüiterndes Unglück zugetragem die »Fall-
schiert-Dame Bertha C arel i- G ro ß m a n n, die
dort seit einiger Zeit ihre Abstürze aus dem Ballon
vollführt, hat während des Falls den Fallschirm los-
gelassen, ist in den an das Loeal sieh anschiießendenWeißen See gestürzt und bald daraus in
Folge der dabei erlittenen Verletzungen ge stor b en.
Frau Bertha Carell-Großmann, die Gattin eines in
Artistenkreisen bekannten Couplet-Dichters, bediente
sieh bei ihren kühnen Abstürzen eines sog. amerikani-
sehen Sturm-daraus. Auch Sonntag Abend sollte

Frau Carell einen Abstnrz unternehmen, und zwarfollte sie direct in den See fallen, wo Boote zu
ihrer Aufnahme bereit standen. Gegen 8 Uhr
Abends ging der Liufstieg ror sich; als der Ballen
etwa 500 Fuß über dem See schwebte, sprang Frau
Carell ans der Gondel heraus nnd löste den Fall-
schirm. Sofort konnte man beobachten, daß die eine
Hand der Artisiin sich von dem an dem Schirm be-
festigten Ringe löste, bald daraus ließ Frau E. auchdie andere Hand los nnd die unglückliche stürzte
pfeilschnell in den Weißen See hinab. Bald tauchte
sie wieder empor nnd schwamm dem nächsten Boote
zu, in welchem sich ihr Eatte befand. Frau C. war
noch bei ooller Besinnung und erklärte, sie habe et
unterlassen, sich vor dem Absturz denLeibriemem welcher
an dem Earabiner des Fallschirmb befestigt ist, umzu-
schnallen und sie habe sich nur mit den Händen an
dem Ring festgehalten. Dieses tollkühne Experiment
habe sie bereits mehrere Mal so ausgeführt. »Ja
einem Krankcnkorbe follte Frau C. nach dem Krau-
kenhaufe übergesührt werden, sie verabschiedete sichvon ihrer Umgebung mit den Worten: »Auf Wie-
dersehen, es ist ja nicht so schlimmic leider aber ver-
starb sie schon auf dem Wege nach dem hospital an
innerer Verblntnng. --Frau C. war früher Staiisiiu
an einem Theater; um ihren Gatten beim Brodvets
dime zu unt-kargen, hatt« sie sich seit Jahr-eintdem gefährlichen Berufe gewidmet.

— Die in Berlin geführie Voruntersuchung As·
gen den Freiherrn Max v. Hölle: und das III«
Idele v. Qnitzony welche des Betruges in M!-
zähligen Fällen angeklagt sind, nimmt einen inmi-
gtößeren Umfang an. Der Abschluß des Vers-III-
rens ist noch garnicht abzusehen, da eine große II»
zahl auswärts wohnender Zeugen commissarisch M«
nommen werden muß. Nachdem die Verhaftntts V«
Angeschnldigten bekannt geworden ist, melden N)
täglich noch Personen, welche dnrch das edle W«
geschädigt sein wollen. Die Angeklagten haben M!
Rechtsattlvitlt Dr. Frstz Frtedmqtm ihre Berthcidsp
gnng übertragen.

— Ettekugtaer »Nun, wie via-me sich
Jhre Tochter, die junge Frau Griisin I« »O, Mk«
Gemahl und tch sind sehr glücklich über diese PS!-
tie. Sie können sieh keinen Begriff EVEN«- spsp b«
Graf unsere Tochter liebt: was er »Es! «« DE« AU-
gen absieht, müssen wir ihr kaufssls
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H wahrscheinlich. Für die deutsche Politik wäre es aus
! vielen Gründen menschliche: und politischst NOT«

eine Calamitäi gewesen, wenn sie hanrvvctschs Spl-
daten in den Reihen der Landrsfcinde gefUttdM Hätt?-s oder genöthigt gewesen wäre, gegen tstsfstäddkfchs V«
wrgungen in dem Lande zwifchtkl Wslsk UUV Eil«
militärisch und triegsrecltlich einzuschreiten. Wir
können rs deshalb nur als einen wesentlichen Dienst,
welcher dir nationalen Sache und dem nationalen
Gefühle erwiesen worden ist, aussehen, wenn es ge-
lungen ist, jeder derartigen Bewegung im Keime
zuvpizukommcn und zu verhindern, daß deutsch-s
Blut nach deutschem Krtegsrechte Vergossen wurde.
Daß Männern, weiche erfolgreich zur Verhinderung
solcher Calamitiit mitgewirkt haben, ihre Zukunft
sicher gestellt wurde, war ein Verfahren, für das
jeder deutsche Patriot der damaligen Regierung noch
heute» dankbar sein wird.« ·

Einer Meldung der Münchencr »Neuesten Nacht«
zufolge wird Fürst Bismarck auf der Rücktehr
von der Hochzeit des Grafen Herbert Bismarck ei«
nen mehrtägigen Aufenthalt in München bei Profissor
Lenbach nehmen.

Jn Ungarn herrscht großer Jubel darob, daß
Kaiser Franz Josiph auf Vortrag des ungarisrhen
Minister-Präsidenten der Stadt P e st die Bezeichnung
als ungarische«,,haupt- undResidenzstadP
verliehen hat. Der »Besten Mond« wtdmet dem
Vorgang einen besonderen Artikel, in welchem er den
Nachdruck auf den Titel ,,Residenzftadt« legt. Es
heißt da u. A.: »Es ist wahrlich kein inhaltslosek
Titel, welcher durch diese tönigliche Entschließung
unserer Metropole verliehen wird, denn wie frei von
Ueberschwang man auch diese Standeserhöhung auf-
fassen mag, so wird sie doch unter jedem Gesichts-
puncte als ein Art erscheinen, der die staatsrechiliche
Selbständigkeit Ungarns prägnant zum Ausdruck
bringt. Jede Provinz und jedes Kronland hat eine

· Hariptftadtz aber nur ein se l bsi än di g e s König-
reich hat eine Residenz.

Aus Paris liegt ein neuer Beweis für die au-
ßerordentlich gestiegene Popularitüt des Prä-
sidenten Carnot vor. Untrrm is. Juni wird
von dort gemeldet: »Zwei sehr elegant ge-
kleidete Herren, die innerhalb des Sattelplatzes
den Präsidenten Carnot, als derselbe nach dem
»Statut wir« nach Hause fuhr, mit den Worten
,,5·;ölzerner Mensch l« und ,,Vor dem werdet Jhr
doch nicht den Hut abziehen l« beschimpftem wurden
nur durch Verhaftung vor der Lynehung
durch das wüthrrrdtz von allen Seiten auf sie zu-
siürzcnde Publikum gerettet«

Wie es heißt, sind in England die Führer der
beiden Parteien übereingetommem das jctzige P ar-
lam ent in der am As. Juni endenden Woche
aufzulösen. Falls nichts dazwischen tritt, soll
die Aufhebung der Sitzung am Donnerstag, den
W. Juni, oder Freitag, den 24. Juni, eintreten.

Wie der Correfporrderit des »Dann Chroniclä
in Rom erfährt, bifindet sich der Vatikan über die
sog. Vlutbäder in Uganda in größter Auf-
regung. Der Papst hat dem Eardinal Lavigerie
miigeiheilh er werde Alles, was in seinen, Kräften
sieht, ausbieteu, die Interessen der Katholiken sowohl·
in Frankreich« wie in England wahrzunehmen. Er
hat sich deshalb die ausführlichste Auskunft über die
Vorfälle erbeten. Der Vatican nimmt deshalb so
regen Antheil an dieser Angelegenheit, weil er von
der katholischen Mission in Uganda große Erfolge
in der Verbreitung des Christenthums in Afrita
erwartet hatte.

Die in den lehten Tagen aus Spanien ge-
meldeten Arbeitern nruhen dauern fort. Jn
B a r re l o n a ist am Sonntag der Belagerungszustand
verkündet worden. Ueber den in Stadt und Umgegend
herrschenden Zustand wird telegraphisch berichtet:
Der Gonverneur hat die Schliißuug aller Fabriken
und Werkstätten in sarrelona und der ganzen Um-
gegend anbcfohlern »Die Zahl der Feiernden beträgt
87,000; es sind erhebliche Truppenverstärtungen ein-
getroffen. Foriwährend finden blutige Zusammenstdße
zwischen den Ausständisrhen und den Truppen statt.
Zahlreiche Verwundete find beiderseits zu constatirem
Der Marseiller Expreßzug wurde mit einem Stein-
hagel angegriffen; der Zngführer ist schwer, drei
Reisende sind leichter verwundet. Lille Hasenarbeiten
und Verladungeu sind eingestellt worden, ebenso
mußte der TrawwahbahrnVerkehr sislirt werden. Die
Dampfcklüstenbahn wird durch Cavallerie geschütztz
trotzdem griffen die Ausständischen die Bahnzüge
an, stürzten die Waggons um und mißhandelten das
ZugpersonaL · »

Jn Konftantinolrrl ist wieder einmal eine ar-
menische tdrise arrsgebrochenr der armenti
sehe» Patriarch hat sein Llrnt niedergelegt,
Ueber die Vorgänge, welche hierzu geführt haben,
schreibt man dem »Berl. Tal-L« aus Konstaniinos
pelx Alljährlich am Pfingstssonntage feiern die Ar-
menier der iürtischen Hauptstadt das Fest »Sachma·
natrutsun« zur Erinnerung an die ihnen vor eili-
chen dreißig Jahren verliehene bürgerliche und reli-
giöse Gemeindeverfassung durch welrhe die Wahl
des Patriarrhem die Ausübung des religiösen Cul-
tus, die Schließungen und Scheidungen von Ehen
u. s. w. geregelt wurden. Als sie heuer sieh nach
Dem Garten des armenisrhen Svitals zu Jedikule be«
Ieben wollten, wo das Fest stattzufinden pßegn fan-
ien sie sämmtliche Stationerr innerhalb der Mauer-

umfassung von Siambul —«- Jeditule liegt· an der
Stadtgrenze — polizeilich bricht. Die Polizisten
verhinderten die Armenier am Besteigen der Züge
und theilten ihnen gleichzeitig mit, daß die Abhal-
tung des Festes v e r b o te n worden sei. Tros-
dem zogen viele Armenier zu Fuße nach Jedikulc
Zwischen 10 und 11 Uhr Vormittags mochten ihrer
etwa 2—3000 im dortigen Spitalgarten versammelt
fein, als plöhlieh eine Abtheilung Cavallerictz un-
terstüht von Gensdarmen zu Fuß, auf dem Platze er-
schien und die Leute auseinander trieb, obwohl sich
dieselben tadellos ruhig verhalten hatten. Die
Menge verlief sich in gereizter Stimmung, scharf
überwacht von ganzen. Schwärmen von Spionen
Da erschien gegen 1 Uhr Nachmittags ein Atjutant
tm Spitalgarten mit der Mitiheilung daß nachträg-
lich die Abhaltung der Feier genehmigt worden sei.
slllein um diese Zeit war bereits Niemand mehr an-
wesend, der Sarten war leer und das Fest unmög-
lich. Man glaubt aber so ziemlich allgemein, daß
das Verbot auf einen Ucbereifer des Polizeimeisters
zurückzuführen sei, und der Sultan gar nichts davon
gewußt habe.

Aus Uganda sind in Lonkon Naihrichten einge-
troffen. Jm Oberhaufe erklärte Lord Salisbuiy am
Montag, es sei ein Telegramm aus Zauzibar mit
Nachrichten aus Muanza in der Nähe des Süden.
des des BicioriaMyanza vom is. März eingelausen,
worin das Eintressen des Eapiiäns Williams ge-
meldet wird. Derselbe brachte die Nachricht, daß die
Kämpfe in Uganda beendet und Hoffnung vorhanden
sei, zu einem Einverständniß mit Mwanga und
dcsseu Anhängern zu kommen. Die britiseheir Mis-
sionäre hielten sich in Uganda auf, die französischen
im Bukoba-Districte. —-· Die »Times« meidet ferner,
die britifchsostafrikanistheGesellschaft
habe ihren Agenten befohlen, Uganda zu räu-
men. Es sei jedoch die Frage, ob diese Jnstructioi
nen Eapitän Lugard rechtzeitig erreichten. Die bri-
tischsostafrikanische Gesellschaft erklärt, ihre Fonds
seien» erschbpft Wenn nicht England selbst ein-
greise, würden diese Landstriche von anderen Staa-
ten besetzt"werden.

Der »New - York - Her« aieldet aus Veuezueliy
daß die Jnfurgenten Earacas cernirten und sich
in ihrer Stellung verfchanztem Die Truppen der
Jusurgenten sind südlich und östlieh von der Haupt-
stadt coneentrird

I I c S l c s.
Seine Kaiserliehe Hoheit derGroßfürst

Wladimir Alexandrowitsch
trifft morgen in Dorpat ein. Damit wird unserer
Stadt zum vierten Male die hohe Ehre zu Theil,
den Erlauchten tkaiserfprossern den ältesten Bruder
St. Majestät unseres Herrn und Kaisers, empfangen
zu dürfen, und in sestlichem Feiergewande wird sie
morgen Höchstdenselben als von SruMas dem Kaiserernannten Obersten Kriegsherrn auch unserer Stadt
freudig begrüßen.

Wie wir hören, gedenkt, der festgestellten Marsch-
toute zufolge, se. Rats. Hoheit morgen um 8 Uhr
in der Frühe aus Fellin aufzubrechen; in Qija sin-
det der erste Pferdewechsel und auf dir Station
Sangla der zweite Pferdewcchsel statt. Hier wird
von Sr. Kais. Hoheit ein von der Livländischen
Ritterschaft gegebenes Deseuner eingenommen; als
Vertreter der Rltterschafd empfängt hier der Land-
rath E. v. OeltingewJensrl Se. Kais Hoheit. —-

Nach dem Dejeuner wird die Fahrt nach Dorpat
fortgesehh so daß hier die Ankunft St. Kais. Hoheit
etwa um 2 Uhr. Nachmittags erfolgen dürfte. Durch
die Marienhoffche Straße, den Wallgraben und die
Ritter-Straße begiebt sich der Hohe Gast alsbald in
die Ufpenski-Kirche. —- Zwischen s und 7 Uhr Nach-
mittags gedenkt Se. Rats. Hob. der Großfürst Win-
dimir von dem· Abstetgcquartier bei Frau v. Knorring
(in der Breit-Straße) sieh nach Rathshos zu bege-
ben, wo der Masoratsherr R. v. Liphart Höchstde1n-
selben zu Ehren ein xDiner veranstaltet. —- ils-m
Sonntag erfolgt nach dem Besuch des von St.
Eminenz dem Bischof Arsseni von Riga und Mitau
zu celebrirenden Gottesdienstes in der uspenfkiiKirche
und nach einem Dejeuner bei Frau v. Knorrlng mit
dem Mittagszuge der Riga-Pleskauer Bahn die
Weiterreise Sr. Kais Hoheit.

Hoffentlich hält die heute eingetretene trockene
und freundlichere Witterung an, auf daß jene scst-
liehen Vorbereitungen, wie sie-sowohl für die Fahrt
des Hohen Gastes hierher und nach Nathshoß als
auch in der Stadt selbst mit gefehästiger Hand ge-
troffen werden, jenen Gefühlen auch äußerlich vollen
Ausdruck geben, von welchen unsere Einwohner durchdie hohe Ehre des Besuches des Erhabenen Kaiser-sprosfen erfüllt sind.

Mit dem gcstrigen Tage bat die M u v seh e l’s ch e
Töchterfehultz welche 33 Jahre hindurch von
ihrer bisherigen Dircciricy Fu. Ma r ie M u h sche l,
geleitet worden· ist und unter den privaten weiblichenErziehungsanstalten unserer Stadt zu hervorragen-
der Bedeutung aufgebläht ist, ihr Tagewerk beschlos-sen: in ergreifender Schulfeier fand gestern in der
Mittagszeit die Schlirßung der Schule statt.Um 12 Uhr Mittags versammelten sich, wie unsberichtet wird, in dem mit Kränzen geschmückten
Schulsaale die Zöglinge der Anstatt, worauf dieFeier mit einem weihevollen Liede eingeleitet wurde
— W« CVMPdsilion des greifen MusiksDircctorsFriedrich Brenn er, des einzigen unter den LehrermWscckter der Schule von deren Anbeginn an bis zumgesttiaen Tage ununterbrochen angehört hat. — Hier-AUf bis« Ptvftsstr II. v. Oettiugety welcherICUCG JCHU hiudurch der Schule besonders nahegestanden bot, M bewegten Worten eine längere In-
sptschti As kttklpfend an den Psalm 91(Wer unter dem,Schirm des Höchststt sihet e.), welcher einst im Jahrej
1859 M EDITIONS der Schule durch set. Muyschel

der ferneren Thätigkeit dieser Lehranstalt zu Grunde
gelegt worden war, knüpfte er die weiteren Ausfüh-
rungen an den Spruch Zephanja s, Vers U, indem
er in das Licht dieses Dankeswortes die so gedeihliche
äußere Fortentwickelung der Schule, die aus kleinen
Anfängen zu einem Baume mit so reichen Früchten
erwachsen sei, hineinsteiitq der noch jetzt lebenden
beiden Lehrer, welche die Esdffnung der Schule mit-
erlebt, des Professors einer. C. Rathlcf und des Mu-
siklehrers F. Brenney der aus dem Leben geschiedeuem
um die Anstalt besonders verdienten Lehrrndecy wie
Moritz v. Engelhardh Carlblorn und Fu. Marie
Vase, die neben Frl. Muyschel die Seele der Schule
war, wie auch der um die Ausgestaliung und Orga-
nisation der Schule so verdienten langjähriger: Ge-
hilfin der Directrice (Frl. M. Girgeufohw ge«
dachte. Wohl sei man zu schmerzlichem Abschied«
nehmen hier versammelt, dennoch aber müsseman im Hinblick auf das, was in dieser Schule ge-
wirkt worden, mit freudigem Dank zum Geber alles
Guten, der nicht werde verloren gehen iassen, was
hier im Vertrauen auf ihn in junge Herzen einge-
senkt worden, aufblickem Redner schloß mit den
Worten:

»Was wir gelebet haben, dccke zu,
Und was wir leben werden, lenke Du i«

Nach dem Gesange eines Cborals wandte sich
der derzeitige Religionsiehrer, Prosessor Ferdinand
Mühlau, mit einer Ansprache an die Schüler-in-
nen, sie gemahnend an die Güter menschlicher Er-
kenntniß und gditlicher Weisheit, die ihnen hier
reichlich geboten worden; er erinnerte daran, wie so
Vielen diese Schule, dieses Haus eine zweite Hei-
rnath geworden und sprach zuerst im Namen der
Schülerinnen und sodann im Namen der Lehrenden
der Directriee Frl. Marie Mut) fehel tiefempfuns
denen Dank aus. Er schloß mit einem Gebet s—-

um Vergebung für alles Das bittend, was hier
gefehlt und versehen worden, und Dank für alles
Das darbringend, was hier an Gutem hervorge-
gangen sei.

Mit einem Choral klang die schöne und wür-
digte, wehmüthige und doch erhebeude Feier aus.

. Wir lassen in Nachstehendem noch einige Daten

zulr äußeren Geschichte der Miiysihelschen Schulanstalt
o gen.

« Jm Jahre 1859 übernahm sei. Muhfchei die
sclassige Lenz’sche Schule und hat dieselbe im Laufe
der Jahre, unterstützt durch Lebrkräfta wie sie eine
Univecsitätsstadt zu bieten im Stande ist, und durch
organisatorische Talente, wie ein solches ihr nament-
lich in Frl.·Girgensohn, der langjährigen Jnspectrice
der Anstalt, zur Seite gestanden hat, zu einer der größ-
ten und vorzüglichsten Privatlehcanstalten im Lande
gestaltet. Mit einem Bestaudevons Classen siedelte die
Schule zu Anfang der 70-er Jahre in die von ihr
zuleht iunegehabten Räumlichkeiten über; es erfolgte
dann die Gründung weiterer 4 Ciassen und die Er-
richtung eines Seminars und einer Uebungsfchuln
Während des III-jährigen Bestehens der Anstalt
haben 1120 Schülericinen ihre Ausbildung in der-
selben erhalten; die überwiegende Mehrzahl derselben,
gegen 670, hat den vollen Curfus der Anstalt absol-
virt, und etwa ein Drittel hat das Gouvernantens
Examen bestanden.

Jn dankbare: und lebendiger Erinnerung wird
die Muhsiheksche Schule in den Herzen aller ihrer
ehemaligen Lehrer und Schülerintien fortlsbem

Ganze vier medieinifche D o c t o r - P r o m o -

ti onen brachte unserer Universität der heutige Tag.
Den Reigen derselben eröffnete um 10 Uhr Vor-
mittags der Drd. Heiurich Guleke aus·Livland,
wislcher seine JnaugurabDissertation ,Ueber die Häu-
figkeit eines ficht- und fühlbaren Herzspitzenstoßes
beim Menschen» wider die ordentlichen Opponeiiten
Profector Dr. H. Adolphh Privatdocerit Dr. F. Krü-
ger und Profxssor Dr. K. Dehio vertheidiqte -— So«
dann folgte die Promotion de« Dkd. HeinrichB r a u e t i g a m auf Grund der Jnaugurab
Dissertation ,,Vergleichend-anatomische Untersuchuns
gen des conus medu1laris;« als ordentliche Oppo-
uenien fungirten Dr. V. Schmidt und die Profes-soren Dr. A. Raube-r und Dr. K. Dehio. —-

Ferner wurde der Drei. Adolf-h L·unz, Asfistent
des pathologischen Instituts, zum Toctor der Medi-
ein promovirh nachdem er feine Dissertation ,,Ueber
das Verhalten der Eiaftirität der Arierien bei Ver-
SkFEUIISEU Mk! Phvsphosy Quecksilber und Blei«
wider die ordentlichen Opponentcn Docenten Dr. W.
Zsssge v. Manteuffeh Professor Dr. R. Keberi und
Professor Dr. R. Thoma bertheidigt hatte. -Schiießlich veriheidigte Dr. Nikolai Damaskiuaus Ost-Sibirien (Gouv. JenisseisD seine Jnaugm
rabsdisseriaiion »Zur Bestimmung des Eisengehaltes
des normalen und pathologischen Menscheuharuek
wider die ordentlichen Opponenien Doceuten Dr.
G. Tammamy Profcssor Dr. R; Thema und Pro-fessor Dr. R. Robert.

SeitensdesWendenschen Au« stellun as-Comitös geht uns das Nachstehende zur Ver-
öffentlichung zu «— mit dem Zweck, den skauflielvhabern schon rechtzeitig Gelegenheit zu geben. sich
über das auf dem Zu cbtviehmarkt in Wen-
den zum Verkauf gestellte Material nach Rate,
Geschlecht re. zu orientirenx

Es sind bisher gemeldet worden etwa 215
Nummern Vieh; die Colleciionem weiche einen
Verichksgsksum betrogen, um mehrere Thiere in
demselben unterzubringen, erhalten nur eine
Nttmmsks Zum Verkauf, rein. zur Auction sindgemeldet worden:

Angler in Rein- und Halbbluh 9 Stiere,48 stärken und Kühe, ferner 30 Stier- und 40Kuh-Kälber; Oftfries en: 13 Stie1kälber, 12
SMICU ksips Kühe; 3 Schwitzek Stierkälberz 6
TondernsStierkälbetz 6 Kühe veredelter Landrace
und 1 Stier veredelter Landtag.

D« AUssttllungssComitd hat nunmehr, da die
zahlreichen Anmeidungen die ursprünglichen Etwa:-tungen bei Weitem übersteigen, die Baulirhkeiten um
ein Bedeutendes erweitern müssen. In der Hoff-

»

nung, daß Nachfrage und Angebot sich gleichbleiben
Omdgen und recht viele Geschäfte zum Ibschluß ge-

istig-t! Möchtetn ficht das Comitö einer hoffentlich
recht regen Betheiligung aueh seitens des besuchens

den Publicums entgegen, zumal für die Bequem-
lichkeit des Publikums nach Möglichkeit gzforgt
werden wird.

D« »New-Any« publieirt in seiner neuesten
Nummer den von uns bereits erwähnten Allcrhöclp
stM Vsfshl bsttisss Einführung der Uniform fürdie Schüler der Stadtschulern .

·

Mit dem is. Juni läuft der Anmeldungsisjers
mrn der zur» Convers ion gezogenen Sproceniigen
PfAUVPkIEfe der hsigrarbankens von Char-kOW - Kleid, PDITOWOV NifhnisNowgorod-Ssamara,
St. Petersdurg-Tula, Wilna,· Bcssarqbiekk-Tqukikki,
Don, Moskau ab, worauf hiermit die PfandbriefiInhaber behufs Vermeidung von Verlusten nochmalsaufmerksam gemacht seien.

Aus B oulogne geht uns ein mit einer ent-
sprechenden Vcgnette geschmücktes frauzösisches Schrei-ben folgenden Inhalts zu: .

»Weriher Herr Colleget Gestatten Sie mir,
Jhre Aufmerksamkeit auf die franzöfifeh-rus-
fis che Ausstellun g für Schifffahrh Industrie,
Handel und Landwirtfchaft zu lenken, die in Bon-
logue am I. August d. J. eröffnet wird und zweiMonate dauern wird. Jch zweifle nicht, daß in
Anbetracht des nationalen Jnteresses, welches sieh an
diese Manifestation knüpft, Sie fo gütig fein wer-
den, solches zur Kenntniß Jhrer Leser zu bringen.
Hinsichtlich aller näheren Auskünfte wende man sichan das GeneraisCommissariat der Ausstellurrg (Bou-
logue sxMerx 41 rue Loais Dritter) Genebmigen
Sie re. er.

Eh. Quettiey
Chefredacteur der »Frau« du Nord«

»Eine Warnung vor Tafchendiebenan
dre Adresse unseres Publikums und namentlich unse-res Datnenispublieums dürfte wieder einmal ganz
zeitgemaß erscheinen. Unter Anderem hören wir, daßgestern einer vom Lande hier eingetroffenery auf die von
Seiten der Langfinger drohende Gefahr wenig neh-
tenden Dame beim Kauf eines TheatersBillets ihrPortemonnaie mit 80 Rbl aus der Tasche entrvendet
worden ist —- ein für sie sehr empfindlicher Ver-Mk,
der Anderen zur Warnung dienen möge.

g T s d t e u l i Z e.
Fu. Elifabeih Auining ssi tm 26. Jahre am

l. Juni zu Pastorat Seßwegem
Eduard v. Neander, »s- 31. Mai zu St.

Petersburg
Frau Caroliue Männer, geb. Wagner, s« l.

Juni zu St. Petersburg.
Professor Dr. Johann Eduard Erdmanm -s-

im 87. Jahre am 12 Juni (31. Mai) zu Halle an
der Saale.

N e u e n e F a u.
Berlin, 14. (2.) Juni. Der König von

Schweden reiste heute Abend von der Wiidparts
Station nach Berlin ab. Der Kaiser hatte feinem
Gast bis zum Bahnhof das Geleit gegeben; der Ab«
schied war äußerst herzlich, wobei die Monarchen
sich wiederholt umarmten und küßten.

Piave, 14. (2.) Juni. Ein englisches, mit
Petroleuur befrachtetes Schiff expivdirty wobei 20
Mann der Befatzung das Leben verloren und meh-
rere in der Nähe befindliche Schiffe auf.brannten.

Var ceiona, 15. (3.) Juni. Die Erre-
gung dauert fort, aber die Truppen halten die Ord-
nung aufrecht.

Itukuuftis und Abgaugizeit si- Gleis-syst·
tu Guyet. h

8,5s aus Rig-
10,56 nus St. Peterssuvgk
ll,46 nach Esset;
l2,1s nach Rcvslz ««

«

541 aus RevalzI,4S aus Wiss; -
7,26 nach St. Petetslmsszl0,06 nach Rtgm -

Yettetbetitht
von heute, s. Juni, 7 Uhr Werg.

Ort e. lsszfl . Wind. l Bett-Maus.

l. Bodö 760 9 « N (2) 1
L. Haparattda 758 12 N (2) 1
Z. ArchangeL 761 10 sB (2) 4
C« Moskau . « 762 20 I s (1) 1
s. Dorpat ·. 762 9 Nw (2) 2
s. Stockholm. 762 16 F: (2) 1
7. Skudesnäs 758 8 — s (2) s
s. Swtnemünde 761 16 sB (1) 2
O. Was-schau . 761 12 NB (1) 4

W. Kiew . .. 758 21 F« (0) 3
Sehr gleichförmiger Druck, fchwache Winde aus

alletlei Richtung, sehr ungleiche Temperaturvettheti
lang. Jm Norden ist es fett gestern wieder wärmet:
geworden, im Süden hat die hohe Temperatur nach-
gelassem Vctänderliches Wetter, nirgends ganz trü-
ber Himmel.

Höchstes Mittel: 2204 C. i. J. 1876
Niedrigstes ,, »

: 1006 C. i. J. 1885.

Tetegtcphkmer Spuk-vers«
Berliner Börse, 16.Ju:kt (4.I 1892

lw · C« · v o i · « s 7 - i100 Nv1«ZZ.uuYF-p.
. . . .

. . 323 EIN? THE.100 RU- pk ultimo nasse« Monats; . 210 Nun. 25 ist.
Tendenz: matt. h :

I· H Ali ZEIT-wette« vgrqtitsfwäktlsipsbss its-fes.

Its? 127. Neu; Dötptsche Zeitung. 1892.
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-
« CPSLIY 17 IMM- Zn 12 naeonm
no nhnynnn Syuysrsh orxranasrhen szqo 5..1ni bis zum 10. August Direktion Inn« TVSUMIIIUD

zzzzzijs
llonn 1892.

««.
Sonnabend, den 6. Juni c. 3 bis 5 Um· Gasse» Z» Fs9j»kk"ag9»)» W a u" P. Spesttssscanesnk .

»
«» ««

»»

Von» dem Dorpater stadtamte m» Aus» und thesi» Iwird hierdurch bekannt gemacht ««
«

V «’
. i ·

dass laEnUlLitiMvoch, den lglåunis IV« Anfang uaxå9 Uhr Abends.
en- ·

·- . .um! l.
«·

m ItLklszgts nämwnisz m, WUIIGIIIUIIIFY ; . · « Komnche Operette in 2A. von SWiif? esetnliixelsäddlleif amikistbietlich s"""t«g’ de« 7· Ja« 1892 Uiitcrnkmsktclsc klOl-n-stk.l4. . .
VIII· HEXE-Uf-

- s . · « « « h 1 u k-. vergeben Nvekden sollen. Nkcsc Um die Erde m Hxixlililxenfuxuk Stil: sjskteä Jus-Faun« o unjdr i Stadt»sthzjsjcsjsesgsxikra 80 Tagen« «« hsdssssksiibsmlmmt GSOQOVOIWOGÆa Pssss sglsfsAs Dr« Es« Lsssssi
- illlgc · · · n ang—7—Yht·!·.

. « ···«· ·· ·« Uns. Nähe« durch Aåiicllenwwz a· dimitTmsltåznxxäleåäeltxedtätglikxxrask-e, R · ."Tr;·;-T«««:-« U « I l· .

« « J---.-» THIS·

.« O »
«· I · —-————-

— - It. Kategorie «
h mit dem Onisus eines 4-lclrtssi- ’

e P o ·

.

««

- · ·«

.
g« n r gymnasiums

unterniinmt bei genügender Bethejligung HVII-T»FFZITISBTTTFZFLET»k«tks.käät Montag, il. 's. Juni O» 2 Um» Nachmittags - -

der Eltern können schåiler Ilslom Izu— CIUO
Z b —b—·—h··» t

dgk
««.--«,·

' ea e 1 enFFZZTJT-ZT««JTT»ZZISL».Hszzszgmfg Lu Stfahrt den Embach hinunter bis In den «« « E M knbCa Mkdes schulgeldes eintritt. Auknahrntk P· s Irnein K· a· sla,E. l. . p p
.Prtikungen den ·17. August un; 9·Uhr · ···

I» - · · b d
H» Mitglieder· dem» Fswilioll u«

»Hwsjgss A Wiss» ZCIUJEECIEICUVS SOW «» oiagssiiuktsessks.

»«Aenthieldnnglrldåusneldä shhiilekwdigndlxlist c] -

entgegen dek s·-L g» «
Vorsteher der Schule ————«——————

. Yo: Zustand«· O « Einem hohen Adel und hochgefchätzten Publikum die ergiebene Anzeiga daß ich in WCVCISU CIJO HEXEN! FAVTOFJ LIES- · ·
- . »

- satt-111- l
»·.

». .. DEVANT« . . .
..

Hwa «es
«· w« s wohne« « Ziäfnet habe. —- Möjktlirte Zincmer mit ganzer Beköstigrrrig stehen znr freundlichen erhielt in neuer Sendung und grosser
-

· fugung. Speisen n la nat-se . . . .. Auswahl und etnptiehlt zu billiger:. "ESUS Bokcsk Nr« 49 UCbOU dCm Bier vom Faß und gute Weinek btlltge Pxene Pksjsen
. R« thh .

· « · · «ES Um geneigten Zusprnch biitet Hochachtuugsvoll
ACI Schi A· Arn 12. Juni 1892 um 10 UhrFlaum-hei- g

———-»»

«

««
' « N«um»kzSzr» 7· H» F· B9»»k91s· Morgens findet im Pellinschen Kreis(-s -rssk— "

«« arwae eine. on l(- l

-sz .
-crätdea statt»

«

ve·l;·kiåufttviv·aggon- ktåltlväeisg auch · ·,,·« ···-» e .:m, us» ung », ex. z » » z· ·;
·- . -. bev- DTE Milhks hat d· G· ·

» ·

A· Dlonasoa
» Als lkalie uelle ersten Ranges bereits seit 1601 erfolgrich verdnet - M G"aUpeF9aYS-

«,
Si« etc-II?

» Rigasche str. 48, klolmstrasse is, Brunnenschriftexl und Analyfen gmtiz und Franc» durch . Kratzeretz eine; »emsaat·klapper, außerdenk
-·.« . . · . Verfandt der Färstlichen Mineralwaffer von Obeixsalzbrunn sztkjek ugd Tzpgzjgkgk Ist;rekageksngskäzetlekssährkkgliänFtnuncna Herrgott. Inst-kraus» Schienen. —-—«-————» «; zzizzzzsztzzzzsc— ymm F.Litksk DE« VII«- -

«; sisizsssiis lispsiiisahgzi s.s .-... ...«.." - ·· " · « «· C Ess- YUIPU WTC MS S U

von 5 Zimmern nebst Küche und als
. r i · » åvältskgltht Einzel-rieb? in· den

len Wirthe-ehaktsbeqnenilichkeiten, v. · · o » · I aupt c. . ymnasia euren« Ia

I« JUH zu vgkkgisthgxp Zu Hishi-z- ! I · ertheilt-u. Zu erfragen bei Herrn
gsswbsszlssszs zkxxzszkszszssksgsszlsikxxlg gsssdsspisszsz Fzszksksrzggszos« U ks s « eserveeapi a« « .: s) , . ».

-··
..

« «

·- i

.
—····«·T··"—··"«"« "—··———«l

«
« » . · « , I «Mem Wohnt-tue

B· JFQ d« Ynltxb w FNLYIDPMI Zll 212 W.·· d . b G ·

is ain vyer ens mrn rc e an—g« P«« H« Fszjphkoz 4 ·PZ.1F?2T"..«T:«:.1?-Zxkgskdkk xäkkåkk ggxgggggnwnnxgnxnggxgnsxxgg its; gis-Fuss sssbii....—.-ssss-·»« ists-Erz— — sipskkkisss s.
zu vermiethen D. v. sit-ers. ·« · US esse en II« 11 - I«»1II»·«»9»»9ZJ·—·..

« Zu besehen Teehelkerstrasse 12, Steuer. v kiaakas-von 12-4 Uhr. « D«
.—————————————————-—————-———

.
«. iib i t s. Norden - " « ««

· EIUDSIIZTILSEEX HEFT-sehe» :"E-·.»J-.k«f« »

er« mm
Alexander-sue 29 a. «·

.sz en
»

-

«

gananahe der statiombeetehend aus J4 Zlmmsklk UMI Küshss W? III« Odsk · des verstorbenen O. Jaco bson iu

ZZZZTXBTTZZ «E«-.."TTPLT;TT"k-T?f «« Yolleingeznhltes Etnndcapital 4,000,000 Also« ·.- » . - Fszlsdkss DIE» Fzpsszskkzsv sssxdwszsss·
».

Schiff, Bahnhols hier. »« « ksndusjzzjxukt r « ag- UNm «·

« s «) - '- - - · s
lungsloealem vissawis der Poststation, « 7011 · St. Petersburg, Pusehkinskaja 10, l «

.

Ecke der Blumen— nnd Pleskausehen Ixkxjnzobjjexx, ZU VV ask-IX)- cklklllkoik EIN« SUCH· Mk! Hsksksbkik « «
Æstrasse Nr l. Kslkuhtidvk ««

-—-.—.-s-..—..-—..-..— d 2———-.-»——.—.-—.j-
Einen szälterety gesetzten « t vL«. I, ·« » , Sqfk

«».Cnehklfen oder illromsor e Glis- erste ekmlgesl »» »» »»FX,«»,»»» . .
Wünsche für m. Geschäft zu engagirejcz von tåtntlpfgehlt die Frnchthandlung Großer II! dkassischck Slkkcckc

Genitalien G Renten auf clen Todes— G Lebenssafts) . » - «
»

«
· Carlowasstraße 7 - ·

: mit guten Empkehlungen sucht stel- wm Euyg de! Kimtek etxa Hauskhur T« Te« Ecke« Euch während d
————..

EVEN«
«.-

« me. Adresse« sur) n. n. in d. werden zu erniasstgten Priinnetlsätszen entgegengenommen - FEMU W«- VMFUAE Eis! Seit-r usw ein HofhundBxpd d. Blattes niederzulegen. von - 4 FNVUTW AIL Werden LIESCHEN« ««

S -S .N . ,

·

.Eine Köchin ZEIT Wirt-bin G t A a s «» hab»Wskdsll Hlks IJTMI OR; Fellinsche); ·
.ETTMszBTZ Zhkxssagksp lIFFIZWEJFZ - ASCII-Es· THETIDELGIZUSETCLD i-- Schc IJÆXH ll«äTkäåTpEåkkiFgßåiåsssElN» isi
Vormittags. «« CI« 49 fffG. 000 As« »· ein Clavier zu haben —-San -Str. IX) Etnskang zu nehmen.

« Druck und Verlag oon C. Mattiefetn -- llesxarars paapninaeren Jllepurcuiä llounqiäsceiicreps P a ers-s. Nonsens-o Dseaeyponn llsepnsrx 5 lionn 1892 r. ,



eertfe iimtgckfchefut tgglfch
gis-genommen Sonn« u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditiou ist von 8 Uhr Morgen!
di« 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechst v. Reduktion v. 9-——11Vvsm—

Preis ohne Zustellung s Abt« S.

Mit Zustellunge
is Darm: jährlich 7 Abt. S» halb«

jährlich 3 Nbi. 50 Kop., Viertel-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kost.

sach unswärtæ jährlich 7 RbL sc) K»
hats-i. 4 Nu» viektelk - M. 25 K.

. - - —- -
-

, Abounemeictsnud Jsseratevetmitteliu inRigxkz H.Lqkxgkwitz«wusphm e p » J» skkktk Fu« 1«1Uh»r Vorunttkkgd Preis fu- dte funfgejpalkene · « ». » · A ·B ; . Fu« n: E. J« Kam« Buch« . W : Es! « »
KVIPUVZGEIC O« Dem« NUMYHU DUMMHFY JIUKNYU szzö TM« Qual? d« H« Linn Lgrcexalnkx III. Rudolffd Buchb.; ip Isev at: Blxfeblxevk Zugs-sc

eingehende Jnserate entrichten S sey. (20 PFSJ II! VI« KVTPUHZEIIC « « .. m St. P eteks b u: g: N. Matttsenis Central-AnnogmF-Ag·kktxkk»
Die Als-neusten« schließem iskDttsxat mitsdeys letzte: nastage uswsirts scihm Ißdktskktcss 31-Mätx-30-Jssi-30- September, Si. December.

s s e sMelt0kiitt0nsakh0ttett.
Hiermit die Anzeigz dass» ålle Nivellemeatss

zweiten, But— und Bewäeseruogety Draiuage
(system. u. dkonomJ von mir übernommen,
Hut« Wunsch sämmtliche Arbeitens auch mit-ei-
genen Arbeitern san-geführt werden. Alles un—-
tek Gar-entity H », . »

A. Euch, Ingenieut L. VIII-pp, welk. ,

Juli-nd. Do spat: Cis-rules. sVom Eurem. Beru-
fung. Epizootieix W a If: Eisenbahn. u. Zspjgxyner. R« -

valx Aus dem Bezicksgericht L a nd w i«e r: Luni-komb-jchaftlichek "S t- P e te r s b u: g: Zu: Bekämpfung der» "T-ho-lem-Gefahr. Tage8chrvnik. - Mo s! a u: Eisenbahn-Styx«-
gen. Aus dem Süd en: Getreide-Spe"cn1gtion. Odes »5»z.«-.;Nachjkoptenhagem J et atetinpsf law S. Platzregeth »

Politischcr Tagessverxckzp «·

Lock-les. Neues« Post. Telcgr ammr. Coxxx II·s e r i cb i. ·-

Feuimtvns Das Antlitz der That. Ein netter Sitz; in—-del. Literarischea Atannigfaitigek

- «3eleired»"-
D o r p a t ,

s; Juni. Die neneste Nummer der
,,Livl. Gonv.-Z.«s- veröffentlicht eine Circulat-
Vorschrift des Hm. Livländischen Gou-
verneuri vorn N. Mai an die Kreis-Chr»
nnd Bn u erc wen mi ssa r e des Livländischen
Gouvernements, welche nnch der von der ,,Driira-Z.«
gegebenen« Ueberieägvirysfvksbliderirsnßkeir laniet·t«««"«« ««

»Es ist von mir bemerkt worden, daß viele von
den Be rein en , in deren Thäiigleiisgebiet nach
dein Zweck ihrer Begründung nnd nach ihren Sie«
taten keinerlei Geldrperaiionen entfallen, wie z. B.
Gesang-s, Wohlihätigkeitsz Fenerwehr-Vereine, Ge-
sellschasten zur gegenseitigen Versicherung vor Feuers-
gesahr u. s. w. ihre Capitnlien theils ihren
Mitgliedern, theils aber auch ganz fremden Personen
als verzinsliche Dnriehen nusleihetn « .

Eine solche Verwendung der Capiialierr muß
aber als vollstiiisdig nngesetzlich angesehen werden;
denn die Unterbringung der Vereinscapiiaiicn muß
vollsiändige Sicherheit bieten, sie müssen namentlich
in Siaatsesfecien oder in solchen zinstragenden Pa-
pieren angelegt werden, die eine Garantie der Re-
gierung bieten und dürfen nur in Regierung» in

stäktkscheat und ständischen Basis-en, in Sparcassetx
und Gesellschaften gegenjeitigen Ekel-fis, die von der
Regierung bpstätigt sind, u. f. w. aufbewahrtwktdeits
Besvndcrs evxpfehlcn sich für die Aufbekvahkiing
tjieinerxSnmmen -.-.— die Po stiSpkircafseik «

Jn,·Folge, dtssen beauftragt ich End. Hochwohl-
geborety bei der Revision der mir eingereichten jälxke
lichenjxiechenschaftsbcrichte der Vereine die Atzfmerks
saxnkeit besonders darauf zu richten, daß die Vereins«-
Capitaxien gefctzcnäßig untergebxacht wüidcttz zugletäj
aber auch die Rückzahlung der ausgeiiehenkii Gelder.
tinvezrzüglich zu verlangen, kfallö Pxivsttpexsvuen solche«
ungefetzxiche Darlehn: erhalten hgben sollten.
gleich haben. Sieben.Vereinsvorstäckdekt die Warnung«
zukmnuken zu lassen, daß die Vereins: ·—- wknn ich
eine. Abwsichxritg von obige« Anweisungen bemerke«
sollte — auf Grund des Art. 547 d. II. TM dcfI
Gefetzbicches über die Allg- Gouv.-Jnst., Aus-g. v»
1876, gefch»1osseu«werden.« «

- Der Curator des Dorpater Lehrbezi:iö,. Sei;
hetmrath N. A. Lawtowski, ist, wie der ,,Ris.k;;
Westni«fverzei·chnet, in Anlaß des im Juli diese-ji«
Jahres bevorstehenden Gedenktages seiner ddsjährtz
gen GelehrteniThätigkeit vom Conseil der Universität
Charkow, der er als Professor: angehöit hat;

Ehrenmitgliede gedachter Universität erwählt
worden. .

—«- Ein abermaliger schnierzlicher Verlust sichsunserer Universität bevor: Dr. Friedrich Sehne-J
ordentliche: Professor: der reinen Mathematik, hat?
zum« October dieses Jahres eine Berufung an die
technische Hochschule zu Aachen erhalten und gedenkt,
enie wir hören, diesetnRiise Folge zu geben. Da-
init verliert unsere Hochschule eine in ihren: Fache
außerordentlich tüchtige Lehrkraft nnd in allen Uniä
veisitätssKreisen und auch über dieselben hinaus
wird, das bevorstehende Scheiden des Hin. Profes-sors Schar, welcher sub, seitdem er zu Ostern des«
Jahres 1888 seine hiesige Lehrthätigkeit antrat, durch
sein liebenswürdigen, offenes Wesen zahlreiche Freunde«
erworben hat, lebhaft bedauert daneben. «

— Die ossicielle Statistik der E p i z o o t i e n
in der «Livl. Gouv-Z!- sührt sür die Woche vom
8——15. Mai an, daß im Walkschen Kreise auf dem
Gute P e· d d ein, Gesinde Ists, am 8. Mai fünf
Stück Großvieh am bösartigen K at a r r h a l -

fie b e r erkrankt nnd gesallen sind, und im Fel-
linschen Kreise unter Groß-Kind» im Dorfe Mey-
küll ein Stück Großvieh an der sib i r i s ch e n
P e it·

A us W alt wird der »Düna-Z.«.untcr Anderen;
geschrieben: Gegenwärtig sind die Vorarbeiten zum
Bau der Eisenbahnlinie WalhPernau
gänzlich beendet, die Strecke Weilt-Rasen ist sogar
schon abgestecki. Bekanntlich geht die neue Bahn nicht
in die Hände der RigmPieskauer Bahn über, sondern
wird von der »Ersten Rusfischen Gesellschaft für

ZufuhtbahieenHfserbaui werden. Wann Jder eigent-
liche Bau der neuen· Bahnlinie beginnen wird, ist
vorläufig; noch unbekannt. -— Jn letzter Zeit treibt
viel Unwesen hier und in der Umgegend eine in der
Nähe der Stadt· lagetnde Zigeunerbandet
Jeder, der nur in den Gesichtskreis desLagers kennten,
wird fofvrt von den Zigeunern auf die zudtingliehste
Weise angebettclt und die Zahl der vorkommenden
Diebstählefk hat fich merklich gehäuft. Sache der
Kreispoiizei würde es wohl fein, diefe ungebeienen
Gäste zu entfernen. -

Jn Reval wurde im Februar dieses Jahres
ein äußerst gefährjlicher Verbrechen wel-
cher Stadt und Land UichUveIIigJJY unsicher machte,
in derKlyslobvdeusisiraße dingfest genascht. Als, be-
richtet die»":sz,,Rev. Z.«,» zwei Gorodowois und de:
Prifiaw Gehilfe O. ihn auf derfsjbeitannten Stclle
unikreist hatten, schoß der Verbrechey Namens Ju-
lius Wiltey auf feine Berfolgexx Glücklicher Weise
streifte der Schuß nur den Aermel eines GorodowoiT
Am Au. Mai kam die Sache vor der Criminab
Abtheilung des ittevaler Bezirksgerichts zur
Verhandlung und der Angeklagte wurdeszu 9 Jahren
Zwangsarbeit verurtheilt.

Aus der Landwiek wird dem ,,Rev. Brod«
geschrieben: Ein Nachtfr oft am El. Mai (Mor-
geriet) — daß ist dies letzte nnangenehme Ueberra-
schung, welche uns dieser Monatggebracht hat. Ob-
gleich die Temperatur durchweg eine fürxdiefe Jah-
reszeit ungewöhnlich niedrige war, so wird doch kaum
Jemand jetzt noch auf einen Frost gefaßt gewesen
fein. Derselbe hat besonders« in den Gärten Schaden
an gerichietZ— an Gemäß, Planken, wohlauch an den
Obstblüthetn Hier und da foll selbst die frisch anf-
gekommene Gerstenfaat gelitten haben. DieAuösichs
ten .auf die diesjährige Obfternte können nicht glän-
zende genannt werden, denn wenn auch die Kirschen-
und Pflanmenbäunre in reichen: Blüthenfchmnck pran-
gen, so blühen dagegen die Apfelbaum nur ganz
vereinzelt. Der St. Mai brachte einen lange U) er-
fehnten U) Regen. Doch wäre ein noch reichererNiederschlag erwünscht gewesen.

St. P et e r s b ur g, s. Juni. Jn vorsorg-
licher Weise-ist die Regierung bemüht, nach Kräften
der von Perfien her drohenden Cholera - G ef ah r
vorzubeugen und dafür Sorge zu tragen, daß, falls
dennoch der fchlimcne Feind sich in die Grenzen
Rnßlands einschleichen sollte, Alles zu seiner ;wirk-
famen Bekämpfung bereit sei. So hat, wie seine
(gestern verfpätet uns zugegangeny ;Depefehe der
»Nord. Tel.-Ag.« mittheiltz der Minister des Innern
behufs Ergänzung der Vorschriften betreffs der
sanitärerr Controle über die FlnßsSchifffahrt in
Zeiten von CholerakEpidemien — neuerdings vom
MedicinabRath ausgearbeitete Jnst rnctionen
über Arbeiter-Wohnungen ingden Häfen
nnd über die in größeren Hafenstädten zu organi-
sirenden San itäis - S tatio n en unter-Its. Juni

genehmigt. Ebenso hat der Herr Minister Jnstruci
tionen für Feldscher, welche in von den Empfangs-
Stationen enifernieren Gegenden kleine Apotheken
verwalten: nnd für die Bestattung etwaiger Cholera-
Todten sorgen sollen, gutgeheißeru -Endlich werden
Jnstructionen des MedieinabDepartements betreffs
Desinficirung der durch QuarantalneStationen
zu transportirenden Waaren veröffentlicht.

—- Wie die Blätter melden, wird der Minister
des Ausiväriigem Staatsfecreiär v. Eins, zur
Wiederherstellung seiner Gesundheit ins Ausland
reisen. i -

- — Der Deutsche Boischastey General v. S ch w e i-
n i tz, reiste, zufolge einer uns zugegangen-an Dein-sehe,
nebst Familie am Donnerstage per Dauipfer nach
Kopenhageiy um sieh vondort aus in ein englifihes
Seeheld zu begeben. General o. Sehn-einig wird irn
August zurückerwarteh -

·—- Der Dirigirende der öffentlichen Arbeiten,
Generallieutenant M. N. A nnenkow, hat, wie
die »Na-ne Zeit« berichtet, einen Yxxmonatigen Urlaub
erhalten. und ist. bereits ins Ausland til-gereift.
- —- Auf der letzieu Sigung des Besonde-
ren Co m itös für die Nothleidenden wurden
u. A» für die Tjumen pafsirendeii Uebersiedler 20,00.0
Abt» für Hilfeletstungeii im Gered. Tobolok 50,00i)
Rin- und im Gouv. Tambow 60,000 Rot. ange-
Wiesen.
»—DieReichssAdelsagrarhank schreitet

detunächst zu einer neuen Emifflon 5-p.ro-
centiger Pfandbriefe, und zwarTim Betrage
von 31 Mill. Nil-l. Jnsgefamint sind bisher von der
Adelsbant Pfandbriefe für 319,570,000 RbL ausge-
geben wordeiy darunter für nahezu 162,000,000 Abt.
Prämien-Pfandbriefe, auf die jedoch noch nahezu
3,840,000 RbL von den Inhabern. einzuzahlen find.
- Das Vermögen der- Gesellschaft des

Rothen Kreuzes beläuft sich, zufolge den An«
gaben der CassasRevidentery gegenwärtig auf 2,831,99"1
Nbl. in Werthpapieren und baareui Gelde. .

—- Als Vorsichtsmaßregel gegen An-
steckung hat, wie den ,,St. PetzWedN zu ent-
nehmen, die Große Russifche Eisenbahngefellfchaft
beschlossen, eine Desinfection der Kleider und
Sachen für sämmtliche Personen obligatorifch zu
machen, welche die Krankenhäiifer der Eisenbahn-
Gefellschaften betragen. Bisher lourdendie Kleider
u. f. w. nur derjenigen Kranken desinficirh die an
ansteckenden Krankheiten litten.

l—- Zur J u d e n f r a g e reprodlicirt der ,,Grafhd.«
folgenden Brief des Baron Hir f ch an feinen Be-
vollmächtigten in Buenos Arztes, Dr. Noth: »Ja
Folge von Naehläfsigleit seitens der ehemaligen Di-
rigirenden sindin die Colonien einige Hundert
Juden gekommemdie fiel) für Ackerbauthätigkeit nicht
eignen und nunmehr der ganzen Sache schaden-
Ohne mich dabei weiter aufzuhalten, glaube ich, daß
wir fortan streng uns an folgende Regeln halten

F: n i i i e i a n.
Das Antlitz der That.

Von E. Budde
CSchIUHJ

Bill haite keinen anderen Gedanken, als die nächfte
Dienstpfiicht l ..

Er versuchte, ob das Fenster sich einrenken ließ;
es gelang fast: die Woge hatte den verletzien Stein
nnd damit das Haupihinderiiiß weggerissem Da warf
er einen raschen Blick ausdie Wasser, sprang hinab
in die Wachtstubtz ergriff Werkzeug und Stricke, und
war wieder oben, ehe eine neue Hochwelle fein Wert
nrit völliger Vernichiung bedrohen konnte. Mit ei-
nem Eisen drückie er den gehobenen Stahlstab nie-
der, und dann gelang es ihm, das Fenster zu fehlte»
ßen und sesigmnachem

»Noch zwei solcher Wellenth fprach er .vor sich
hin, »und der ganze Thurm geht in Stücke; aber was
Menschenhand thun kann, soll geschehen, um das
Feuer zu retten« —- Er untersuchte die Lampe,
putzte, was naß geworden war, und dann schaute er
zum ersten Mai hinaus, blos um zu schauen.

Der Sturm hatte sein Aenßerstes gethan, die
Wellen gingen niedriger, aber die Hälfte der Brü-
ftung war verschwunden, ein breites Stück der Platt-
form felbst War ausgebrochen und Bob .· . .

Ein tiefes Grauen überkam ihn —- nicht Vorder
Gefahr, sondern vor der leeren Stelle da draußen
und vor der leeren Stelle in feinem eigenen Willem
Denn seht fiel ihm wieder ein, was er hatte thun
ivollem Er schüttelte die Erinnerung gewaltsam ab;
ihn: war, als liefen feine Gedanken gegen einen Ab—-
stund, ver dein sie entsest"zurückprallten, sobald sie
en das nicht zu Berührende stießen,

Das Messer lag auf dem Boden; er gab ihm ei-
nen Stoß. Jetzt war es ihm recht, daß der Regen
noch gegen die Laterne peitfchtez er machte sich mehr
an dem verlktzten Fenster zu schaffen, befichtigte feine
Reparatuy verbesserte sie, arbeitete weiter an dem
Stabwerh bis ihm heiß wurde, revidirte dann wie-
der seine Lampe, fand neue Stellen, wo er die Rie-
gel sichern oder die Hand an Verbesserungen legen
konnte. —- So brachte er die Nacht hin, sich mit der
Dienstpflicht überiäubeird

Als es hell wurde, löschte er die Lampe, zog die
Nothslaggz ging hinunter und trat vor die Thür.
Der Sturm war vorüber, die Wellen hatten sich ge«
mildert und tiefen nur noch über den Felsenboden
der Schäre Er schöpfte Luft, aber es trieb ihn,
sieh umzuschauen. Er schritt die Felsen ab, soweit
das Wasser es gestattet» und -— er fand, was er
finden mußte: BobV Leiche war von einer zurück-
weiehenden Welle zwischen zwei Felsennadeln einge-
klemmt worden und hatte der spülenden Kraft der
späteren Wasserbewegung widerstanden. Ohne sich
zu bcsmuen, watete Bill hin und bemühte sich, den
todten Kameraden loszumaehem Es war eine pein-
lirhe Arbeit, aber er kam damit zu Stande, nahm
den Leichnam auf seine Arme und trug ihn in die
Rose, wo er ihn auf ein Bett niederiegir.

Nun gedachte er sich umzuwenden und hinauszu-
gehen, aber er konnte es nicht. Ob ihn anch ein
Zittern befiel, er mußte stehen bleiben und in das
wächserny bewegungslofe Anilitz des Todten starren.
»Es hsst D« khtt hinstkeckcn wollen«, klang es aus
dem Abgrund in seiner Brust, »das wäre dein Wer!gewesen, wenn nicht der Zufall in seiner furchtbaren
Barniherzigkett Dich davor bewahrt hätte l« Und er
starrte den Leichnam wieder an, bis er, wie unter
einer zermalmeuden Last, zu Boden sank; auf den

Knien lag er, fich tief hinabbückenlz und aus inner-
fter Seele stöhute er: »Herr Gott, Du hast mir
das Angesicht meiner That gezeigt; ich bin nicht
Werth, Dir zu denken»

Und so blieb er, bis draußen ein Pfiff und
gleich nachher der Schall von Tilttinnerstimmen hör«
bar wurde. Da sprang er empor und lief an die
Thürz die Ablösung war gekommen. Den: Verun-
glrsickten wurde nur ein slüchiiger Blick nnd ein kur-
zes Wort des Bedauerns gewidmet; man stieg hin-aus, um den. Sturmsehaden zu besichtigen und ihn,
soweit es anging, vorläufig ausziibesserm

Balken und Stangen hatte die Schaluppe auf
Bilks Nothsignal hin mitgebracht, aber es zeigte sich,
daß der Ansatz zur ersten Hilfe schwer zu finden sein
würde; denn gerade der Theil der Plattfoum welcher vor
dem eisernen Thürchen lag, war fortgerissen, zwischen
der Thüröffnung und dem nächsten Rest des Um-
ganges war eine breite Lücke, die ersten erreichbaren
Steine wichen schon statk hinter der Rundung des
Thurmes zurück, und die Btüstung war zerbröckelh
So sahen die Männer vorerst kein Mittel, wie Einer
von ihnen auf die Plattform gelangen konnte, und
das mußte doch geschehen, wenn sie-einen Linfatzspnnet haben wollten, um ihre Arbeit zu beginnen.
»Schlin1msteci Falles,«c, ineinte Einer, ,,müßten wir
die Laterne durchbrechen, um hinauszukommen; eine
böse Sache wäre das freilich, aber wenn es nicht
anders geht l«

Da sagte Bill: »Ich will’s»verfnehen, gebt mir
einen Bindfaden i« Die Atrderen wosienl ihm ein
Seil umbunden, um ihn zu halten, falls er stürzte«
aber er lehnte das so entschieden ab, daß sie ihm
feinen Willen ließen. Und» während sie de« AEHM
anhieliem fchwang er stch vor die Thüy faßte einen
Augenblick Fuß auf der vorragenden Ssrhwelle und

wagte den furchtbaren Sprung über den Abgrund.
Er suhr gegen die Brüstung, daß noch einige Brocken
herunterflogenz er fiel, aber er fiel aus die Steine
der Plattsorny nnd sie hielten — das tollkühne
Stück war gelungen. Eins Hurrah lohnte seine
That, aber er wars nur einen vielsagenden Blick
nach oben und fing sofort an zu arbeitern Mit
dem Bindfaden zog er ein Seil hinüber, mit: dem
Seil einen Balken, und daniit war die« Brücke« ge-
schlagen, von der aus das Werk der Uebrigen be-
ginnen konnte. «

Am Abend führten sie ihn ans Land, und dort
hörte er, daß seine Beförderung zur Thatsache ge
worden sei: die Untersuchung gegen ihn hatte so
wenig Anhaltspunete gegeben, daß der Commissar
sie sallen ließ, ohne ihn erst zu vernehmen. Als
man Bob zu Grabe trug, ging er mit. Ein Fischer,
dem sein in sich bersunkenes Wesen auffiel, fragte
ihn : »Das war wohl eine lange Nacht da draußen H«

»Nein« -— sagte Bill - —- »aber ein langer«
Morgen« «

Ein uetter Stitwiudeh
Die ,,Z. s. St. n. Ld.« berichtet. -

EtnSchatzvon 840,000Fxcs. in nächste
Nähe von Niga verborgen! unglaublich,
und doch —- in einem Briefe zu lesen, den ein
Rkizsschsk Mfchäfismanti am 1. Juni d. J. aus
Ceuta in Spanien empfing und den wir aus
VIII! MCUSSIDCIIEII Französisch, in dem erggeschttebeiu
so gutes geht, in Nathstehendem verdeutschen wollen:

»Mein Herr! Obgleich ich nichi die Ehre habe,
Sie persönlich zu kennen oder gar JhresFreuttdschast
zu genießen, wende ich mich an Sie, unrJhnenetne
Angelegenheit mitzntheilem diesich nie Jemand be-
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müssen: für eigene Rechnung die Leute aus O« »n-
tinien entfernen, die unsere Sache schädigen und
darauf achten, daß die Colonisten mit ihrer Arbeit
sich musterhaft beschäftigen nnd ihnen nichts nachge-
sehen werde« Zu diesem Zwecke sind besonders fä-
hige Leute zur Verwaltung jeder einzelnen Colonie
auszusuchenÆ

—- Der« Chef der orthodoxen Mission in
Japan, Bischof Nikolah gedenkt, der »New-n
Zeit« zufolge, in Japan ein speeielles geistliches
O r gan in japanischer Sprache herauszugeben, das
hauptsächlich den Kampf gegen die prstestantische und
katholische Propaganda in Japan führen soll. Das
Blatt wird einen ausgesprochen apologetischen und
polemischen Charakter tragen und als Gegengewicht
gegen die örtlichen Organe der protestantischen und
katholischen Mission dienen.

— Wie die Nesidenzblätter melden, ist dem berühm-
ten Millionendiebe Konstantin Juristen-
zew »aus allerunterthänigste Vorstellung des Justiz-
ministers Ailerhöchst gestattet worden, aus d em
Exil zurürkzukehren und im ganzen Reich,
mit Ausnahme der beiden Residenzety ohne Wieder-
herstellung der verlorenen Rechte und Privilegien zu
leben.

-— Die Homöopathie, schreibt die »St.
Pet. Z.««, ifi bei uns in St. Petersburg verhältnis-
mäßig ziemlich stark verbreitet. Die hotnöopathische
Heilanstalt beging am l. Juni ihr ldijähriges Stif-
tungsjubiläum und veröffentlichte bei diefee Gelegen-
heit einige statistische Daten, die auf den Grad der
Verbreitung der Homöopathie in der Residenz fehlte-
ßen laffen. Jcn Laufe der zehn Jahre ist die Apo-
theke der heiianstalt von 200,719 Patienten aufge-
fucht worden und hat für 164,775 Rbl. Arzneien
verkauft und für 10,606 RbL Arzneien unentgeltlich
verabfolgh Für die Herausgabe von Büchern ho-
möopathifchen Charakters hat die Anstalt 11,064 Rbl.
ausgegeben und für die Anfchaffung solcher Bücher
5154 RubeL Eingenommen wurden aus dem Ver-
kauf der Bücher 14,628 Rahel; für 2190 Rbl wur-
den Bücher unentgeltlich vertheilt. Ferner hat die
homöopathifche Gesellfchaft in der Stadt ein Grund-
stück von IV, Dessjatinen angekauft, auf dem ein
homöopathifkhes Hoff-ital errichtet werden
foll. Die Baukoften werden durch freiwillige Bei«
träge gedeckt werden und beträgt die Summe der be-
reits eingegangenen Beiträge 1381168 Rahel. Das
Capital der homöopathifrhen Gesellschaft ift im Laufe
der 10 Jahre von 3000 RbL auf 145,950 Mel. an-
gewachsen.

A us Mo sk a u meidet eine Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« vorn s. Juni: Auf der O rel-Grjafi-
Bahn ist in der Nähe der Station Pafhen der
Bahndamm auf einer Strecke von fünf Werst
unter s p ü l t. Der Verkehr ist eingestellt. —- Ebenso
ist »der Bahndatnm der A s ow f eh en B ah n stellen-
lveife unterspülh so daß auf zwei Puncten die Pas-
sagiere umfteigen müssen und der Waaren-Verkehr
eingestellt ist. -

Jm Süden des Reiches haben unter. dem
Einfluß der Gerüchte von der bevorstehenden Frei«
gabe der Getreidessusfuhr mehrere Ex-
porteure auf Gdeculation bedeutende Gerstens
Vorräthe ausgerauft. Zu recht guten Prei-sen wurden allein in Odeffcr in wenigen Tagen
100,000 Pud Serfte aufgekauft

Aus Odes fa hat, wie die ,,St. Bei. Z« er·
fährt, zu Ehren der kürzlich begangenen Go Ide-

neu Hochzeitsfeier des dänisrhen Kö-
nigspaares das Stadthaupt dem Auswärtigen
Amt in Kopenhagen 1000 Rdl. mit der Bitte über-
sandt, das Geld unter zehn arme dänische Bräute zu
ver-theilen.

Jn Jekaterinosflaw ifi, wie der ,,Neuen
Zeit« unterm s. Juni telegraphirt wird, ein
furchtbarer Platzregen niedergegangecu die
Kellergesehoffq Vorrathsräume und Weinkeller still-
ten sich alsbald mit Wasser an; viele Gebäude wur-
den von den Fluthen beschädigt und das Schrei-
der’sehe Haus stürzte ein. Ein Mädchen ertrank.«

Patitiswkr Tage-deckst.
Den s. (1S.) Juni lspz -

Wenn das ,,M6morial Dipl.« recht berichtet ist,
beginnt man in England Betlemmungen wesen
der CoburgersFreundlirhkeit zu spüren. Das gen.
Blatt weiß wenigstens mitzutheilery Lord Salis-
burh sei genöthigt gewesen, der Pforte beruhi-
gende Erklärungen betreffs der dem Prinzen
Ferdin and erwiesenen glänzenden Ehren abzuge-
ben. Da habe denn der englische Premierminister
versicherx daß England auch nicht entfernt daran denke,
auf Veränderungen auf der Vulkan-Halbinsel hinzu-
arbeiten, und daß speeiell der Besuch des Prinzerr
Ferdinand durchaus nicht etwa eine Modification der
auf Achtung des Berliner Tractates sich gründenden
britisrhen Orient-Politik mit sich bringen werde. —

Bei alledem bleibt die Thatsache bestehen, daß das
osficielle England dem gegenwärtigen bulgarischen
Regime so warme Sympathien offen vor aller Welt
bekundet hat, wie sie bisher in der CoburgevPes
riode nicht zu verzeichnen gewesen sind.

Nach Ablauf der Pflngstferien ist in Berlin wie-
derum der preußische Landtag an der Arbeit.
Das Abgeordnetenhaus beräth schon mehrere Tage
dasTertiärs oderJkleinbahnemGesetzQ
Jm herrenhaufe find nur wenig belangreiche Petitio-
nen erledigt worden.

Die mehrfach erwähnte Broschüre ,,Berlin «

Wien-No m«, als deren Verfasser bisher unwider-
sprochen Julius v. Eckardt gilt, spielt, nachdem
die »Damit Nach« sich wiederholt mit ihr defaßt
haben, noch immer eine Rotle in den deutschen Blät-
tern. Der Andeutung der »Damit. Nachräh daß diese
Schrift mit halber oder ganze: Zustimmung des
Berliner Auswärtigen Amtes veröffentlicht sei, ist
schon von mehreren Seiten entgegengetreten worden.
Neuerdings bringt ein Berliner Brief der »Sei-les. Z.««
folgende Angaben zu dieser Frage: »Der General-
consul v. Eckardt in Stockholm besitzt eine gene-
relle Genehmigung des Auswärtigen Amtes zu»
schriftstellerischeu Arbeiten. Jn Folge dessen brauchte«
er seine neueste Schrift Vorder Veröffentlichung
nicht vorzulegen und hat es nicht gethan. Wäre es
geschehen, so wären nach Bllem, was man darüber
bisher erfahren hat, gewiß gerade diejenigen Par-
tien, die von unserem Verhäitniß zum Orient und
von dem Eintritt Englands in den Dreibund han-
deln und die am meisten in der Presse besprochen
worden sind, als von irrigen Voraussehungen aus-
gehend, beanstandet worden. Das schließt eine An-
erkennung dureh die dorgesehte Behörde für die
Schrift im Ganzen vollständig, aus. Die Aufnahme
in den maßgebenden Kreisen konnte nur eine ge-
theilte sein, und jede etwaige Anerkennung sieh nur
auf einzelne Theile des weiten Stoffgebietes beziehen,

das der gewandte und kenntnißreiche Publicift in dem
Werke behandelt hab«

Der Abg. Dr. S attler hat, unterstützt von
der nationalliberalen Fractiom im sibgeordnetenhaufe
folgende Jnterpellation eingebracht: ,,1) Jst die
Staatsregierung von dem Plan unterrichtet, den bisher
von dem Kronsideicommißsonds für die Theater
in Hannovey Casseh Wiesbaden gezahlten Zu-
schuß einzuziehen?« D) »Ja! Falle der Be-
jahung der ersten Frage, welche Schritte beabsichtigt
die Regierung zu thun, um die dadurch hervorgerufene
Gefährdung der berühmten und der Geschichte der
betreffenden Städte und Landestheile eng verbundenen
Kunstinstitute zu verhindern J«

Ja Oesierreichdlngarn herrschte auf den Börsen
zeitweilig eine Panih weil das Gerücht ausgefprengt
war, die Valutas Regulirung falle ins Was:
set. So schlimm steht es nun zwar nicht, aber sehr
rosig sieht die Sache auch nicht aus. Namentlich in
Oesterreich, weniger in Ungarn, werden die heftigsten
Angrisfe gegen die ValutasVorlage fortgefetzk So
sah sich am vorigen Montag im Balutaälusschuß
der Finanzminifier DrJSieinbach dem Borschlage
gegenüber, den Ausdruck »Es o l d w ii h r u n g« aus
dem Gefetz überhaupt zu eliminiren, zu
der Erklärung genöthigt, die Einführung der
Goldwäshrung sei thatsäehlich beabsich-
tigt, die Sache müsse daher auch so benannt wer-
den. Der Bimeiallismus sei nur auf internationaler
Grundlage denkbar: sollte die von den Iereinigten
Staaten NordsAmerikas angeregte Silbencvnferenz
dazu führen, so würde Oefterreichsllngarn unter dem
Schuhe eines vdlkerrcchtlichen Vertrages ein Gleiches
thun, wie andere Länder, welche Goldwährung be-
sinne, beispielsweise England und Deutschland. Falls
aber die Conferenz resultatlos verliefe, müsse Oestev
reich-Ungarn gegenüber den Preisschwankungen des
Silbers e rst re chi bei der —- wenngleich hinkenden
—- Goldwährung verbleiben.

Für die finanzielle Blüthe, deren Frank-
reich sieh gegenwärtig erfreut, sprechen der außer-
ordentlich starke Goldvorrath, der sich in Paris an-
häuft, und der ungemein hohe Coursstand der fran-
zösischen Staatsrat-irre. »Was« —- wird mit Be-
zug hierauf unterm U. Juni aus Paris geschrieben
—- ,,der Finanzminister Rouvier vor einigen Wochen
als seinen höchsten Ehrgeiz bezeichnet hat, ein Stei-
gen des Courses der dreiproeentigen fran-
zösischen Rente anfPari, ist eingetreten: bei
Schluß der gestrigen Börse wurde ein Posten von
1500 Frass. Rente zu 100 gehandelt. Das Ereig-
niß kann wohl eine gewisse wirthschastliche und po-
litische Bedeutung in Anfpruch nehmen. Die Be-
deutung allerdings würde eine weit größere sein,
wenn der Cours auf natürlichem Wege zu Stande
gekommen wäre. Dem ist aber nicht so. Die An-
sicht der Band und Römern-Verständigen geht viel-
mehr dahin, daß seitens des Finanzministers die für
ihn ausnahmsweise günstigen Conjnncturen des fran-
zösischen Geldmarites in sehr geschickter Weise benuht
worden sind, um in seinem und der Regierung Jn-
teresse den Cours künstlich zur jetzigen Höhe hinauf·
zutreibem Das Mittel, dessen Herr Rouoier sich
bedient hat, ist bekannt. Es besteht darin, daß er
die nahezu 4 Milliarden Sparrasfen-Gelder, über
welche er fast als unbesehränkier Alleinherrscher ver·
fügt, zu Riesenfpeculationen in Staatspapieren be-
nutzt. Der Cours der französischen diente, der Er«
folg der französischen AnleihesEmissionen sind seit

Ishten t tgegeben-P« szspklkch in die Dank: d s
Die sranzbsisehe Regierung hat, wie eine Paris«Depefehe von vorgestern meidet, die B! o ckad e d»

D aho mey - Küst e beschlossen. Durch diese Meiß-
nahme soll verhindert werden, daß der troßige König
Bebanzin von Dahomey Proviant, Waffen ukxz
Munition über Wydah zu beziehen im Stande ist.

Seit einigen Tagen beschäftigt die Presse d«
Schweiz eine seltsame mil itärifche Stark-»
dal-Affaire. Nach einem von der »dring»
Zur. Z.««, wenn auch mit allem Vorbehalt, wich-k-
gegebenen Gerüchte soll in Bern eine triegsgerichn
liche Untersuchung darüber angehoben sein, ob nicht
einzelne Soldaten des Jnsantericiiiiegiments No. 4
ihre Dienstpflicht durch Knechte und
Tagelöhner hätten abmachen lassen
und selbst zu Hause geblieben seien. Dasselbe Blatt
verzeichnet ein weiteres Gerücht, daß bei demselben
Regiment gelegenilich eines Manövers von der einen
Seite mit scharfer Munition geschossen worden sei.

Aus Belgien hat der Telegraph uns gestern
nichts gemeldet; man scheint sich dort somit von
Wahlfieber einigermaßen erholt zu haben oder hat
sich der äußeren Gewalt gebeugt. Jn leßterer Hin·
sieht war Alles vorbereitet. Eine Brüsfeler Montag·
Depesche meldete: »Anläßlich der morgen stattfinden·
den Wahlen hat die Polizei besondere Maßregeln
zur Ausrechthaltung der Ruhe getroffen. Der Bär«
gersneister hatte ans diesem Anlaß eine» längere Un-
terrednng mit dem Minister des Innern. Der Bür-
germeister erklärte im Laufe derselben, ed seien alle
erforderlichen Maßregeln getroffen. Der Minister
betonte, es sei beschlossen, im Falle von Nnhestiruni
gen energisch vor-zugehen; die Truppen würden mor-
gen in den Kasernen eonsignirt bleiben; die Bürger-
garde habe Befehl erhalten, sich bereit zu halten, um
der ersten Aufforderung zu entsprechen«

Jn Eaialonien ist die durch umfassende Llrb ei·
terstrikes herbeigeführte schwierige Lage noch
immer unverändert. ,,Hirsch’s Tel.-B.« läßt sich aus
Barcelona von Montag Abend melden: »Die
ausstiindigen Vertreter bestehen darauf, die angeküns
digte Straßenmanifestation in einer Stärke von
40,000 Mann zu unternehmen, und erklären die
Ordnung garantiren zu wollen» Der Seneraleapitän
eröffnete dem Qlrbeiteriikvmits daß bei der geringsten
Unordnung die Eavallerie einhanen und die Infan-
terie schießen werde. Die Ausständigen erbaten die
Jntervention des Gouverneurs nnd versprachen die
sofortige Wiederaufnahme der Arbeit, wenn die Ar-
beitgeber die Wiederanstellung der Ansständigen ga-
rantiren würden. Die Arbeitgeber haben diese For-
derung entschieden abgelehnt. Der Generalcapitän
hat die Fabrikanten für heute Abend zu einer Ton«
ferenz einberufen. Der Minifterrath hat die schärf-
sten Repreflivmaßregeln im ganzen Ausstandgebiete
beschlossen und den Goubernenren dem gemäß tele-
graphische Weisung zugehen lassen. Der Ausstand
umfaßt V« CatalonienQ Saragosscn Valeneia und
zum Theil ValladolidX -

Jn Athen ist, wie gemeldet, die Grdssn ung
der Kammer am S. Juni erfolgt. Sie fand,
läßt die »Pol- Corr.« sieh schreiben, unter dem Zei-
chen einer ernsten Perstimmung der Zriku-
p isten statt. Daß eine Partei, welche als die herr-
schende in das Parlament eintritt und welche von
sich sagen kann, daß ihr Sieg den eigensten Wün-
schen des Königs entsprach, sich dennoch mit Besorgs

kennen zu müssen geglaubt hätte; aber meine Leiden,
der Kammer, der mich in dem Dunkel meines Ker-
kers niederdrückt und vor Allem Vaterliebe für meine
theure Its-jährige Tochter, die ich in Badajoz in
Pension habe, sind es, die mich dazu treiben, Jhnen
diese Enthüllung zu machen. Wollen Sie für mich
eine Summe von 840,000 Ins. in Gold und
Billeten der Spanischen Bau! reiten, die ich wohl-
gesehützt in eine kupserne Kiste geborgen habe und
ganz nahe Ihrer Stadt zu verstecken genöthigt war?

Lassen Sie mich Ihnen nun die Beweggründe zu
diesem Vorgehen miitheiletn Jch befand mich da-
mals in der Stellung eines Rentmeisters in einem
Eavallerie-Negiment, welches sich der republitanischen
Militärdörhebuug anschloß, und wurde dabei schwer
compromitirh so daß ich mich gezwungen sah, ins
Ausland zu flüchten, wobei ich die Regimentsrafse
im Betrage von cii0,000 Ins. mit mir führte, eine
Summe, die von dem Centralscomitå meiner Partei
auf s40,000 Frei. vermehrt wurde, das mich be-
auftragt» ins Ausland zu gehen, um dafür Waffen
und andere Kriegsmitiel zu erwerben. Als ich be-
naehrichtigt wurde, daß die spanischen Behörden
meine Auslieferung in ganz Europa beantragt hatten,
Vsfsnd ich mich in der Nachbarschaft Jhres Wohn-
ortes und entfehloß mich, hier meine Fonds in
Skchstheit zu bringen. Ein Bauer, den ich aus der.
Ltsndsttsße antraf und nach dem Namen eines recht«
sehafsenen Mannes in dieser Gegend fragte, nannte
mir Jhre Adresse.

DCUU Msts kch nach Spanien zurück, um mein
liebes Kind abzuholen und sie mit mir ins Ausland
zu führen, um dort glücklichere Tage zu erwarten.
Aber ach! Als ich auf dem Vahuhpf de: Stadt
Badajoz abstieg, wurde ich arretirt, ins Gefängniß
geschleppt und von dem Kriegsrath zu 15 Jahren
sefäugnißhast in einer Festung der Jus-l Sah« m-

urtheilt, wohin ich bald abreisen und mein theures
Kind verlassen und ohne Mittel zurücklassen muß.

Jch bin durchaus geneigt, Jhnen den dritten
Theil der genannten Summe als Belohnung für
Ihre Arbeit und Jhre Mühewaltung abzutreten,
wenn Sie meinen Vorschlag und die folgenden Be-
dingungen, wie ich hoffe, annehmen:

il) Sie werden das iiesste Geheimniß über diese
Angelegenheit in der Tiefe Jhret Herzens bis in alle
Ewigkeit bewahren und sich des Vertrauenss werth
zeigen, das ich in Sie sehe, vor Allem aber in
Nichts von den wohlüberlegten Anweisungen abweichem
die ich Ihnen im Interesse des guten Ansgangs der
fraglichen Angelegenheit hiermit ertheile.

D) Sie müssen an die spanische Grenze kommen,
um meine iheure Tochter und die Dame abzieht-Im,
welche fie bis zu Ihnen begleiten wird. Meine
Tochter wird Jhnen den iopographischen Plan des
Ortes mitbringen, w· meine Fonds verwahrt liegen,
um dieselben ohne irgend welche Schwierigkeit zu
erhalten, und vor Allem muß meine Tochter bei dieser
Hebung meiner Fonds zugegen sein, außer Ihnen
aher Niemand.

s) Für den Moment müssen Sie die Reisekosten
beider Damen bis zu Ihnen tragen und eine Rech-
nung begleichem die ich in der Pension schreibe, in
der mein liebes Kind sich bestndeh da diese Ausga-
ben sür mich, der ich Alles für die Bertheidigung
in meinem Proceß verausgabt habe, nnerschwink
lich sind.

Jch bitte Sie, mir Ihre Antwort mit Postwem
dung unter folgender Adresse zukommen zu lassen:
,spauien, Legt-one, sur. Da. Agapiia Anton-taxes
— Oalle ca- Ssntn Nr. l, in Oalahorraf «—

Diese Person genießt rnein ganzes Vertrauen und
weiß absolut Nichts von dieser Angelegenheit. Sie
übernimmt es nur, mir Ihre Briese ohne Schwie-

rigkeiten zu übermitielm da Sie an mich direct nicht
schreiben können wegen der strengen UeberwaehunÖ
welche die Behörden dieser Stadt und des Gefäng-
nisses mir zu Theil werden lassen und die alle meine
Briefe eröffnen.

Jeh bitte Sie ferner, mir alle Jhre Briefe unter
zwei Versehlüssen zugehen zu lassen, von denen der
erste innere meine Adresse folgendermaßen« tragen
hätte: »Für Herrn Carlos Ortega«, der zweite aber
wohlversehlossen aus die Adresse zu lauten hat, die
ieh Ihnen bereits angegeben habe, um die Aufmerk-
samkeit der Behörden zu vermeiden. Aus demselben
Grunde werden Sie alle Jhre Briefe mit den Ini-
tialen A. C. untergeiehnem damit für den Fall, daß
ein Brief sich verirrte, Ihnen keine Unannehmlichs
teiten erwachsen.

Ihre Antwort voll Ungeduld erwartend, habe ich
die Ehre, Sie herzliebft zu grüßen. Ihr ganz er·
gebener Carlos Ortega.

Verzeihen Sie, mein Herr, alle Fehler in mei-
nem Briefe, ich leide Höllenqualem um mich Ihnen
verständlich zu machen.

Militävcefängniß von Ceuia, s. Juni 1892
So weit der vorstehende, herzlich alberne Brief.

Selbstverständlich ist dies ein neues Stückchen der
spanischen Gaunerbandz deren Verfahren darin be-
steht, den Dummew die gefangen werden sollen, un-
ter den oerschiedenariigsien Vorwänden einen reichen
Gewinn in Aussieht zu stellen und nur verhälinik
mäßig geringe Auslagen zu fordern. Hier wären
es die Kosten der Reise für zwei Damen und die
Begleiehung der Rechnung für die ,,iheure Tochter«
in der Pension. Bereits vor Jahren wurde ein
brieslicher Versnch derselben Oaunerbande gemacht,
wie aus der Handschrift erkannt wurde, iu Riga
einem Herrn einige hundert Francs abzudrricken —

ein Versuch, der ebenso, wieder oorliegend mitge-

theilte, völlig mißlang, obgleich damals die Corre-
spondeng beiderseits längere Zelt geführt wurde.

Literaristsei
Von den »Sesammelten Schriften vonLudrvig "Philippion« Cherausgegeben von

Dr. L. Philippson im Verlage der Schlesis chenB u ei) d r u ck er e i, Kunst« und Verlagöälnstalt in
Breslau) sind uns neuerdings' die Lieferungen II
bis 20 zugegangen. Die beiden legten Lieserungen
bringen «Oispania und Jerusalem«, eine
Novelle aus dem II. Jahrhundert. .

,Der Stein der Weisen« beschließt neit
einem sehr abwechselungsreichery mit einer stille von
Abbildungen versehenen Heste Cdem U. des laufendenJahrgangey sein erstes diedjähriges Semester. Iui
dem betgegebenen Jnhaltsverzeiebnisse ersieht man
erst, wein? reicher Schah an popularstoissenschastlleben
Dingen in den Hesten niedergelegt iß. Im meisten
überrascht der große Aufwand an Abbildungen. Die
nun einen Band bildenden 12 ersten Hefte enthalten
genau 600 bildliehe Darstellungem Figuren, Tafeln
und Gelingen. Das vorliegende Heft schließt sis
würdig an seine Vorgänger an. Wir heben den
sehr instruetivem durch Abbildungen nnd Photogramme
erläuterten Aufsas über Mikrophotographie
hervor, alsdann den in vieler Beziehung interessanten
Irtilel »Der Feuerstofs als Erzeuger
der Epidemien« von L. Mann und die instrucs
tiven technischen Auseinandetsesungen über Eisen«
bahwWaggonbeleuchtnng des Jngenievts
Kurz. Von aetuellem Interesse ist ferner Jngenietsk
M. Buchhptzs vergleiche-w· Stadt· übe: du: S ««

in der Bauku nst, erläutert dureb ein vergleichsm
des Tableau der gegenwärtig größten aus Its«
ausgeführten Bauwerk« Erwäbnen wir nockd PEH
in der Beilage »Die Wissenschaft für Alle« UM
einige Eroslonsssrichelnungen berichksh
eine Anleitung zum Sammeln und Tons«-

Gvrtfehnnq in dir Beil-Mk)



kiffen auf die parlamentarische Arena begiebt, muß
i» Auslande unverständlich klingen und ist auch nur
zus den ungewöhnlichen Verhältnissen zu erklären-
welche seit drei Monaten den Gang der Dinge in
Griechenland beherrschen. Den Tritupisten war es
von vornherein nicht recht, daß der König Mk! fskbs

loses Ministerium zur Leitung der Wahlen berief,
spie He« Tkikupir ihm vsrgeichleesv hatte. sin-
dern eine Regierung mit der ansgesprochenen Unf-
gaby aus den Wahlen eine dritte, naturgemäß dem
skdnig zur Verfügung stehende Partei zu bilden.
crotzdem unterstüßten die Tritupisten wärmstens die
neue Regierung, weil sie wohl erkannten, daß nur
mit deren Hilfe der Delyannismus vernichtet werden
könne. Nach den Wahlen jedoch kam die wahre
Stimmung der siegreichen Partei zum Ausdruckk
Sie läßt es vor Allem nicht gelten, daß der Wahl-
erfolg einen persönlichen Sieg des Königs bedeute,
und sie erhob auch den Anspruch, sofort zur Leitung
der Geschäfte berufen zu werden. Wiewohl Jeder-
mann weiß, daß das Verbleiben der gegenwärtigen
Regierung nur den Zweck hatte, die Reise des Kö-
nigs nach Kopenhagen zu ermöglichen, erblicken sie
darin doch eine Schmälerung ihrer Rechte, einen
Versuch, der künftigen Regierung in manchen Puncs
ten die Hände zu binden.

Aus DeutsrlkOslnfrika werden neue Kämpfe
gegen die Moschi (in der KilinrandsharosGes
grub) ungebändigt. Freiherr v. Bülow wird gegen
diesen Voltsstamm eine Expedition unternehmen.
.- Der soeben ausgegebene Gesrhäftsbericht der
deutschsostafritartischen Gesellschaft
ilagtbesonders überdas en glischeP r ote eto rat
über Zanziban Es heißt u. U. in demselben:

Bis heute sind die geschäftlichen Verbindungen
zwischen den ZanzibarOäusern und den Handel«
steil-enden in unseren Küstenpläßen leider erst im
bescheidenften Maße geldst oder geschmälert worden.
Die politische Trennung der Territorien hat die-
jenigen Vorzüge, die die Zanzibaridändler durch
die ausgezeichnete Lage der mit kleinen Segelfahrs
seugen vom deutschen Festlande aus fast täglich er«
reichbaren Insel und durch ihre alihergebrachten Ve-
ziehungen zu ihren Stammesgenossen auf dein Fest«
iande genießen, nur zum kleinsten Theile auszu-
gleichen vermochh und je schwieriger das Wer! ist,
diese Vorzüge weit zu machen, um so eifriger muß
man deuischerseits, da die Ausbildung eines ständi-
gen Großgefchäftes auf dem Festlande als im all-
gemeinen Jnteresse liegend zu erachten ist, durch
staatliche s Eingreifen ein System herzustellen
suchen, welches, ohne den Grund-sähen der Verkehrs-
sreiheit zu nahe zu treten, es dennoch mit sich
bringt, daß die gegenwärtig stattfindende erlaubte
und unerlaubte direct-z» Communieaiion Zanzibars
mit selbst den unbedeutendsten Pläßen an der Küste,
die noch dazu einen außerordentlich schwunghaften
Schmuggel nach und von Zanztbar betreiben, anf-
hdrt. Durch die jetzige Ordnung der Dinge ist
das Uebergewicht Zanzibars noch kein es w e g s
erschüttert.

Nach Mittheiliingen des Leiters der afrikanifrhen
Mission der ,,weißen Brüder« zu Meeheln über die
Vorgänge in Usnnda geht aus einem Schreiben des
Vaters Guillemin vom 31. Januar hervor, daß
eine große Anzahl Männer, Frauen und Kinder
sieh als Gefangene im Fort Campala befanden. Jn
einem Vriefe vom 4. Februar heißt es, dem Führer
der Katholi!en, Mfaji, sei es s mal gelungen, die
heranstürmenden Protest-knien zurückzurrerfem Darauf
fei von den Letzteren ein MiirailleusewFeuer
eröffnet worden, durch welches die Katholiken außer«
ordentliche Verluste erlitten hätten. Die Ueberlebenden
feien nach dem VicipriasNyaiiza gedrängt worden,
hierbeifeien5——6000 Menschen im Wasser
um g eto mmen. Euillemin habe feine Aufzeich-
nungen im Geheimen und mit Bleistift machen müssen ;

der dritte Brief desselben sei nicht ans Ziel gelangt·
Pater Couillaud schrieb am U. Februar, der deutsche
Officier Kühne habe dem Bischof Hirth und dem
König Mwanga das Leben gerettet. Die Letzteren
seien nahe daran gewefen, in die sefangenfchaft zu
gerathen, als die Bart Kühn« angelangt sei. Ftiihne
habe auf drei Barken die deutsche Flagge gehißi und
dadurch die Kahne der britifchen OstsAfrikanifchen
Gesellschaft zur Umkehr veranlaßt.

Ueber New-York wird aus Veneinela gemeldet,
daß die Jnfurg enien bei Tujillo geschlagen
worden seien; auch hätten die Regierungstruppen
die Verfchanzungen bei Cunrarebp erstürmh Der
Waffensehmuggel für die Jnfurgenten längs der Küste
dauere fort.

I s c c I, k Is
Jn die Vorbeitungen zum Empfange

St. Rats. hob. des Großfürsten Wind i-
mir Alexandrowitsch griff leider die Witte-
rung mit rauher Hand ein: bei unfreundlichen!
Winde geht feit 8 Uhr Morgens bis jetzt (12 Uhr
Mittags) ununterbrochen ein schwerer Regen nieder.
Gleichwohl bat sich die Stadt hübsch herausgeputzh
zahllose Fahnen wehen zu den Straßen nieder und
viele Häuser haben auch sonstigen Schmuck, nament-
lich Guiklqudeu und Festons aus grünen Kränzen,
engethqxp Durch besonders reichen Schmuck zeichnen
II) die von der Stadt decorirten beiden Brücken aus,
sie aufs reirhste mit Laubgewinde und Fähnchen de-

urårt ficfid —- Hoffentlieh klärt sich das Wetter doch
Id an . ·

Wie wir hören, ist gestern So. Samen; der
Bischof Arffeni von Riga und Mit-m hieselbst
eingetroffen.

Um geßrigen Tage fand die E n tlass u ng der-
jenigen Sehülerder Dorpater Realschulestatt, welche mit dem Schluß des Schuljahred den
Cursus absolvirt haben. .

Nach bestandeuer Abgangspiüfung erhielten das
Uttestat über Vollendung des Curfus der
Realschule und der Ergänzungsclasse
und damit das Recht zum Eintritt ins polyteehnikum
und höhere Faehschulen folgende Schüler:

1) Felix B e n ui aus Warschau, 19 Jahre alt,
besuchte die Anstalt 6 Semestey erwarb sich das
Prädicat gut; Z) Jona B l o eh aus dem Gouv.
New, 22 Jahre alt, besuchte die Anstalt 4 Semester,
erwarb sieh das Prädicat gut; s) Eugen F u e s s
aus dem Gouv. Poltarvcy 18 Jahre alt, besuchte die
Anstalt 12 Semester, erwarb sich das Prädieat gut;
it) Woldemar K a s an aus Lin-land,» 18 Jahre alt,
besuchte die Anstalt 11 Semester, erwarb sich das
Prädieat gut; s) Hugo Krenkel aus Dorf-at,
18 Jahre alt, besuchte die Anstalt 12 Semester, er-
warb sich das Prädikat vorzüglich; O) Arnold Le ih-berg aus Oberpahlem 17 Jahr alt, besuchte die
Anstalt 12 Semester, erwarb sich das Prädikat gut;
I) Johann R a u d s e p aus Livland, 10 Jahre alt,
besuchte die Anstalt 12 Semester, erwarb sieh das
Prädikat vorzüglich; s) Bieior v. S t r h t aus Liv-
land, 18 Jahre alt, besuchte die Anstalt 12 Semester,
erwarb sich das Prädieat vorzüglich und erhielt die
Thomfonssprämiez O) Friedrich— Wiköking
aus Roland, 22 Jahr alt, besuchte die Anstalt 11
Semester, erwarb sich das Prädieat gut. — Als
Ekterner bestand die Prüfung aus dem Eursus der
Ergänzungselasse — nach Absolvirung von S Classen
der Realschule zu Wilna -- Johann Smirnow
aus dem Gouv-» Wilum 20 Fahr alt.

Ferner bestanden die Prüfung aus dem
Eursus der 6 Classen einer Realschule
und erhielten das bezügliche Uttestat mit dem Frei«
willigensditecht I. Kategorie und dem Recht der Fort-
bildung in der Ergänzungielasfe einer Realschule
folgende Schüler: Stephan B e n n i

, Irthur
Fahlberg, Emil halber, Gustav Jallas
fees, Waelaw Kirszroh Christian K r e w s ,

Felix Leuzingey Bernhard Löwenstein ,

Johannes M a r g e n s
, Ferdtnand Miit, Adam

v. Romo est, Waldemar v. Noth, William See-
land, Hugo Sieb ert, Hermann Baron Tie -

senhausen (erhielt die Thomson-Prä-
mie), Arn-ed Werner und Llrthur W ohr -

m ann (erhielt· die S i. Marien-Gilde»
P r ä m i e.)

Endlich erhielten noch 5 Schüler dasselbe At-
testat, aber ohne das Recht des Eintritt-I in die
Ergänzungiclassez e i n Schüler bestand die Prü-
fung nicht. ,

Mit Bedauern erfahren wir, daß der seitherige
Rentmeister der Dorpater Kreis-Renten Coll.-Rath
J. P i o t r o w s k v, unsere Stadt verlassen wird,
um per ehrenvollen Ernennung zum Renttneister der
Rigaer Gouv-sicut« zu folgen. Es sind noch nicht
zwei Jahre her, seitdem Herr Piotrowsky ans Fel-
lin zu uns übersiedelty und wie er in dieser unse-
rer Nachbacstedt den besten Ruf hinterließ, so hat
er sich, troy seines kurzen Wirkens, durch liebens-
würdiges Gntgegenkommen und Sachkettntniß auch
hier volle Anerkennung verschafft. -"- An Stelle
Hm. Pioirowsktfs ist der seitherige Werrosche Kreis-
Rengnieisiey A. Wild e, nach Dorpat ernannt
wor en.

Gestern rauschte aus die zahlreichen Besucher un-
seres Sommertheaters der Blüthenregen herrlichster
Melodien nieder, mit dem der Schwein von Pesaro
seine Oper ·Tell« durchtränkt hat, doch streut
Rossint in dieser Krone seiner Schöpfungem der reis-
sten Frucht seines Genius, riicht so viel Flittergold
mit den absolut finnlichen Melodien aus, vielmehr
offenbart sich das ernste Streben des Meisters in
diesem Werke in der hochtragischen Kraft, wahren
Charakteristik und ausgeseilteti Jndividnalisirung
Schon die Ouvertüre weicht von der stereotypen
Schasfensweise des Maestro ab. Mit unt-erkennbarer
Anlehnung an die franzbfische und deutsche Schule
geschrieben, ist sie brillant und mit effeetvoller Jn-
strumentirung ausgeführt und entrollt der erste Theil
derselben vor unseren Ohren ein wundervolles Ton-
gemälde, dessen Einzelheiten bezaubernd und pa-
ckend aus den »Zuhbrer wirken —- die erhabene Ruhe
über den Gebirgsthälerm das heranziehende und mit
furchtbarem Ungestüm ausbreehende Unwetter, der son-
nige Strahl, der die Wolken zetstreut, das Schellen-
geläute der aus die Alm ziehenden Heerde und die
Jodelweisen der Alpenhirtem

Bietet nun diese Oper eine Fülle von Einzel«
Schdnheitety so ist das ganze Bild doch verschleiert
und kann nicht als vollendetes Kunstwerk bezeichnet
werden, denn zu deutlich machen sieh der Aphoris-
mus und die Mosaikarbeit bemerkbar, die Rossini
als moderner Nmphion durch sein melodisches
Schbpsertalent im ,,Tell" geliefert hat, woran ge-
wiß die Hauptsehuld der stümperhaste Text trägt.

Die Partitur der dritten Gastrolle bot unserem
hoehgeschätzten Künstler, Hin. S te r n b er giStjern a
nurroenig Gelegenheit, in Sold-Partien mit seinem
Talente zu glänzen, da der Hauptstützpunet dieser
Composition in den meisterhast gebauten Chören und
in den mehrstinrmigen Ensemblosäßen liegt, doch
gewann die Tttelrolle ,,Tell« in Hm. Sterns-erg-
Stjerna einen Darsteller, dessen Kunstleistung die
erforderliche Urwüchsigkeit und ungebändigte Kraft
athmety die an den grundschwetzerischen Zug gemahnt
und die ganze Rolle beseelt, nur wurde diese Kunst-letstuna — trotz der stimmlichen Unterstützung des
eifrigen Dirigenten Hm. Wilhelmi — von dem
mangelhaft-u Chor schrscht sing-sahest; pasiaher
war derselbe im herrlichen Chor des zweiten Actes
»Du UND! Gott« Der dritte Art erst gestatteteunserem Gast freiere Ieiion und hier legte er die
ganze Wucht seiner dramatischen Kraft in vollendeter
Weise unt» dem lebhafteste« Bkifqu de: Publikums
tn die Schuß-Genie.

Bslles Lob verdiente unfer Obern-Jener He.
M ö r s in der Rolle des Arn-nd, mit der er eine
geistreiche Ausarbeitung betrieb. In natürlichen in«

niger Weife fang er das »Wie strablet meine BrustQ
ferner ausgezeichnet das dramatisch vorgetragene
»O brich mein Herz«, nachdem er den Tod feines
greifen Vaters erfahren, und die Orte im dritten
Arie; das Ende des Duetis rnit Maihilde im zwei-
ten Arie war jedoch durch Schuld unseres Künstlers
verfehlt. Vorzüglich gelang im dritten Aete das
Terzett des Trifo1iums, Teil, Arnoid und Walther
— Letzierer von Heu. G r a b e n st e i n gegeben,
der stimmiich gestern fehr gut disponirt war. Frl.
D a e h n e (Mathilde) müffen wir wie immer vvlle
Anerkennung ausfprechen und ebenfo auch der Hed-
wig des Fu. N e u h a u s. --k—-

Die angekündigten ermäßigten Eisen-
bahwBillete für Lernende und Leh-
rende auf allen Eifenbahnen werden, wie wir
in der »Russ. ShisnM lesen, einstweilen noch nicht
in Kraft treten. Die endgtltige Entscheidung dieser
Frage ift auf den Herbst verschoben.

Ein bedanerlicher Un g lück sfall hat sich ge-
stern um etwa 2 Uhr Mittags oberhalb der Holz-brücke zngetragem Der lchjährige Hertnann S ch m i dt
war in einem jener gefährlichen, für nur eine Per-
fon berechneten Boote hinausgefahretu da entglttt
ihm eines der Ruder, er beugte fich über den Rand
de« Bootes, um danach zu greifen, das Boot ken-
terte, nnd ehe dem Knaben Hilfe zu Theil werden
konnte. versank er in den Flntbetn —- Dte Leiche
des Verunglückten wurde nach langen: Suchen um
etwa 11 Uhr Abends gefunden.

Ueber Ousbeschläge Ins slnneinines
berichten ensländische Blätter: Bielsach snqestellte
Ilersnche haben ergeben, des Ilnniiniune sich ver·
ziiglich sür pserdebeschläge eignet. Die sbnusnns
des neit Lnpser legirten Iilnneininnic ist bei seiten:
nicht se groß, alt diese« von verschiedenen Seiten
besürchiei worden. Die herstellnng dieser seschläge
iß sehr· einsah nnd kenn von jede« richtigen puss
schniies ausgeführt werden. Ver san» Beschlag
eines Pferde« siegt etwa 1 Wild, während die eisernenetwa «! Iilo neigen. Dies ist ein nicht zu unter-
schäsender Vorzug, ganz besonders für Re n n p se ehe.
Der abgenukte Iluminiunnseschlng hat immer npch
einen gewissen Werts, was bei den gewöhnlichen
Hufeisen nicht se: Fall ist. In Deutschland haben
bereits größere Fabrilen sie Herstellung der sin-
neiniunvHuseisen begonnen. sei Holz» nnd sit-halt·pslester ist der Lärm der nustretenden Pferde ein
viel geringerer und die Schonung des Vslasiers san;
bedeutend.

Hinblick» Nacht: schien.
Universitätssskirch e.

Am l. Sonntage nach Trinitatiw Letztcr Gottes:
dienst im Semester mit Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

Predigt-r: HverschelmautuEingegangene Liebesgabein
Für vie Axmen .tn dem Armenbecken de: Kircheim Semester eingegangen 37 RbL 22 Kop- und ein

Damenschniuck tm Goldwerth von 7 RbL Für die
nothleidenden WolgckColonisten an Kleidern und
Brod 10 Pud und 28 Pfund am s. Mai abgesandt.

Mit herzliche-m Dank
Hsperschel Mann.

St.Jehannis-Kirche. «
Am I. Sonntage nach Trinitatisx Hauptgotteös

dienft um 10 Uhr.
Predigerp Oberpastor O ehrte.Eingegangene Liebe-Banden:

Sonntagscolleete für die Armen 8 Abt. 78 Kop.
und zur Bibelverbreitutig 1 Rbl.; 50 Korn für die
Orgel, 50 Kop. für die Mission.

Mit herzliche« Dank Scheu.
St· Marien-Kirche.

Am i. Sonntage nach Trinitatik deutscher
Goitesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um
12 Uhr.

- Predigen A.H.Williserode.
Vorher estnischer Sottesdienst um S Uhr.
Sonnabend estnischer Beichtgottesdienst urn IUhr.

Paul Willigerodr.

St. Petri-Kirche.
Am l. Sonntage nach TrinitatiM estnischer Got-

tesdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.
" Deutscher Gotteodienst mit Isendomahlsfeier um

12 Uhr. «

T s d i« e u l i l! e.
Max Kollmanty »s- 1. Juni zu Moskau.
Johann Hermann G e r h a r d i, -s- D. Junizu Moskau.
Btlchbalter Wilhelm Julius· R a n s l e b e n ,s- im As. Jahre am s. Juni zu Rigm
Frau Anna Stuhls-ers, -s· im R. Jahre

am L. Juni zu Pisa.

A e n e I r I s I.
Berlin, IS. (4.) Juni. Der Verfasser der

Broschüre ,,Judenslinten«, Rector Ahlwardtz ist nach
Vorstellung einer Eaution von 10,000 Mk. aus der
hast entlassen worden.

Wien, IS. (4.) Juni. Die kroatische Landes-
resierung beschloß den oppositionellen Agramer Oe-
meinderath aufzulösen. Anlaß dazu soll die Hal-
tung des Gemeinderathes in Sachen der Pester Kro-
nungsfeierlichkeiten sein. Der Bürgermeister Un!-
rusch kehrte von seinem Urlaub vorzeitig zurück.

Der deutsche Botsehaster Prinz Reuß nahm
pldtzlieh Urlaub und reist morgen Abend nach
Earlsbad Der allgemeinen Ansicht nach hängt die
pldtzliche Abreise des Botschafiers mit der am nöth-
sten Sonntag beoorpehenden Ankunft des Fluß-U
Iismatck in Wien zusammen.

Oele-raste
des Uordifsen tetegraphenssaenrnx

LGeftern nach dem Drucke des Blattek eingegangen)

Contrexevillh Freitag, 17. (5.) Juni.
Sss Kstkfs Hshi der Groifürst Konstantin confirm-
tinovitfch reift übermorgen, Sonntag, via Köln nach
St. Petersburg ab.

Pelz-end, Freitag, 17. (5.) Juni. Der Re-
gent Protitfch ist an Herztähmung gestorben.

P e r n a u, Freitag, s. Juni. Jhre Rats. Ho-
heit die Grvßfürstin Maria Pamlorvna begab sieh
gestern Abend vom Schloß Uhla auf den Kreuzer
»Afia« , welcher Nachts nach St. Petersburg
dampftr.

Berlin, Freitag, U. (s.) Juni. Emin Pa-
fcha ist wohlbehalten in Bukoba angelangt.

Heute wurde in Königsberg der zweite Ostpreuss
ßifche Städte-Tag eröffnet

K p p e uh a g e n ,
Freitag, U. (5.) Juni. Der

König von Griechenland und Se. Jtaif Hob. der
Großfürst Thronfolger begaben fiel)
um «« Uhr Abends bei BellevuesKlampeuborg auf
die Yacht ,,3areivna", begleitet von der ganzen kö-
niglichen Familie und den jpohen Säften. -- Der
König von Schweden reifte nach Stockholm ab.

St. P et e r s b ur g
, Sonnabend, 6. Juni. Oe.

Reif. Holz der Großfürst Thronfolger und die Ki-
nigin der Hellenen mit dem Prinzen Chriftophoros
gedachten, nachdem Höchftdiefeiben am Donnerstag
Abend in Kiatnpenborg die Yacht ,,Zare!vna« bestie-
gen hatten, auf dem «Admiral Korniloiv« die Reife
nach Kronstadt fortzufetzem

Ueber den Stand der Verproviantirung in den
17 MißerntesGouvernements um die Zeit des As. Mai
wird offieiell berichtet: Für Nahrung und Saaten
sind 125,370,500 RbL in baarem Gelde verausgabt
und an Korn für Nahrungszwecke 46,691,000 Pud und
für Saaten 22,·0s5,000 Pud gefchickt worden.

Oahnverkehr von nnd nach Verrat.
Vor: Dort-at reach Walt- Abfahrt 11 Uhr 46 Min.

Vorm. und 10 Uhr 6 Min. Abds., von Elro a um 12 Uhr
39 Min. Nahm. und 11 Uhr 14 Min.Abdo«, von B erken-
hof um 1 Uhr 38 Min. Nachm. und 12 Uhr 19 Min.
Nachts, von Sagnih um 2 Uhr 27 Min. Racknn und I
up: 23 Min. Nachts; Ankunft in W altem: s u : 12 Min.
Nachm- und 2 Uhr 10 Min. Nachts. «

Von Wert! nach Don-at: Ahfahrt s Uhr 36 Min.
Nachm- und 4 Uhr 53 Min. Morgens, von S ag nih um
4 Uhr 9 Min. Nachm. sund 5 Uhr 39 Min. Morgens, von
Bocken hof um 5 Uhr Z Min. Narr-m. und sub:48 Min.
Morgens, von Etwa um 5 Uhr 64 Min. Nathan und um
7 Uhr vs Min. Morgens; Ankunft in D orpat um 6 Uhr
46 Min. Stamm. und um 8 Uhr 50 Min. Morgens.

Von Wut! uach Rigax Abfahrt Z Uhr 2 Min.
Ruhm. und 2 Uhr 43 Min. Nachts, von Wolmar um
5 Uhr 7 Min. Ruhm. und 4 Uhr 18 Min Morgens, von
Wend en um 6 Uhr 26 Min. Nathan nnd 5 Uhr 20
Min. Morgens, von Segen) old um s Uhr u. Min.
Abends und Ei Uhr 56 Min. Morgens ; Ankunft in Rig a
um. 10 Uhr 41 Min. Abends und 9 Uhr 2 Min. Morgens.

Von Riga nach Wall: Abfahrt um s Uhr 25 Min.
Morgens und um 9 Uhr 40 Min. Abbe» von Se e -

tvold um 10 Uhr 50 Min. Verm. und 11 Uhr 59 hin
Abends, von W end en um 12 Uhr 34 Min. Mittags und 1
Uhr ss Min. Nachts, von Weimar um 1 Uhr so Min.
Nachen. und 2 Uhr to, Min.. Nachts; Ankunft in Mal!
um Z Uhr 19 Min. Nach-re. und 4 Uhr 19 Min. Morgens

Von Walk nach Pressa-r: Abfahrt 4 Uhr 3 Min.
Nachm und 4 Uhr 36 Min. Morgens, von Aug en um
5 Uhr 20 Min.Nachm. nnd 5 Uhr 29 Min. Morgens, von
Wert· um 6 Uhr 43 Min. Ruhm. und S Uhr 31 Min.
Morgens, von Neuhanfen um 's Uhrzö Min. Tode.
und 7 Ubr 5 Min. Morgens; Ankunft in P! e etau um
10 Uhr 30 Min. Abends und 9 Uhr 20 Min. Morgens.

Tecegraphischer gonrsverioht
St. setersbnrger Börse, d. Juni 1892
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u - Die Beerdigung meines plötzlich verstorbenen Sohnes
»

- « « · Directioii Julius Trcumaum «
« ·«—F « · » I Sonntag, den 7. Juni ·

« wird am Montag, deu·B, Juni, u 6 Uhr Nachmittags von meinst« H - « Groszc
Wohnun aus statttinde ·« i . . · » « « -«g n

- Die tiekbetrijhte Mutter: - · a e
« tue. Schmied: geb Ritze-n. l u - «-

) Dorpater Drogsuew und Farben-Handlung· V i a ·«u · » Sonntag, d. "7. Juni « D nk d «fcurnchkn von 1-3 Uhr Mittags bei günstiger F. G. · C ·o· «
. · winskupg , , « Komipche Opekette iu 2 A. von Sum-

«

des livl. « « u I uu-uu"u—u.uu—·uuuus-;-z;uu «uuu"uuu««;Z-—u.uu««u«»;u-««u· Pension Schollet .

.. . .
». «. ». ( 0 . Anfang 7 Uhr.

. . u us o« »» , · »

z« nein« MW Hm«- E Ccscsszjis JIHI9gggg· »2.»...«., »» s. ««

Mittwoch, den 10. Juni,«ll Uhr vor- «, . - .—....-.-———— I
« Mittags« ladet di« frühere« Leb« Und H Einem hohen Adel und eelirten Publikum die er ebenste «Schülen sowie die Freunde der An talt ·

··

I - -

g g «
». ,

«-
«

Orgel-Mit Ost! · - ·
·

lnnielcliingstsriiiinsszäiskie Schule— AUMSV Fa? ich W« heut« «· . » es; Es Wald-einst StxtnbkktkstlccutDr— J— gdatdmavn 111-IS: Heziitskäui ?’««P-3"";.3«Z;-.T« -
—

· u· « « · · Direktor« · Netrueintgretende habgii einen Alters: -
FkllkM DE« V« Mai 1892 « u. ulmplsehein event. auch die letzte s - OPSV IN 3A« VVU Rolsillis -
· Gqnsuk vorzu·weisen.» H;

-

Jus der Miihlenstr.uNr. 11, im -2. Stock . WCIL sclUWmtkks - s -i« u-«—·—·——·—«—-———-·f-«-—«-«—« « « « -«-s-:« - «
·

.find zu verkaufen: - DMDÆOPflanzen- 1 Kinderbett undein gut WOIICIIIIIUIEL kSxx .· O · ·- .erhaltener Herrenpelzsp Daselbst ist, auch « Sonntag, den 7. Juni 1892 igzsk I -
» e r· K» O

eine große Familieuwohnung mit Ve- R « d« in H« ·«»-- « K.- -———

» · · ." rauda vom 1. Juli an zu vermiethetn etse Um te e « gegeiisberdder Hanglulilig J. R. Bahre-muri, verlegt gehe. dk d K ZOMICIISML Ost! S. stillt, bolgklll- ··
· «

«·—"·-··· tir as mir is er geschenkte Vertrauen estens an en , z· z» W· ;Etkttiesckklgak Äsko Takeutkls Äb d
bitte ich, auch in mejneiii neuen Local dasselbigs mir zukommen - s Iga Ittornng

und ein leichter citat-Iwane stehen o» spkzskäsqäspcsp Use-»Man S« « wesen«zum Verkauf —Johanuisstra"ße Nr.«2o. s . - «

. R I. · ·Zu erfragen beim Kaufmann E. G«
··

- · - « s W - «« .
Mülltkk Im HAUFC V« DVVPTUV Bkmks ·Universitätscknstrumentenmaclieiz Ritterstr. 11. E ·

l] lI ·l.·

» ·

-

«
» »

jszzjz · jzuszzz
. unternimmt bei genügender Betheiligiing Hof; » .j»·"·sz.·u Eqtksq 20 IV. z, Pqksqq ad. Familie.

. . · ·I«r«"0«-1·«·."-« «-..-' —-s,sp« ·.··«".«·. - ·. Sonntag, il· 7. Jtiiit o» 2 Uhr Nachmittags s
Slllc

lillstfahrt den lZmbach hinunter« bis m den
- u - .

- · · · · ·- , «
·’ der Ilant u. nat· Erlangung eines frischen Angst-bona.

CI- aonsshtsssk ask-costs- sqiin staat-Cauru- ssasiiissaaiå 111-stin- . . . . » »Ob«-II 61110 Deus GORDIUS» Ast;
Greises-a Honorius-ro Ilpocsslsniiessia II ost- Issisassofossisreissss TGIIIS Ulld mllclil TOIIBLJCRSEUFG EJLFOVUTDU UNDER· XIV-IM- DIESES-s

Ishsksssh Insect-sich, coziepiniiiioe allen Personen mit zarter Haut zu empfehlen. ·;;;·:.E·;s« »«
·· u

» Beim Einkauf beliebe man gtitx auf die gesetzlich geschätzte zzsuiskjs AUGUST« W« uls 111. tu.
«

»iiio ipioiiniii n ins-n s« «»-
- -

»«

- u· · sie Mit-Artikel sind in allen Paiiiiussriesund vkogiientiaudtiiugen PVMM VUIWWCUSI St» W« ««

«. By) II noiiyroiiin 189792 ycieäiiarxmroxiza « nperioxianareiieji öhnio - 36 u kätmspsp · « . · s Promptoäxns rsleglo B9älikuullg· u
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·· ··

·« .· ·
«·«··««

·
·«

y coxiepiiiareniiynniinniga .- « · « . ; . ; VSIZIII IJSU
z—

« .
kysso spat-rissest«- S · -

· - r - T!Pkllttltslllltllltillsdllstillt I
- · - . · flu- Gaistemilnlaosencttparks E· « I. Kategorie E s a « · hält auf Lager und Fmptlehlt billig-it·

inlt den: vollen cnksns dek old-stachen Gymnaslen des Mc— -

· · » «! !
» « nistet-laws det- uvoljlcsaaklcliiknng . « E s Fs Fnnd einer erforderlichen Vorhekeltsungsahtlielluttsk inVolk-l. ; · « Z? I .0«····.·»«.»I·Im Semester Il 18"« t·«ht t « · d Anstalt 36 Lehrer undbe— . · ""··
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.

-«--·-·
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viren der Pflanzen gegeben wird —- beides
durch Bilde: untersiützt —- und daß auch der No-
tizentheil schöne Jllustrationen bietet, so haben wir
in Kurz« mitgethetlt, was diese so beliebte populär-
wissenschastliehe Zeitschrift CI. H a r t l e b e n ’ c
Verlag, Wien) in dem neuesten Hefte ihren Leserndarbietet -

HWanaiggaliigee.
Professor Dr. F. v. Helmholtz ist von

der Pariser Akademie der Wissenschaf-
ten an Stelle Dom Pedrcks von Brasilien im er-
sten Wahlgange mit 28 Stimmen gegen 19 Stim-
men, welche für van Benevent abgegeben wurden,
zum Mitgliede der Academie gewählt worden«.

—- Bei der Besichtigung der GardinDragoner
auf dem Tempelhofer Felde hatte K ais er Wil-
helm II. am letzten Sonnabend ein braunledernee
Portem onnaie mit Adler, enthaltend etwa 100
Mk» einen Schlüsselbund und einen Fingerring, v e r-
loren. Die in Verlust gerathenen Gegenstände
wurden jedoch durch Mannsehasten des Z. Garbe-
DragonenRegiments bereits am Sonnabend Nachmit-
tag wiedergefunden. s

—- Ein junger Bergarbeiter Namens Ha-
velka aus Orlow hat soeben freiwillig das Ge -

st ändniß abgelegt, daß er durch Unvorsichtigkeit
den Brand im Maria-Schacht bei Przis
bram verursacht habe. Bei der Katastrophe sind
auch zwei Brüder HavelkaB umgekommen.

— Aus Paris wird unterm 12. Juni geschrie-
ben: Paris fleht heute unter dem Zeichen des gro-
ßen Ren ntag ei; »ja journöe du gisancl Drin«Derselbe ist vom herrlichsten Weiter begünstigt, zu·mal auch die Hihe heute erträglich ist. Die Eng-
lander sind dieses Mal nicht in der gewohnten
Menge nach Paris gekommen, was sich durch den
Umstand erklärt, daß ausnahmsweise kein ein-
ziged englisches Pferd an dem Rennen theil-
nimmh »Die Superiorität der französischen Pferde
ist m diesem Jahre· so groß, daß die englischen
RennstallsBefitzer ed vorgezogen haben, sich keiner
sicheren Niederlage auszusetzen

—- Aud B r i e nz meidet unterm is. (4.)
Juni eine Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.«: Heutewurde die Eisenbahn zwischen Orten; und
dem Rothhorn eröffnet. Unter allen Eisenbah-
nen Europas ist diese neue Bahn auf der größten

Höhe erbaut; sie steigt bis zu 2252 Meter über dem
Meeresspiegel an.

—- Zwei CxplosionOKatastrophen
meidet der Telegraph aus Italien. Jn Pavia
entstand in Folge der Explosion eines Fasses Benzin
in einem Kaufmannsladen ein größerer Brand. Der
Fußboden stürzte- ein; 4 Personen wurden getödtet
und 5 verwundet. —- Jn der Dynamifabrik
in Av igliana bei Susa gerieth das Silurlager
in Brand. Die Arbeiter vermochten sich jedoch recht-zeitig zu retten. Der Schaden ist ein beträchtlicher.

·

— Hans von Bülow auf dem Schwä-
bisch en Mnsiksest Das Schwäbische Musik-
fest, welches Pfingsten in Augsburg begangen wurde,
hatte seinen Höhepunkt mit der ,,Eroica« und dem
Kaisermarsch unter-H. v. Bülokrks Leitung. Nach
Beendigung der ,,Eroica« wurde eine Huldigungs-
Depefche an den Fürsten Bism arck abgelassem die
folgenden Wortlaut hatte: »Dem Schöpfer des
Deutschen Reichs zu Ehren ist soeben beim Schwäs
bischen Musikfest in Angst-arg, unter Dr. v. Bülow’s
genialer Leitung und nmrauscht von dem Jubel treuer
Söhne des von Ew- Durchlaucht wieder aufgerichteten
deutschen Vatetlandes, Beethoven? unvergängliche
,,Eroiea« verklungen. Was der Heros der deutschen
Tonkunst Unsterbliches geschaffen, sei dem Her-es des
dentsahen Volkes dankerfüllten Herzens geweiht-«. .

CommereiemRath Reichel feierte bei der Festtafel
Bülow in seiner Eigenschaft als Bismant-
V erehre r. Bülow hielt darauf folgende Dankes-
rede: »Meine Damen und Herren! Kein Opfer
war es von mir, wohl aber eine Freude nnd Ehre
für mich, zu Ihrem so schön gelungenen Musikfest
nach Augsburg zu kommen und bei Jhneii in der
Stadt, die unseren größten Mann zu ihrem Ehren-
bürger gemacht hat, die BismarcbSimphos
nie dirigiren zu können. Schon dies eine Wort,
das mein verehrte-«« Freund- Schletterer mir bei un-serem ersten Briefwechsel zurief, ist für mich entschei-
dend gewesen, und ich habe sofort mit einem offenen
und rückhaltlosen Ja geantwortet; für Jhre Stadt
Augsburg wird es alle Zeit ein unvergängliches
Verdienst bleiben, den Fürsten Bismarck stets richtig
erkannt nnd gewürdigt zu haben, den unvergleichlchien
Mann, den ich unter dem Zischen der Reichshanpti
stadkPhilister geehrt habe. Jn einem hiesigen Blatte
las ich über »das treffliche und geistreiche Wort, das
ihn als »abgedankten Genius« bezeichnete; aber
meine Herren, uns ist er nach wie vor der Geniusunseres Volkes. . . . Jch habe heute die »Es-one«

dirigirt und, wie ich glaube, ist es eine gute Ausführunggewesen, aber das ist nicht mein Verdienst, sondern
das aller Mitwirkenden. So hat auch Fürst Bis-
marck Mitarbeiter gehabt. Wer dem Deutschen Reiche
die. Spitze gab, war Ludwig l1., Jhr unvergeßlicher
großer König. Die Hohenzollern haben das Reich
gebaut, die Wittelsbacher haben. es durch ihre Kunst-pflege gefchmiickh sie find das älteste deutsche Für-
stengefchlecht und haben dem Deutschen Reiche die
Waffe des Geistes und der Cultur verliehen. Dem
erhabenen Hause Wittelsbach gelte mein Hoch«

’-— Von einem seltenen Export-Ar-
tikel weiß der ,,Rifhfki Westnik zu berichten. Es
handelt sich um eine Partie von Mammutlp
zähnen —- 40 Stück, jeder 5 Fuß lang, zusam-
men im Gewicht von etwa 200 Bad, welche dem-
nächst aus Riga zur Verarbeitung nach Deutschland
befördert werden follen. Sie find aus Moskau per
Eisenbahn in Riga eingetroffen.

—- Das ehemals weltberühmte Theater
,,H erMajeftrfM im London-er Hat-market geht
jetzt feiner letzten Stunde entgegen. Es wird ab«
gerissen und aus der Stelle, wo die ersten Künstler
der legten 180 Jahre aufgetreten sind, wird ein
Gasthof erbaut. Hier wurde Händel? ,,Rinaldo"
zuerst gegeben; daraus folgten »Deborah«, »Saul«,
,,Jsrael in AegypteM und ,Belfazar«. Jm Jahre
1720 war Händel selbst Leiter des Theaters. Glueks
,,Gigantensturz« wurde hier 1746 aufgeführt. Später
brannte das Theeter ab, und der Aufbau ist mit
den Erfolgen der Gruft, Persianh Tainburini und
Lablache verbunden. Mario trat hier zuerst auf,
ebenso Jenny Lind, TietjenQ Trebelli und Nilsfoin
Jn der Neuzeit wurde es von der Carl Rose-Gesell-
schaft, 1882 von ällngelo Neumann beuutztz Letzterergab hier Wagners ,,Nibelungenring". Seitdem ist
das Haus verfallen; mit ihm verschwindet eine
historische Stätte Londena

—- Die photographische Aufnahme
rafch blühender Pflanzen in bestimmten
Zwifchenräumen ist, wie man der ,Tägl. RundfelM
schreibt, von Mr. Sachse in Pennsylvanien ausge-
führt worden. Derselbe photographirte die Cereuss
Blüthen von Viertelstunde zu Viertelstunde, und
zwar, als das Tageslicht zu schwach wurde, mit
Magnesiunilicht Diese Ausnahmen sind sehr be-
mertenswerth und veranlassen Dr. Stolze zu folgen-
dem Vorschlaga welcher bald ausgeführt sein dürfte.
Blumen- und Pflanzen-Ausnahmen zur Zeit ihrerschnellen Entwickelung follen längere Zeit hindurch

fortgesetzt in gleichen Zwischenzeiten gemacht werden-
um dann im Schnellseherzu einer zusamt
menhängerrden Anschauung vereinig,
zu werden. Beispielsweise wird man eine Blüthe
abwechselnd sich ensalten und wieder schließen sehen,
sobald die Ausnahmenin genügend kurzen Zwischen-
räumen bei sonst gleichmäßigen Bedingungen vor sich
gegangen sind. Dieses Oessnen und Sehließen der
Pflanze wird binnen weniger Secunden im Srhnells
seher vor unseren Augen sieh darstellen ais ein höchst
Überraschende-c,- eigerithümlicher Anblick. Hier: wird
der Schnellseher ans einem interessanten Spirits-ers,
welches die natürtichekn uns bekannten Vorgänge in
genauer Nachahmung verführt, zu einem wichtigen
wisseuschaftlichem Jnstrunrenh indem er das Tempo
der Vorgänge beschleunigt, die uns sonst wegen ihrer
Langsamkeit entgehen. Die Pflanzendphysiologie und
iBiologie wird« aus dergleichen zahlreichen Reihenaup
nahmen, die im Sehnellseher aus eine kurze Spanne. Zeit
zusammengedrückt werden, den höchsten Nutzen ziehen.

—- Die Magnetdame Miß Annie Ab·
bot, welche in London als Wunder angestaunt
wurde, begegnete in Berlin, Leipzig und Budapest
so vielen zweifelsüchtigen Menschen, daß ihre Wun-
derthaten bald verlacht und ihre »Tricks« enthüllt
wurden. Nachdem sie eine Reihe von Theaterskaip
dalen herbeigeführt hatte und alle ihre Kunsistückchenvon anderen Damen nachgemacht worden, erließ sie
in der Zeitschrift »Der Artist« die folgende Erklä-
rung: ,,Namens-Beränderungl Miß Annie Mal-et.
Sensationellste und bisher nnübertroffene Krastdanie
mit ihren athleiischen sowie magnetischeri Krastpros
duetioneiy höchst wunderbare Demonstrationen Zahle
jeder Dame, welche tm Stande ist mir naehzuarbek
ten, eine Prämie von 50·Ducaten. Erlaube mir
bekannt zu geben, daß ich vom I. Juni 1892 an
unter diesen Namen ,,Miß Annetta Astora«austreten werde, auch von: I. Juni ab frei bin.
A n nie A b be t , Etablissement Armin, Budapest.«
Die Vtagnetdame ist also zur Krastdame geworden,
welche ihre athletischen Fähigkeiten seht in den Vor-
dergrund stellt. . "

— Eine gute Partie Wie aus Offenbach
miigeiheilt wird, hat sich der Erbprinz Leopold von
JsenburgsBirstein mit der Tochter des amerikanischen
Millionärs Vanderbilt verlobh Die Mitgift soll
80 Mill. Dollars betragen.

— Boshafh »Du glaubst nicht, wie zerstreut
mein Mann istl« — »O, ich dachte esmir gleich,
als ich Eure VermählungssAnzeige last«

M. MS. Sonnabend, den 6. (18.) Juni j

»
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, . . Inhalt. . .

Jana-sei. De: Besuch S» ans. Her. der Gkpßkaksien
Wladimir. D o kp a r : Univecsitäts - Schlußexamen Vom
Entom. PrevigtamtsiCandid aten und Wehrpflicht. Jntroducs
non. Wall: Glas-Fabrik. Wolman Pastoren-Proceß.
gtigax.xsnvilännr. Daher Gast. Vernaiu VotnGkoßi
fürsten,W1ar-in1ir. R ev at: Jubiläurkn Vom Pia-Gouver-
neur. Wesenbergsp Poeten. Libauz Verabschiedet
St. Petersbu«r-rg: Zur UeberfirdelnngpAngelegenheit«
Tageschronih älltoetaus Duma-Sihung. Kaukasiesne
Bodensenkunxk .

Polittswer Tagasberiolrg «

Besrspicchatlxk Neues« Post. Telegrammr. Caors-

Littetonx Eine Achtziajährigtn M a n ni g f a lt i g e Z.

s r l a n d. .
Der Besuch St. Kais- Hoh. des Groß-

sürstesr W,lad»imzir·Alexa«ndrowitsch.
Wiederum hat unsere Stadt die hohe Ehre und

Fceitde gehabt, So. Kais Hob. den Großfürsten W l a -

dimir Dllexandrowitsclzy der dieses Mal als
obetstrr Kriegsherr durch einen großen, bisher theil-

oeise noch» nie von einem Russischen Kaisersvhne br-
Tzltetecirn Theil unserer Prolrinz seinen Weg getrost«

Hain hat, festlich begrüßen zu dürfen.
Wie wir hören, erfolgte die Absahrt aus Caro-

L«len, wo Sie. this. Hoheit als Gast deshm V. v.
Thelm ers e n die Nacht von Freitag aus Sonnabendsan verbringen geruht hatte, vorgestern um etwa
Txzs Uhr Plorgenä Jn rascher Fahrt ward dte
Strecke bis Oiio zurückgelegt, wo der erste Pferde-
wechsel stattfanlx Hierwnrd Sr. Kaki. Hoheit von
dem Dorpater KreissPolizeichef Baron M a y dell
empfangen, während von Dorpat aus schon bis Fel-
lin der Chef der hiesigen GensdarmeriesVerwaltung,
Oberstlierttenant Niloliiy St. Kaki. Hoheit ent-
gegengefahren war. Auf sdem vom Hoheit Gastzus
tückznlegenden Wege waren zahlreiche Trinmsphpfor-
ten errichtet und Flaggen ausgehängt —- Veranstal-
tungen, die bei dem ununterbrochen niedergehenden
Regen leider nicht zur vollen Geltung gelangen konn-
ten. Sehr hübsch war die JöessusBrücke mit Birken
bestrckt und mit Laubgewinden und Flaggen« decorirh
ganz, besonders effectvoll abar war S a n g la decorirt:
alle Häuser waren weiß getüncht und förmlich über-
säet mit Fahnen und Jähnchetsy die Fenster nnd
Thüren bekränzt, reich geschnrückie Triuxnphbögen oder
vielmehr große GrünstrauclyThaore waren errichtet,
der ganze. Weg um den Hofplah heran: war mit
Euirlanden umgeben; im Ganzen waren nahezu 1000
Fahnen und Ftihnchen angebracht. « Eine große Volls-
menge hatte sich eingefunden und als der Wagen mit
dem hohen Gast vor dem Hofgebäude hielt, erklang
Hornmusit

Hier in Sangla empfing- So. Kais Hohrit der
Landrath E. v. Oettingen-Jensel- Namens der
Lioländischen Ritter-Mast; auch die ProcukeuiaGehilssen, die Herren Afaiiassjesw nnd Kost-tritt,

waren dorthin St. Rats. Hoheit entgegengefahren.
An. nngemein hübsch decorirter Tafel -:zur besonde-
ren Zier gereichte ihr ein hier in Dorpat hergeftell-
ter mächtiger Tischaufsatz aus Bretter, ein wahres
Kunstwerk —- nahm man dann» alsbald. Platz zu dem
von der Ritterschaft veransta1teten·Di-jeuner, wobei
während der animirten Unterhaltung von Sänger-n
ans den benachbarten Gebieten mehrere Quartette
vorgetragen wurden. Auf Bitte des Besitzers von
Sanglq HrmMos s in, geruhte St. Kaiss Holz. der
Grohsüxst Wladiuiir Alexandrowiiseh zum Gedächtnis
an diesen Tag, ungeachtet desniedergehrnden hefti-
gen Regens, nach» dem Dejeuner mit eigener Hand
noch eine Linde zu pflanzen. s

Um etwas; 721 Uhr Mittags erfolgte der Aufl-euchaus» Sanglm Bei zjder Kawelechtschen griechisch-erthe-
doxen Kirche ließ Sie. Kauf. Hoheit halten nnjd wohnte
dem vom örtlichen Priester verrichteten Gebet bei.
Auch hier gab es aus dem« Wege zahlreiche Ehren-
pforten —- so diesseits. und senseitsszsdes hübsch-ge-
schmückten Ullilaschen Brahms-s, wo auch Hornmnfts
und Quartettgesang ertönte — und überall standen
Leute am Wege. Etwa 4Werst von der Stadt, beim
Leppikn-Kruge, hatten-I« gegen 20 tapfere Radfahrer
vom hiesigen Radsahrer-Vereiei, trotz Sturm und Re-
gen, Posio gefaßtund begrüßten Se. Kais Hoheit
mit schallendeui Hut-reib. —- Von der Ueber-fahrt über
den Schienenstrang an hatten Gemeindräiteste nnd
Zehntner dem Wege entlang Aufstellung genommen.

So. erfolgte bald nach 3 Uhr Nachmittags die
Einsahrt in unsere Stadt. Nachdem bis zum Bahn-
has« der KreissPolizeirhefBaron M ay de l l· den: Ho-
hensGast ooransgefqhrem fuhr jetzt der Polizeimeister
Rast voraus, dann folgten ein Pristaw und 2 Re-
vieraufseher zu Pferde. Jn vierspännigen: Wagen
fuhr Se. Kais. Hoh der Großfürst Wladitniy
dem Se. Excxellenz der Gouverneutz Generallientenant
Sinon-few, zur Seite saß. Das Gefolge Er.
Kais Hoheit bestand aus dem Stabscheß Generallierk
tenant B o b r i ko w, dem Brigade-Ches, Generallieus
tenankt Lin »He-w i sit, dem Adjutanteu Graf For -

se n und dem OrdonnanzsOfficier Hm. v. G! in k a -

M a wr i n. — Troß des heftigen Regens hatte sich
eine nach vieler! Hunderten zählende Volksmengtz die
mrist schon von 2 Uhr an harrte, zur Begtüsiung
St. Rats. Hoheit eingefunden. "

Durch die reich mit Flaggen und vielfach auch
mit Kränzen, Guirlanden u. dgl. m. geskhniiickten
Straßen der Stadt ging die Fahrt nach der soeben
in ihrem Innern einer sorgfältigen. Renooirung un«
ierzogenen Uspenski-Kirche, wo Se Kreis. Hoheit von
St. Eminenz dem Bischof Arsseni von Riga und
Mitau in« vollem Ornat empfangen wurde. Nach
dem Gebet begab sich der Hohe Gast in das Absteige-
quartier im Hauseuvon Frau v. Knorrin g. Hier
übergab· der Kreismilitilrchef Oberst -Werbn Sr-
Kais Hoheit den Napport und Si. Excrllenz das
Siadthaupt Dr; W. v. Bock und der Polizeiuieisier
E. Rast hatten die« Ehre, Er. Kais Hoheit vorge-
stellt zu swerdenp i

Ohne sich Ruhe zu gönnen, brach Sie. Kais Hoheit
bald danach auf. Höehstderselbe besuchte zunächst das

festlich geschmückte Gymnasiuny woselbst die Schüler
die Nationalsshmne sangen; hierauf besichtigte
S« Hoheit das bekanntlich für. miliiärische Zivecke
in Aussicht genommene Gebäude« der Stadt-Töchter-
schule, wo dieiveesamnielten Schülersinneii den Er«
lanchten Gast gleichfalls mit der Nationalnhymne
begiüßtetnxuiid fuhr sodann in die Kreis-Milltärver-
waltung an der Revalschen Straße zukdeien Jnspecs
tion, wobei, wie wir hören, Alles in bester Ordnung.
befunden wurde. Ferner wurden noch das weilt.
ebenfalls fürmiiitärische Zwecke in Betracht zu zie-
hende Schumancksche Haus am« Embach sBollwerk
und die Kaserne an der RigaschenHsStraße in Augen-
schein genommen: ichließlich beehrte Se.Kais. Hoheit
noch dasxsehrewSeminarmit einem Besuch. — Um 728
Uhr fand dann in Raihshof beim Majoratsherrn
R. v. Lip hart ein Dlner in engerem Kreise statt;
Einladung-n zu demselben hatten Sr. Eminenz der
Bischof,..der jedoch am Erscheinen verhindert war,
Si» Exckliexiz der— Her: Gouverneusy die sSuite St.
Kais Hoheit und das Stadihaupt erhalten. Um 11 Uhr
Abends erfolgte die Rückkehr; »die Stadt strahlte in
reicher Jliuniinatiorn . .

Gestein, Sonntag, früh Morgens um 7 Uhr be-
sichtigten Ihre Exeellenzen der Stabschef General-
lieuteriant Bso brikow und Generallieutenant L ju-
bowitzk i inzBegleitung des Stadihaupts das in
ein Miliiärspofpital umzubauende Jamasche Gebäude.
—Um 939 Uhr illiorgens fand dann der-Empfang
bei St. Kais Hohsdem Groszsürstrn Wladimir statt,
worauf Höchstdrcrselbe sich zu dem von St. Eminenz
dem Bischof Arsseni crlsebrirten Goitesoienste in die
Uspenskkiieitheorale begab. Hier« überreichte nach
Schluß deöiGottesdienstes S« Emtnenz Sr. Rats.
Hoheit Namens der UspenstspGemeinde ein Heiligen-
bild zu: Erinnerung an den Besuch, mit dem St«
Kais. Hoheit Kirchen der Rigaer Eparehie und ins-
besondere dirxUfpenskisskirche beehrt habe. — Ein
zahlreiehes Publicuin hatte sich inzwischen Vor der
Kirche eingefunden, und- als Se- Kais. Hoheit kurz
vor Als! ans« derselbenhervorteat und die Equis
page oestiekh ward Höchstderselbe mit schallend-en
HurralyRufen begrüßt. —

Bald darauf fand ein Dejeuner bei St.
tin-is. H oh e it.-in Höchstdesselven Absteigequartier
statt; mit Einladungen zu demselben waren Se. Eini-
nenz der Bisehof Asrsseni und— der Protohierei
W in o gr a d o n: ,«· Sen Ercellenz - der Gouverneuy
Generallieuteuant Ssino sofern, und die Personen
der Sutitzferner der Landrath E. v. O e t t i n g e n-
Jenseh das Stcidihaupt Dr. W. v«.- B o ckkdie Oberst«
iieutenants Ntkolin und Werber, der Polizei«
rneisirr GR a it, der KreiNPolizeiehes Baron M a y -

dell und die Herren« C. v. Lsip«.hart ans Reval
und R. v. LiphartsRaihshof beehrt worden.

-- Inzwischen nahte die fÜrdieWeiLerreise nach
Walk festgesetzte Zeit der AbfahrtikVor der Thür desv. Knorrinijschen Hauses hatten fich dieZöszlinge des
ikehrersSeniinars eingefunden und sangen St. Kais
Hoheit bei der Adfahrt einen« Hyninuä «

Dann gis-ges durch die festlich geschniückte Rit-
ters, Promenadenz Garten» Peplev und Marienhoß

fche Straße zum Bahuhof Das Weite: hatte sich
bedeutend aufgeklärt und überall umfäuaiten dichte
Menfcheugruppen die von dem hohen Gast zu pas-
sirenden Straßen; vom Bahnhof die Allee abwärts
hatte die Freiwillige Feuerwehr Spalier gebildet und
eine enorme Menfehenmerige hatte sich hier: zusam-
uien-gestaut. Gleichwohl herrschte mufterhafte Ord-
nung. -« " ««

Mit brausenden Hurrahäfiufen ward Se. Kreis.
Hoheit auf dem Blahnhofe empfangen und stürmifche
HurraipRufe klangen dem Hohen Gast, der huld-
vollst grüßte, von deinprächtig gefchrnückten Person
nach, als fich um 721 Uhr der Zug langsam in
Bewegung feste. -

D o r p a i , s. Juni. Bekanntlich werden, aus
Grund der neuen Statuten der Kaiferlich rusfifchen
Universitäiory die Schlußprüfsungen an den
Univerfitäten von besonderen Commissur-
n e n, die vom Ministerium der Voiksaufkläruug ein-
gefeszt sind, abgehalten. Das Ministerium hat nun«
mehr, wie der ,,St. Bei. Heu« erfährt, die Verfü-
gung getroffen, daß diese- Ordnung auch auf der
Universität D o r p a t eingeführt werde.

—- Der Curaior des Dorpater Lehkbezirkz Ge-
heimrath N. A. Lan) com-sit, ist, wie der ,,Rish.
Westen« in seiner Sonnabend-Nummer—Erneurer, nach
Charkow abgereifY wo die Bestattung seiner dieser
Tage in Riga verstorbenen Gemahlin ficittsindet Der
Herr Curator tvird auf zwei Monate Urlaub nehmen ;

für die Dauer seiner Abwesenheit wird der Wirst.
Staatsraih S. F. Spefchko w die Verwaltung
des Lehrbrzirks übernehmen.

—- Wie die »Wer. Z.·« und das ,,St. Bei.
Gang. Sonntgbl.« erfahren, hat nach Vereinbarung
des Kriegsministeriurns mit dem Ministerium des
Jnnern Sr. Hohe Cxcellerrz der HerrIMinisier des
Innern es für möglich erachtet, auf Anfuehen des
General-Confiftortums in jedem einzelnen Fall die
Allerhöchste Genehmigung zur Befreiung der e da n g.-
lutherifehen PredisgtamtOCandidas

ten von der Ableistung der Wehrpflicht
snachzufuchcm mit der Maßgabe, daß diejenigen Pre-
digtanrts-Candidaten, welche im Laufe» von fünf Jah-
ren, gerechnet von der Zeit « ihrer» Befreiung. vom
Dienst, nicht ordinirt worden, zur Llbleifturrg der
Wehrpflicht herangezogen werden.

-— Wie das »Rig. Kirchbl.« berichtet, wurde am
zweiten Pfingfi - Feiertage Pastor Walter S eh ro a r Z,
aus Riga gebürtig und bisher Adjuiret in Kalzenam in
der All a f ch e f ch e n Kirch e unter großer Betheili-
gung der Gemeinde als Pakfior von Allasch nnd
Wangafch introducirn Dem Sprengeispropstz Paftor
Zimmermann-Neuercuühl-en, afsiftirtisn hierbei die
Paftoren Pohrt - Rodenpois und Braunfchweig - Se-
gewolde » ·

Bei Waik ifi auf dem GuteAdfe l-Koiküll,
den: »Wald Aar« zufolge, am St. Mai eineGlass
F a br ik eröffnet worden. «

Jn W o Im a r wurde, wie man dem ,,Rish«
Westn.« berichtet, vor einer Delegaiion desRigas
schen Bezirksgerichts am L. Juni c. ein P: o c eß

, xieailielsg .

Eine Achtziqjähriqe..
Ja diefem Sommer -— lefen wir in einer vom

,,Berl. Tal-L« gebrachten Reminiicenz — werden
ganze vierzig Jahre verflossen fein, feitdesn das alte
Europa aus Jung-Amerika einen interessanten Be·
fuch erhielt, welchen: es allenthalben einen gar herz-
lichen, ja. vielfach begeiflerten Empfang enigegentruw
den Besuch einer Dante, welcher zu diefem Triumph-
zuge durch unfere gefellfchaftlichen und literarifchen
Kreise und zu den! Ehrennameu einer Priefierin der
Humanitäh einer Art Srhutzheiligen für die Hierm-
sten und Elendefien aller Erdenbeivohneiy ein Ro-
man verhelfen hatte, ein Roman, von dem man
heute zwar fragen mag: wer von dem lebenden Ge-
fchlecht las· ihn wohl? —- ivährend feiner Zeit die
Frage, auf die sich keine Antwort fand, lauten mußte:
wer ist, der ihn nicht gelefen hat?

Die Dame, die damals mit ihrem Gatten und
ihrem Bruder, einem vielgenannten und beliebten
Geiftlichem die europäifchen Haupißcidterbereisttz urn
sozusagen in jeder ihren Tribut an verdient«
Huldigung einzufordern, l e bt h c u te n o eh in
ihrem Geburtslande Amerika —- vergeffeii freilich von
der Gegenwart und nur noch» in dunkler, fchwacher
Erinnerung bei den Aelteftender Generation. Sie

FM soeben —- am U. Juni — ihrs-U «« ch k z i g s

Tliie n Geburtstag loyal-gen, und dieser Tag, ist-wohl
Dazu ansahen, ihr Gedächtnis noch einmal unter
Huld aufzufrifchen und den Jüngeren etwas von

alten Dame zu erzählen.

Wir sprechen von Frau H arriet Bei-eher-
Stow«e, der einst hochgefeierten Verfasserin des
fenfationellen Ren-»aus: »Und(- Toms oabins
,,Onkel TvnVs HütteQ

Die Beeehers find eine rieth-amerikanische Paste-
ren-Familie pressbyterianifchen Glaubens. Der
Vater der berühmten Schrififtellerim Lyman Brechen
hatte durch gedruckte . Predigteu nnd ein eifijiges
Streben für den Unterricht nnd die Mäßigkeitv
Gesellschaften sich einen Namen gemacht. Seine
Gattin beschenkte ihn fleißig mit Kindern: das
neunte der Zahl nach war Hals-riet, geboren am
14. Juni 1812 zu Lietchfield in; Staate Connecticut.
Als Kind lernte fie häufig den « Mangel kennen,
aber fie genoß eine vortreffliche Erziehung. Die
ältere Srhwester Katharine hatte bereits als Leiterin
einer Mädchenfchule Ruf erlangt, als —.Harriet in
die jungfräulichen Jahre trat. Sie wurde, kaum
den Kittderfehzrhen entwachsen, ihrer Schwester als
Gehilfin beigegeben. Katharine hatte den Plan
entworfen, Lehrer-innen für die wüste und rernachs
lässigte Bevölkerung des Westens heranzubiltsens
Jn den Berathungen der Familie wurde diefer Plan
dahin erweitert, auch. Lehrer; zu bilden und zu diesem
Behuf ein Seminar zu stünden. ZrünOQtt wählte
man Wallnuihills einen Flecken in der —-Niihe von
Cineinnath und schritt alsbald rüstig ans Werk.
Ksthsxknk SWS Mit USIV errichtete eine neue. Mäd-
chenfehulfs SUJDOI Harriet noch mehrere Jahre weite:
unsre, bis sie fichxslssö mit ProfesforStrwe, einem
der Lehrer« dess- Serniiiarz »veje»heirath»ete.««

. Indern list-lieben, von Rofenbüfchen und Geis-

biatt umgebenen Watlnnihills konnte sie ein ruhiges
Glück finden, soweit das bei den hältst-gen Erkran-
kungen ihrer Kinder möglich» war. Mehrere derselben
starben, fünf brachte die niüiterliche Sorgfalt über
die ersten gefährlichen- Jahre hinaus« »Das Semi-
narkatn fehr in Aufnahme, die dringende Noth
des Westens an« Lehrkkäflen "«führte eine Menge
strebsamer Isünglinge herbei.

Da fing an einem für ihn unglücklichen Tage
Lynran Beeeher für die Esnancipation der Sklaven
Feuer. Um die Zwecke des Seminars war es jetzt
geschehem denn der ercentrische Mann ruhte und
rastete nicht, bis er alle seine Lehrer« nnd Schüler
für die Neger faianisirt hatte. Nicht lange, und
sie-Alle betrachteten die Aufhebung der Sklaverei
als« ihren Lebenszinsch für den sie Propaganda
machen— müßten. Es? entstand daraus viel Unfug,
fo daß die Behörden sich eintnifchien und gemessene
Jnterdicte anssprachern Die Schüler wanderten
nun aus, wodurch das Seminar einen Schlag er-
hielt, von dem es sich nie wieder erholte.

Lytnan Beecher war zu spät zur Besinnung ge-
kommen. Er hatte jetzt eingesehen, daß der fehöne
Plan, den Westen mit Lehrkstäften zu versorgen, an
den; Eigensinn oder vielmehr Wahnsinn, die Sklaverei-
Frage gleich einem Feuerbrand in· das Seminar zu
fchleuderky unrettbar gescheitert war. Jn den Fa-
juilien Brerher und Stowe durfte von der Lage der
Schwarzen nicht mehr die Rede fein. Auf diese
Zeit. spie« Haku-t- aki, am« s» im Schtnßcicpitel
vonT-,,Tonl’O Jyüttelf sagts ,,Meh-rare7«sahr"ekhkcs·
Lebens Tbertnieddie Vers-sinnt, « DIE« über die

Sklaverei - zu lesen oder selbst darüber zu sprechen
indep sie diese Frage ais zu peinlich erachtete, riiri
sie durrizzudenkem und die Hoffnung nährte, daß das
mehr und mehr sickz ausbreitende Licht der Civiiisaä
iion den Winke! der Sklaverei even. selbst tilgen werde-«

Aber die Sklavensragedrängie sich ihr fast ge-
waltsam nas, was namentlich vnn den Oertlichkeiien
bedingt wurde. - An ihrer Thier führte die »unter,
irdische Eisenbahn« vorbei, d« h. jene Mitleiden-«
Staiionem auf denen flüchtige Sklaven bis; Stunde;
befördert wurden. Jnmancher Nach-i hört( sie. d«
Rollen von Wagen, in denen solche Unglücktiche mit
ihren Besreiern saßen, und oft« genug folgte auf
diese« Geräusch der schallende Hnffchksg VODUAIZfSIIDEII
der Verfolg» Auch Greueh gegen die Sckzwatzen
verübt, mußte die Beweis-Steine mitansehew Die
Wühlereien der» Seminaxisten hatten die. farbige Be:
völkernitg von Cincinnati unruhig giinacht und gn-
gleich den Zorn der weißen Freunde de: Sklnvkkp

hiindler und Sklavenhalter erregt. cis-kam zu bin·
tigen Zusammenstößem bei denen die Schwarzen und
ihre Beschützer regelmäßig Unterlagen.

Diese Eindrücke waren es, welche die amerika-
nische Schulmeisterssratr in ihrem weltbervegendeen
epocheniachenden Roman: »Oui« Ton« Sätze« ver«
arbeitete. Vor jenem Werke hatte sie. pzxskkygxxg
Erzählungen und Nvvelletien veröffenilichtJ deren
Siosfe meist dem Siilllebeii amerikanischer Pfarreien
GUMDMMLU Wissen· Die gelungepsten derselben sind
jn einer» Sammlung: »Die Maiblumesp vereinigt.

Der« erwähnte Roman, abereniskaxid nicht mehr in
BallnuthillQ sondeknin Andover im Staate Mas-



wider den evangelisckylutherischen P a st o r N e u -

la nd zu WolmawWolmarshof verhandelt, welcher
wegen Trauung eines gemischten Paares angeilagt
war. Das Urtheil lautete auf eine Geldstrafe von
50 RbL .

J u R i g a wurde, wie wir aus den dortigen
Blättern ersehen, am Donnerstag und Freitag das
75-jä"hrigc Jubiläum des Wöhrmanns
sch en Paris mit einer Reihe festlicher und ge-
schmackvoller Veranstaltungen im Beisein eines aus
2--3000 Personen geschätzten Publicums begangen.
Am Donnerstage feste sich zum Denkmal der hoch«
herzigen Stifterin, weil. Frau Aeltesten Wöhrmanm
der— Festzug unter Vortritt eines Musikcorps in Be-
wegung, um hier entbldßten Hauptes unter den
Klängen der Nationalhymne dem Gedächtuiß der
großherzigen Stifterin des Parles seine Huldigung
darzubringen. —- Das zum Sonnabend projeetirte
Kinderfest mußte wegen des heftigen Regens» verscho-
ben werden.

— Der Chef der Central-Gesäugnißverwaliung
Geheimraih M. N. Galkin-Wrasski, ist in
Riga eingetroffen. ·

A u s P e r n a u berichtet das dortige Blatt
unterm s. Juni: Der heutige Tag wird in der Ge-
schichte der sreiwilligen Feuerwehr unvergeßlich blei-
ben. Se. Kaishohder Großsürst Wladis
mir geruhte einen silbernen Nagel in die Stange
der Vereinssahne zu schlagen. Auf ergangene Bitte
that auch Seine Erlauchte Gemahlin M a r i a
Pawlown a einige Schläge mit· dem Hammer.
Das- hohe Paar zeichnete den Hauptmann durch eine
Ansprache aus und erkundigte sich u. A. naeh dem
bevorstehenden Jubiläum des Vereins. Begeistertes
dreifaches Hurrah ertönte, als die mit dem neuen
Ehrenzeichen versehene Fahne zur Spalier bildenden
Mannschaft zurückgebracht wurde.

Jn R eval wird, wie die dortigen Blätter
melden, das sit-jährige Jubiläu m der Est-
ländisehenliteräriichenGesellsehaftam
Mittwoch, den to. Juni, im Saale der St. Famili-
Gilde in interner Weise um 12 Uhr Mittags durch
einen Arius und um 5 Uhr Nachmittags durch ein
Diner gefeiert werden.

—- Zu der Nachricht von der im August bevor-
stehenden Rückkehr des Estländischen Bier-Gouver-
ueurs, WirkL Staatsraths A. J. T schaikows it,
bemerkt der ,,Rish. Westn.«, daß nach anderen Ge-
rüehten St. Gxcellenz eine andere Bestimmung har-
ren soll.

J u Wes e n ber g isind die Pocke n aufgetreten.
Die in Reval gegenwärtig im Abnehmen begrisfene
Poeten-Epidemie scheint, schreibt der ,,Wesb. Anz.«,
leider in Wesenberg nunmehr ihr Heim ausschlagen
zu wolletn Bereits »in der vorigen Woche erkrankte
hierselbst ein Mann an den Pocken und verstarb an
dieser Krankheit im « Stadthospitai. Gegenwärtig
liegen daselbst wiederum 2 Pockenlrankex

Jn Libau ist, der »Lib. Z.« zufolge, Th.
Ulm ann , Oberlehrer des Lateinisehen am Niiolai-
Oymnasiuun auf sein Olnsuchen feines Amtes ent-
hoben worden-

St. Petersburg, s. Juni. Zwei wichtige,
wenngleich ihrer Natur nach sehr verschiedene Maß-
nahmen zum Besten der Uebersiedeluugb
Angelegenheit erblickt die »Neue Zeit« in der
Cvon uns bereits vermeldeten) Ueberweisung von
20,000 RbL an die Uebersiedler in Tfumen seitens
des Besonderen Comitös und in der Publication ei·
nes Sei-Yes, wonach fortan auch in den Gouverne-
ments Jrkutsi und Jenisseisl Uebersiedlern
Land zugewiesen werden soll. Daraus in der That
komme es vor Allem an: erstens, daß möglichst nach-
haltige materielle Hilfe allen denjenigen Uebersied-

lern erwiesen werde, deren Kräfte aus der weiten
Wanderung zu erlahmen drohten, und zweitens, daß
der Kreis verfügbarer Ländereien für Besiedelungss
zwecke nach Möglichkeit erweitert werde. Die letztere
Erweiterung aber habe sich, wie es auch in vorlie-
genden: Falle eingetreten sei, nicht auf Grund ir-
gend welcher theoretischer Erwägungen, sondern' ge-
mäß den hervortretenden, der Theorie vorauseilen-
den praktischen Verhältnlssen zu vollziehem Für den
Augenblick erscheine sast der erstere Punct, eine ma-
terielle Untetstützung der Uebersiedler bis zur Anlage
der neuen Gelenke, als das Wichtigere, und darum
stehe auch zu hoffen, daß die soeben erfolgte Bewil-
ligung seitens des Besonderen Cornitös nicht eine
vereinzelte Maßnahme bleiben werde. s

—- Der Besuch des Thronfolgers
v o n R umänie n soll, der »St. Pet. Z.« zufolge,
bereits zu Ende dieser Woche stattfinden. ——— Der
Emir von Buchara trifft mit einer Saite von
so Personen Ende Juni ein. Er wird zwei Wochen
in St. Petersburg verweilen und den Rückweg über
die Kein: nehmen. «

—- Am 10. d. Mit begiebt sich, wie die ,,St.
Bei. Wed." berichten, der Präsident des Departe-
ments der Staats-Oekonomie, Wirth« Geheimrath
A. A. A b as a, aus längeren Urlaub ins Ausland.
Erst nach Erdssnung der derbsbSession des Reichss
rathes gedenkt er nach St. Petersbnrg zurückzu-
kehren.

— Die unlängst unter das Erlaurhtesie Protecss
torat St. Rats. Hob. des Großfütsten Wladimir
Alexandrowitsch gestellte Rechtgläubige Wlas
dimirsBratstwo in Berlin hat, wie die
Refidenzblätter berichten, trotz der kurzen Zeit ihres
erst zweijährigen Bestehens bereits zu errichten ver-
mochtr l) eine Sonntagsschule in Berlin, D) eine
Psarrsehule in Potsdam und s) eine aus darge-
brachten Büchern bestehende Braistwo-Blbliothek.

— Wie die ,,St. Pet. Z« erfährt, hat das
Ministerium des· Innern unter Androhung der Amts-
enisetzung angeordnet, daß alle mnhamedani-
sehen Geistlichen des Russischen mächtig
sein sollen.

—- Der Gouverneur von liursk hatte vor-einiger
Zeit gehörigen Ortes darum nachgesuchh daß in
zwei Kreisen seines Gouvernements, die vom N oth-
stand betroffen waren, der Branntwein v er-
kaus verboten werde. Wie die ,Nowosti« melden,
hat das Finanzministerium das Gesuch abgelehnt,
da nun aus genannten Kreisen günstige Ernteauss
sichten gemeldet werden.

— Wie der ,,St. Bei. Z." mitgetheilt wird, be-
absichtigt das Finanzministeriuny die Erhebung, der
Staats- Eisenbahnsteuer auch von allen
Freibilleten obligatorisch zu machen. «

— Die VitalimAngelegenheit des
Heu. Gatschkowski ist dieser Tage im Medi-
cinalrath des Ministeriums des Innern, wohin sie
von der Proeuratur des Bezirks-Gerichts übergeben
war, verhandelt worden. Die »Nowosti« erfahren,
daß der Medieinalrath sich dahin ausgesprochen habe,
Herr Gatschkowski hätte absolut nicht das Recht
gehabt, mit VltalinsElnspritzungen Curversuehe an·
zustellen, da dieses nur Personen erlaubt ist, die
nach abgelegter Prüfung das Recht der medicinischen
Praxis erwerben. Herr Gatschkowski sei in Folge
dessen zur Verantwortung zu ziehen und könne für
unerlaubtes Curiren mit lebensgefährliehen Mitteln
mit Gesängnißstrase belegt werden.

Jn Moskau sollte, wie wir in dem dortigen
deutschen Blatte lesen, aus der legten Duma-Si-
tzung wieder die Canalisationss Ange-
legenheit und Canalisationssslnleihe zur Ent-
scheidung gebracht werden, doch mußte man wiederum

die Frage vertagen, weil sich nicht die erforderliche
Unzahl Dame-Mitglieder zu deren Erledigung ein-
gefunden hatte. — Auf dem Orte der Entgleisung
des Kaisetllchen Zuges am 17. October 1888 bei
der Station Borki wird bekanntlich eine G ediichts
n iß- Kath edrale erbaut. Für, die Heiligen·
bildet-Wand dieser Kathedrale stiften der Adel, die
Landschaften und die Städte des Reiches Heiligen-
bilder nnd die Duma wies in- ihrer lctzten Sitzung
für die Bilder der vier Moskauer Heiligen Peter,
Qlexeh Jenas und Philipp 2000 Rbl. an.

Jn Kaukafi e n hat, wie dem ,,Tlfl. List«
zu entnehmen, kürzlich eine großartige Boden«
senkung von 80 Defsfatinen Ackerland in dem
Orte Lekiantweli stattgefunden. Der Schaden
an Bauerhütten und Feldern beträgt 3000 Rbi.
Verluste an Menschenleben sind nicht zu beklagen, da
die Leute sieh mit ihrem Vieh noch rechtzeitig retten
konnten. Die Hütten sind theils zerstört, theils
zum ferneren Bewohnen unbrauchbar gemacht; die
Bäche nehmen eine andere Richtung — einige
finden keinen Abflnß und bilden Seen Vom« Faden
Tiefe.

Wirtin« Tage-beklau-
«" Dei: e. moosuui me.

Ganz besonders zahlreiche Fürfleudesuehe am
Berliner Hofe sind für dieses Jahr zu verzeichnen
und auch heute begrüßt man in Berlin königliche
Gäste. In ihrer Mittwoch-Nummer schreibt die
»Nordd. Illig. Z.": »Es wird bestätigt, daß der
König und dieikönigin vonJtalien am
nächsten Montag Abend in Berlin eintreffen werden.
Wenn in den Blättern bis vor kurzem immer wieder
von einer Hiuausschiebutig der Reise des italienischen
Königspaares die Rede war, so waren dies Ver-
muthungen, welche an den ungewissen Ausgang der
in der Nationalvertretung zu Rom obschwebenden
wichtigen Verhandlungen anknüpsten Jedenfalls isi
es als ein erfreulicher Umstand zu betrachten, daß
die zu Gunsten des bestehenden Cabinets gesallene
Entscheidung den Gang der Dinge in Italien wieder
in ein ruhigeres Geleife gebracht hat. Um so
sreudigeren Herzens, dürfen wir hoffen, werden König
Humbert und seine erhabene Gemahlin die Huldi-
gungen entgegennehmem welche die Verehrung einer
besreundeten Nation den erlauchten Gästen unseres
Verrscherhaufed darbringen wird« Uebers die
Reisedispofitionen des italienischen Königs-
paares wird aus Rom telegraphisch berichtet: Der
König und die Königin treffen am U. Juni in
Monza ein und reifen von dort am 19. Juni über
den Gotthard nnch Potsdam, woselbst sie am folgen-
den Tage um 6 Uhr Abends eintreffen. Die Mase-
stäten gedenken in Potsdam vier Tage zu verweilen.
In ihrer Begleitung werden sich der Minister des
Auswärtigeri Drin, der erste Generaladjutanh der
Odevcseremonienmeister nnd ein Generalsecretär des
Mtnisteriums des königlichen Hauses befinden.

Am vorigen Dinstag ist der Oberhof- und Haus-
marfchalh Oberftallmeister weil. Kaisers Wilhelm I.,
Graf Pücklekz im Schloß Bellevue gestorben.
Wit dem dahingeschiedenen greifen Grasen Hermann
Pückler ist wiederum einer der treueften Diener des
ersten Deutschen Kaisers gestorben, deren nur noch
Wenige ihren Herrn überleben. Graf Pückley am
24. December 1797 geboren, war nicht nur ein
Altersgenosfh sondern aueh ein Jugendsreund des
verstorbenen Kaisers und nahezu sein ältester Diener,
den er im kleineren Kreise mit dem vertrauliehen
Du anzureden liebte. Jm CadettemCorps in Ber-
lin erzogen, diente er im zweiten GardeMegiment zu
Fuß und konnte mit demselben sogar 1815 bis Paris

ziehen, freilich ohne ins feindliehe Feuer Z, komm
Als Prinz Carl 1827 heirathete, wurde er de: die
thnende Kammerherr der Piinzessin Carl und 1
bewährte er sieh so gut, daß er 1835 zum Hofe:
fchall des Prinzen von Preußen ernannt wu-
Seit der Zeit hat er ununterbrochen den Hoff
des naehmaligen Kaisers Wilhelm, fett 1861
der Krönung in Königsberg als Ober-hof-
Hausmarfehall und Oberstallmeister bis zu sei;
ils-jährigen Dienstjubtllium im Sommer 1885
gehört. Nahezu ununterbrochen ist er als Chef
königl. Haushalts in der nächsten Umgebung
Königs gewesen. Er hat als einer der Treue
mit ihm alle guten und bösen Tage getheilt
wurde von feinem Herrn durch ein unbegren
Maß von Wohlwollen und Vertrauen ausgezeieh

Zu der pldtzlich ausgetaurhten H oftheat
F r a g e bemerkt die «Eons. Eos-v«- ,,Als vor ein«
Jahren die Dotation der Krone um IV, Will. s.
erhöht wurde, war in den vertraultchen Vorbefvrecl
gen diese Erhöhung zum Theil auch durch
Hinweis auf die großen Aufwendungen des Dotati-
fonds für das Hoftheater begründet worden. Un
liegt es nun keinem Zweifel, daß eine rechtliche U
pslichtung zur Unterftühung der drei oben erwähn
Hoftheater für die Krone nicht besteht, so wird I
doch nicht annehmen dürfen, daß die bisheri
Zuschüsse fortan in Wegfall kommen sollen. E«
vielmehr anzunehmen fein, daß die Hoftheater n
wie vor von der Krone subventton
werden und daß es sich bei dieser Frage nur um »
Aenderung in der Organisation der Verwali
diefer Knnstinftitute handelt«

Bisher haben sich in Frankreich 59 Deput
bei der jüngsten rohaliftischen Gruppe
geschrieben, welche dem Ksnigthum treu bleiben
sich auch dem Willen des Papstes nicht fügen t
Die Versuche, eine Partei auf wesentlich tirchli
Grundlage zu gründen,- wofür das deutsche Centw
zum Vorbild dienen sollte, scheinen auf große Sch1
rigkeiien zu stoßen. Zwar hat sich Herr Piou
seiner programmatisehen Erklärung auf das deui
Centrum als Vorbild berufen, und die Vertheidig
der kirchltchen Interessen stand schon bisher auf
Programm dieser verfassungsmäßigOpposition(
Fractionz allein so sieher einerseits die Abneig
der großen Masse der ländlichen Bevölkerung ge
fede gewaltsame Aenderung der Staatssorm ist,
unbestreitbar ist andererseits die Thaifaehq daß
ein ausgefprochenes gouveruement cle- eurss
nirgends Begeisterung zeigt. Der franzöfifche B«
will von Hetzcaplänen ebenso wenig wiss-n, wie
der Hei-e gegen die Caplänez er will, daß man
und den Pfarrer in Ruhe lasse und daß der Pfa
dann auch ruhig bleibe. Der Zerfetzungsproceß
nerhalb der konservativen Partei geht also vor
Hand weiter; wie sich der zu erwartende Umwa
Iungsproeeß gestalten wird, bleibt noch sehr dunk

Der Depuiirte Lucien Millevoye (ehecn
auswärtiger Minister in psrtibus des Gener
Boulangey hat kürzlich in Clermont-Ferrand,
haupistadt der Auoergncz den angesündigten V«
trag über die russiseh - französische Allie
gehalten. Eine zahllose Menfchenmengtz meht
Tarni und Geiangvereine mit Musik und entfalte
Fahnen haben ihn durch die Stadt nach dem V
tragssaale geleitet. Seine Rede hat großen Gut
siasmus erregt.

Am Mittwoch wurde in Paris der Tinis e m i tD r n m o n d zu dreimonatiger Gesängnißsb
und 1000 Ins. Geldbuße verurtheilt. Er h
sich einer verleumderisehen Beleidigung gegen
Deputirten Burdeau schuldig gemacht, indem
diesen besehnldtgty als Referent der Commtfs

farhufettx wo ihr Saite, nachdem das Seminar
1860 hatte aufgegeben werden müssen, als Professor
an das dortige «Eollege« (für TheoIoHeUJ geges-
gen war.

Der Erfolg des im Ganzen unbedeutenden Bu-
ches war ein fabelhaften Nicht genug, daß es in
Amerika unzählige Auflagens erlebte, wurde es in
England während eines einzigen Jahres in mehr
als 300,000 Abzügen verkauft und in alle lebenden
Sprachen Europas übers-Hi. Jn Deutschland allein
existlrten 7--8 Uebertragungery deren Verleger mit
allen fehr gute Geschäfte gemacht haben. Abgesehen
von der unstreitig löblichen humanen Tendenz und
von dem Jnteresse, das —- um fo mehr damals noch
—- jede Darstellung von Greueln der Sklaverei er-
weckte, war es gerade der Hauptfehler des RomanG
das zu starke Auftragen der düftersten Farben, dem
die Verfafferin ihren Erfolg verdankt« Und legte-
rer blieb nicht auf die Lefewelt befchränkt Auch
M« gsvze Reihe dramatischer »Onkel TomW Hüt-
ten« erstand und oceupirte die Bretter Englands,
Deutschlands und anderer Länder. Für die haupt-
SCstCUEU VII Rührs und Marterftückes bildeten fich
spCOkEUI schauspksletilche Kräfte aus, und es gab
«Onkel Tom-Darsteller, fo etwa, wie es jetzt —

ssns oomparaison — ,,Onkel BräsigQDarsteller giebt.

DE« FVVMSUUST uschlüsssl zu Onkel Ton«
Hütte«, wurde frhon bei Weitem nieht sp günstig
aufgenommen. Die Verfasseriu stellte fich hier auf
den Boden der Thatfachen und theilte moralisirend
und polemifirend alle der Wirklichkeit entlehnten

Züge und Episodenmiy welche sie in ihrem Roman
benutzt hatte. -

Jm Sommer 1858 besuchte sie mit ihrem Oe«
mahl und ihrem Bruder Europa. Damals war das
Andenken an ,,Onkel Ton« Hütte« noch warm ge-
nug. um ihr jenen Empfang zu sichern, welcher sie
berechtigte, ihren Bericht über die Reise «Sonnige
Erinnerungen an fremde Länder« zu nennen. Jhre
späteren Romane sind sämmtlich in Europa sehr
wenig beachiei worden. Die besten dürften sein:
,,Dred«, abermals eine Stlavengeschtchty und »Die
Werbung des GeistlichenC eine anziehende Schilde-
rung des Kleinlebens in den atlantisehen Städtchen
und Dötferm

Frau Beechersstowe hat die große Wandlung
der folgenden Zeiten in Bezug auf die Sklaverei
voll erleben dürfen, und die Greisin kann auf ihrem
Lorbeer ausruhem Kein Dichterlorbeey doch der Lor-
beer, mit dem sie ihr eigenes Bewußtsein schmücktz
daß sie Iliiistreiterin zum redlichen Sieg jener Sache
der Humanität gewesen ist — nicht direct, aber
ganz entschieden indireet ,,Ontel Tom? Hütte«
hat nicht nmsonst auf Erden gestanden —- ein Lo-
sungswort des Kampfes gegen die barbarischfte aller
mensehlichen Institutionen « ist aus ihr hinausge-
drungen in alle Welt und hat Widerhall gefunden!

sent-samsta-
Der in Thorn staiienirte miliiärische

Fefs elballpn »Caprivi« hatte sieh, wie Berliner
Blätter beriehten, am vorigen Diustage während

des Sturmes iosgerissen und flog mit zwei
Unterossicieren in der Gondel davon. Bei Zlotterie
wurde ein vergeblicher Landungsversuch gemacht und
schon besürchteten die Jnsassen, von dem rebellischen
Lustballon wider ihren Willen über die nahe rus-
sische Grenze entführt zu werden, ais es ihren
energischen Bemühungen schließlich doch noch gelang,
auf preußischem Boden zu landen.

-— Aus Seattle im Staate Washington wird
Vom U. (5.) Juni telegraphirte Vier italieni-
sch e Arbeiter erschlagen gestern ihren Werkmei-
ster, einen Schweden Namens N e l s o n, woraus
60 Freunde Neison’s die Mörder versolgten und
dieselben l h u ch t e n.

— Die Hungersnoth in Indien. Aus
Calcutta wird unterm s. Juni geschrieben: Jn den
meisten der von der Hungersnoth bedrohten Districtevon Madras sind seht sehr willtommene Regengüsse
niedergegangem doch hat das Wetter bisher noch
nicht den regelmäßigen Monsumsisharakter angenom-
men. Die Wasservorräthe sind zwar vermehrt und
die Felder angefrischt worden, doch genügt die Fenchs
tigkeit nicht für die landwirthschastlichen Bedürsnissk
Um schlimmsten steht es seht in den Dtstricten Gan-
jam, Bellariz Nellore und Anantapur. Jrn Deccans
und GanjamsDistrict sind die Preise von Nahrungs-
mitteln und Getreide um ein Geringes gestiegen.
Die Anzahl derjenigen, welche zur Unterflützung be-
schäftigt wurden. beträgt 84,000 und 1100 erhaltenunentgeltliche ynterßützung

— Der Poesie und dem Humor in der
Ki nderspenåke hat ein Mitarbeiter der ,,Köin.
Volks-Z« mancfjxeklfei abgelauscht Reich zeigt sich die
Sprache der Kleiner-Jan neuen Wortbildungen nnd
Wortanwendungenz deren Seele der Vergleich ist.
Von der Schachte! geh: nicht der Boden, sondern
die »Sohle« ab» Ein» Knabe, der schon Flinten
gesehen hat, aber« keine Pistolen, nennt lehtere Junge

Flinten«, ebenso spricht ein Andern, nls sein V(
den Deckel der Pfeife zumachh von deren »Thü
Dann wird ein Streichholz das gebrannt hat,
,,todtes StreichhdlzcheM genannt. Ein Mädii
nennt Hobelspähne ,,holzige Locken". Einen hübsd
Beitrag zur Empfindung der Farben giebt ein klei
Knabe, der ,kalte und warme Damm« erfindeh
damit welke und grüne zu bezeichnen. -—- Rast
thälig ist bei den Kindern die etymologisches
lehnung fremder Worte und Wendungeu an bekam
Das giebt oft drollige Vermengungem ,,Oper«
für die Kleine ein unbekannte: Begriff, so mad
sie aus einem ,,Operngucker« einen ,,Obergucke:
,,Heulen und ZähneklapperM hat das Kind n
nie gehört; so wird daraus ein »Neun und Zel
klappen«. Ein kleiner Junge, der nichts von ein
Raben weiß, aber schon Kohlrabi gegessen hat, bil
das Wort ,,kohlrabischwarz«, und ein Olnderer sprt
von ,,Hinterpunction«. Ein fünfjähriges Kind w
von der Mutter ermahnt: ,,Laß das, sonst sei·
Tante Bertha«, worauf es leise mit dem Wo
«Schildkröte« antworten Ein kleiner Schuljui
auiwortet auf die Frage, was er eben thue: »:
kujonir Zeitwörtersp Ein kleines Mädchen erbvon der Tante immer hübsche Geschenke. »O
Tantchen, Du bist immer so gut und schenkst n
was, Du bist die reine SchenkmamsellN Der klei
Emil ist entsetzh als er hört, daß Herr Müii
»durchgebrannt« sei. Dann wieder entstehen greulic
Vetwirrungeiy wenn das Schulkind Apostel v-
Post oder einen Arbeiter vom Felde »Feldhet:
nennt. Diese Denkthätigkeit der Kleinen stekgsttsi
oft genug zur Philosophie. Was kann einfschsk U«
ichcageuvek sein, als folgend« Extra-u»- ves stets»
Hans. Mama: ,,.dans, weißt Du Msch DE« U«

fftttständig ist ?« Hans: »Ja, wenn Jst-mild USE«
s

M III. Reue Dötptsche Zeitung. 1892.



Hzue Begutachtung des Antrags auf Verlarsgsktms
m: Privilegien der Bank von Frankreich von den
Jnteressenten Geld erhalten zu haben. VIII! PM-

sxdenten nach der Begründung seiner in einem
Zeitungsartikel zum Ausdruck gebracht« VSHAUPUIUS
gefragt, erwiderte Drumonh es lek M« Mk« »Um-

kalisihe Ueberzeugung«, UND JIUf M« VVUICVCTV
hab: alle Welt es gesagt« Svwphl der Staats-
anwalt als die Geschworenen konnten darin eine
Rechtfertigung gewerbsmäßig betriebener Berleum-
bung nicht erblicken. Es erfolgte das obenerwähnte
Srkenntniß und dem Kläger wurde das Recht zu-
gesprochen, dasselbe in 80 U) Zeitungen zu ver-
tsfenilichem Drumont hat gegen das Erkenntniß
die Nichtigkeitsbeschwerde eingereichh wie dies bei
allen einigermaßen sensationellen Verurtheilungen
z» geschehen pflegt. Vor dem Bureaux des von
ihm redigirten antisemitischen Blattes ,,Libre Parole«
lam es im Laufe des Abends zu lärmenden Kund-
zebungen der Anttsemiten und ihrer Gegner, welche
ein Einschreiten der Polizei nöthig machten.

Jn England hielt in voriger Woche der erste
Lord des Ertrages, Balfou r, bei einem Jeftesfen
der Nationalvereiniung der konservativen Vereine»
eine Aufs-räche, welche als das Wahlprogramm
der Regierun g angesehen wird- Balfour sagte:
Die Gladftoneaner streichen ihre Heldenthaten aus
s« Zeit von 188o-1885 oder ihre von ip tragi-
schen Umständen begleitete Verwaltung von 1886
wohiweislirh nicht heraus. Das Homerule-Bünd-
riß der Gladstoneaner sei eine beispiellose
hntwürdigung weil es ein Bund mit Ver-
frhtern von Verbrechen sei. Balfour erklärte sodann,

er billige die Reform der Grundfteueriy die weitere
Ausdehnung des liindlichen Kleinbesitzes und die
Reform des öffentlichen Unterstützungswesens Die
Eonseroativen seien die Vorkämpfer aller socialen
Verbesserungen der lehren Jahre gewesen. «

Die italienische Kammer hat sich am Ptiitwoch
auf unbestimmte— Zeit vertagt. Ueber den Verlauf
berichten Sitzung bringt das ,,Wotff'sche Tod-Bau«
in Folgendem ausführlichen-n Bericht : Die Deputiis
tenkaminer genehmigte zuriiichst den Gesetzentwurß
betreffend die Reform der Wahlordnurig sowie andere
Vorlagen über innere Angelegenheiten. Der Dedu-
tirte Trompeo beantragte, den Präsidenten zu er-
mächtigen, dem König und der Königin zu ihrer
Reise nach Potsdam den Gruß der Kam-
mer zu entbieten Der Präsident dankte und erklärte
stch bereit, diesem Auftrage nachzukommen. (Beifall.)
Hierauf erhob sich der Deputirte Im bria nt und
erklärte, er brklage das Ende dieser Kammer nicht,
welche eine irngetreue Verwahrerin der Volksrechte
gewesen sei (Lärm, Giovagnoli von der Linken rief
»dies sagen Sie l««). Jmbriani erwiderte: »Das Land
wird darüber urtheilen« (Lärm.) Jtnbriani bemerkte
ferner, er habe eine Anfrage eingebracht über die
Reise des Königs und der Königin nach Berlin, und
gebranchte hierbei Ausdrücke, welche and a u ern-
den Lärm in der Kammer hervorriefeiu Als

sich der Lärm gelegt hatte, erklärte der Präsident, er
halte sich nicht für verpflichtet, die Anfrage Im«
brianks zu verlesen, er nehme aber daraus Anlaß,
sieh zum Dolmetsch der Gefühle der Kammer zu
machen und dem Könige und der Königin die wärm-
sten Wünsche »der Kammer zur Reise zu übermittelte.
ssilseitiger lebhafter BeifallJ Der Zwischenfall ist
damit gefchlosfem —- Nachdem die erledigten Vorla-
gen auch in geheimer Abstimmung angenommen
worden waren, wurde die Kammer auf unbestimmte
Zeit beklagt.

Ja Velgien kann sich, nachdem die hauptftädtn
sehen Wahlen zu Gunsten der Liberalen ausge-
fallen find, diese Partei eines Sieges in sofern wohl
rühmen, als die clericale ZweidrittehMehr -

heit, welche zu einer Verfasfungsdurchsicht im
Sinne der Regierungsvorfchläge erforderlich wäre,
unmöglich gemacht ist. Man wird bei den
Verhandlungen der Constituante den Weg des Com-
proniisses beschreiten müssen. Wohin aber dieser
führt, ist, meint die ,,Nordd. Allg Z.«, vor der
Hand ganz ungewiß. Wenn die Revier-ten sich so
get-erben, als ob sie das allgemeinej Stimmrecht
schon in der Tasche hätten, so ist diese ihre Freude
jedenfalls eine oerfrühta »Es ist gbek überhaupt
fraglich, ob das sutkrago uviversol in Belgien ein
Ding ist, welches der bürgerlichen Demokratie in
Zukunft« viel Vergnügen machen würde. Man fra-
ternifirt seht mit den Socialdemokraten und jubelt
über den gemeinsam errungenen Erfolg, aber iftes denn so gewiß, daß, wenn der je tz i g e Erfolg
ils ein gemeinsamer gelten darf, der gehoffte nächste
Gewinn es ebenfalls sein wird? Die Socialiften
hoben sich noch nirgends durch Bescheidenheit aus-
ttzeichneh und die Annahme, daß sie aus Rücksich-
ten der Dankbarkeit auf den Löwenantheil an der
Beute verzichten würden, dürfte auf sehr schwachen
süßen stehen. Für das Verhalten der Regierung

i beiden Verhandlungen der Constituante dürfte der
Von der cleriialen Presse nachdrücklich hervorgeho-

e Umstand ins Gewicht fallen, daß der Ausfall
; Wahlen in der P ro v inz für die kirchlitheYHsrtei einen unzweifelhsften Erfolg bedeutet« —

die Unruhen am Wahltage an.
«; itzt, so ist es dabei im Ganzen doch recht glimpk

«« Habgegangein In G e nt herrschte große Erre-
- Da. Die Bersammlungssäle der Katholiten wur-
- disfdurch Polizei und Gensdarmea bewacht; die

Polizei hatte sehr energische Maßnahmen geirossem
— Jn A n t w e rp e n drang Abends 9 Uhr eine
zahlreiche Menge von Manifestanien in die Woh-
nung des Herausgebers einer katholischen Zeitung.
Der Letztere gab in der Nothwehr einige Ren-diver-
schüsse ab und verwundete einen der Andrängenden
schwer; mehrere Andere wurden durch die Scherben
der zerbrochenen Fensterscheiben verleht Die Tu-
multuanten griffen sodann die herbeieilenden Sens-
darmen und Polizisten an. Leßtere machten wieder-
holt von den Säbeln Gebrauch und zerstreuten die
Tumultuantem auch als dieselben sich in den be-
nachbarten Straßen wieder sammeln wollten.

Jn Vateelotta ist seit dem Donnerstage .die
Ruhe wieder eingekehrt. Noch am Mitt-
woch sah es recht schlimm aus, indem von dort te,
legravhirt wurde: »Die Unruhen dauern fort. Die
Arbeiter halten auf den nahen Bergen Versammlun-
gen ab. 21 Socialisten wurden verhaftet. Patron«-
len durchziehen die Stadt und die Umgebung. Fahr-
zeuge mit bewaffnete: Mannschaft cireuliren im Hase«

Aus Uganda wird sich die britische ostafrii
kanische Gesellschaft zurückziehen —-

dieses Gerücht wird von den ,,Times« gewisser«
maßen officiell bestätigt mit dem Hinzufügem daß
dahinzielende Befehle an Hauptmann Lugard bereits
abgesandtseien —allerdings auf einem anderen, ge-
heim gehaltenen Wege als dem gewöhnlichen, denn
man vermuthet, und wahrscheinlich mit vollem Rechte,
daß die bisherigen Handelswege von Uganda nach
Mombasa von der katholisch-anits-englischen, noch
deutlicher französischen Partei irgendwo, vielleicht an
den Nil-Furihen am nördlichen See« Ufer, blockirt
und alle Berichte anfgefangen werden. Die ,Times«
nehmen diese Ankündigung zum Anlaß einer kräftigere
Mahnung an die Regierung, zur Ehre Großbritam
niens einzuschreiten und nicht die nach so lang-
wierigen Verhandlungen mit Deutschland erworbe-
nen Landstriche der Gefahr auszufegen, daß sie
Frankreich oder der Congo - Staat seinem Gebiete
einverleibt. Von der Gesellschaft könne man nicht
verlangen, das; sie die Lasten einer stehenden
Besetzung Ugandas trage. Jhr Capitah im Ganzen
10 Will. Mk., ist, wie es scheint, aufgebraucht, und
alle Versuche, weitere Geldsummen flüssig zu machen,
sind an der Vorsicht und dem —Mißtrauen des Pu-
blikums gescheitert. Die Gesellschaft würde sich daher
in Zukunft auf den Handel an der Küste beschrän-
ken müssen. Es ist allerdings nicht recht klar, ob die
Bestimmungen des Freibriefs, welcher der Campag-
nie die Herrschaft über jene Gebiete verbürgh es zu-
laffen, daß sie so ohne Weiteres ihre Thütigkeit nach
Belieben einschränken und doch zugleich »Ande.re von
diesen Landstrecken ausschließen kann. Die ,,Times«
sehen keinen besseren Ausweg, als daß England dem
Beispiele D e u tschi a n d s folge. Wie hat sich doch
die Meinung des Blattes in dieser Frage geändertj
Wie satyrisch konnten die ,,Times« sein, als die
deuischiostafrikanische Gesellschaft in Geldnöthen war
und als endlich die Regierung selbst eingreifen und
Ruhe und Ordnung herftellen mußte. Jn welch dü-
steren Prophezeiungen erging sich damals das Blatt
über die Folgen, welche staatliche Jntervention im
Allgemeinen und deutscher Militarismus, deutsches
Bureaukratenthum im Besonderem in solchen Fällen
nach sieh ziehen müßten!

I I c c I c I.
Se. Kaki. Hoheit der Großfürst Wladimir

Alexandrowitsch ist, wie wirhören, gestern zur
fahrplanmäßigen Zeit inWalk eingetroffen. Aus
den Zwischenstationecy in Alma, Bockenhof und Sag«
ais, zum Theil auch sonst an dem Schienenstrange
entlang, hatten sich zahlreiche Anwohner eingefunden,
welche unter schallenden Hurrah-Rufen den HohenGast begrüßten. Jnsbesondere war auf dem Bahn-hofe in Wall, wo alsbald« nach Ankunft des Zuges
die Vorstellung der Spitzen der örtlichen Behördenund Amtspersonen erfolgte, eine große Menschenmenge
versammelt. — Der lkreisäisolizeichef Baron May-
deli fuhr von hier aus bis Walk mit, während,
wie wir hören, der Chef der hiesigen Gensdarmeria
Abtheilung Oberstlieutenant Nikolim den Groß-fürstlichen Zug bis Petschur begleiten wird.

Se. Gminenz der Bischof Arsf eni von Riga
und Mitau ist mit dem gestrigen Abendzuge naeh
Riga zurückgekehrt. Gestern Nachmittag ward ihmzu Ehren im Locale des russischen Ciubs »Rodnik«
ein soleunes Diner veranstaltet; am Sonnabend
wohnte, wie uns mitgetheilt wird, Se. Eminenz dem
Schulactus im Lehrer-Seminar, sodann dem in der
Stadtschule und in der Krons-Mädchenanstalt in der
Papier-Straße bei.

Unter den jüngsten Schöpfungen der launigen Musehat kaum eine einen so ausgesprochenen internatio-
nalen Erfolg gehabt und einen so rafchens Triumph-
zug gehalten, wie die Sullivanssche japanische Ori-ginal-Oper der ,,Mikado oder ein Tag inTitipu«, und fragt man sich nach den Ursachendieses raschen Beliebtwerdens, so liegen die Gründe
Gktlttieits wohl in der anmuthigen, leicht ins Ohrfallenden und in munterer Lebhaftigkeit sich bewegen-den Musik, daneben aber auch wesentlich in demeigenartigen Reiz und unwiderstehlichen Humor derErscheinungen — diese: japanischen Gestalten, vie due-hTHIS« UUVUchOU Fkvhsinn allen Ernst des Lebens inausgelassene Heiterkeit auflösen.Die äußetlkch Uttsinnige Handlung, in eine HülleVI« WCZEU «— VffM ssstanden dazwischen rechtIchlechtec Ruhms-Produkts — und Satsasmen ge-
steckt, exeellirt durch eine neue Art scharfer saiirischetzziemlich derber Musik, die den größten Unsinn im
Gewande vollen Ernste« bringt und Alle« überbieteh

was in diesem Senre geleistet worden ist. Kurz
diese englische Operette ist und bleibt ein Unicum in
Erfindung und Ausführung, auf die übrigens der
Cocnponist mehr Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit
verwandt hat, als dies sonst in den OperettemWerks
stätten zu geschehen pflegt.

Flott und mit japanische: Lebendigkeit ging pder
vielmehr tänzelte gestern der »Mikado«, für unsere
Mufenstadt leine Novität mehr, über die Bretter und
erfüllte vollkommen seine Pflicht, die Lachnerven der
zahlreichen Zuschauer wirksam zu reizen —- eine Auf-
gabe, die hauptfächlich He. H äu s eler, FrL
Pennå sowie die Herren CzagellundPasfi-
Cornet übernommen und in den entsprechenden
Rollen Ko-iko, Jum-Jum, Mikado und NaugkbPohunsxer herzlichen Heiterkeitsausbrücheir ausgezeichnet
lö en.

Nichtsdestoweniger gelang es de.m darauf gegebe-
nen Schwanh der ,,Pension Schöller« —-

einern guten Bekannten unseres Publicums «— das
Zwerchfell der Zuhörer in noch höherem Grade zu
erschüttern durch die vortreffliche, tolle Situations-
komik, in der gestern Dr. H ä n seler als Klapproth
sich als Meister seines Faches bewährtez sehr gelun-
gene Figuren waren auch die überspannte Schrift-
stellerin Klüger des Fu. Lü f s o w und der mildem
bösen ,,l« in so hartem Kampf liegende moderne
Demosthenes Rümpel des Den. D of e r.

k

Nach Vertheidigung der JnaugurabDtssertation
»Experimentelle Untersuchungen einiger in ihrer
Wirkung noch unbekannter DigitalisfpecieM wurde
heute in der Mittagszeit der Dr(1. Hefekiel G ol-
denberg aus Podolien zum Doctor der Me-
d i ein promoviri. Als ordentliche Opponenteu
fungirten die DD1·. G. v. Knorre, Professor K. Dehio
und Professor R. sieben. «

Der ,,Personal-Status der Evange-
lisrh - Lutherifchen und Evangelischs
Reformirten Kirche in Rußland« ist soeben
vom ConfistoriabAssiissor Pastor G. Pi n g o u d her-
ausgegeben worden und im Verlage von Eagers its.
Co. in St. Petersburg erschienen. Der Personal-
Steuers, schreibt u. A. die ,,St. Bei. Z.«, wurde in
letzte: Ausgabe vom verewigteir Generalfuperintendens
ten Cornelius Laaland 1890 herausgegeben« Das
ist nicht gar lange her. Dennoch war eine neue
Ausgabe durchaus nothwendig, denn der Personen-
und Stellenwechsel in der lutherischen Kirche ist äu·
ßetst beschleunigt. Seit 1890 waren 150 Veränderun-
gen zu verweilen. Während des Druckes der neuen
Ausgabe traten noch 43 Veränderungen ein, die am
Schluß der Vorrede ver-merkt werden und im
alphabetifchen Pastorenverzeichnlß berücksichtigt wer-
den konnten. In Bezug auf die Anordnung des
Stoffes hat sich Paftor Pingoud an die bewährte
und gewohnte Eintheilung gehalten: A. Ev.-luth.
Kirche: l) Bestand des ev.-luth. Generabcsonsistos
riums; 2) der St. Petersburger Consistorial-Bezirk,
s) der Mostauey 4) der knrländischy s) der lie-
ländifrhe, B) der estländifchtz 's) der Warfchauey
s) die ev«."-"luth. ColoniakGemeinden in Brüsten.
B. Ev.-reform. Kleine: 1) der St. Petersburgey
J) der Moskauen Z) der Rigaer Confistorial-Bezirk,
4) der Bezirk der Wilnaer reformirten Shnode,
s) der Warsehauer resorm. Consistorial-Bezirk. Ein
alphabetisrhes Verzeichnis; der Pfarrorte und der
Paftoren macht den Beschluß und erleichtert die Be-
nutzuilg des nützliehen Büchleins. Bei jedem
Pastor ist Geburts- und Ordinationsjahr und seine
Adresse in rusfischer Sprache angegeben. Sehr werth-
voll ist auf der Rückseite für neueintretende Pastoren
ein"Termin-Kalender, welcher angiebt, bis zu welchem
Datum die obltgatorifchen Eingaben ftatistischer und
aniilicher Art seitens des Pastors rein. des Kirchen-
raths an das Consistorium, das General-Consistorium,
an den Propst resp. den Generalsuperintendenten
ferttggestellt und eingereicht sein müssen, an welchen
Daten bestimmte Collecten zu veranstalten sind,
nämlich am Palmsonutag und am ReformationMFest
für die Unterstützungs".- Cassq am legten Sonntag
des Kttchevjahrs für die Prediger-Wittwen- und
Waisen-Gasse.

Von dem Heu. Livländifchen Gouverneur ist, wie
die ,,Livl. Gouv-BE« bekannt macht, dem Inhaber
einer photographischen Anstalt in Dorpah Peter
Sohnwald, gestattet worden, bei Fahrten im
Gouv. Livland photographische Gruppen - und Orts-
aufnahmen auszuführen.

T o d l e n l i E e.
FWU Elisabeth E r h a r d t, s— tm IS. Jahre

am Z. Juni zu St. Petersburg
Pkvvtfor Jwan D ü n te r, s— s. Juni zu St.

Petersburg
Hermann S ch m i d t, -s- S. Mai zu Dort-at.
Frau Emma K i eß n e r, geb. Meßner, s· im

72. Jahre am s. Juni zu Forstei Alt-Szagarren.
Fürst Casimir Slvjatopolk-Mtrfki,

Studirender des Wegebau-Jnstituts, s· s. Juni zu
St. Peiersburg

Eduard Krauth, -s- Z. Juni zu St. Pe-
tersburg.

Selig-tust
der Unbilden Jesuskindes-Cassius.

(Gestern, Sonntag, eingegangen)
St. Petersburg, Sonnabend, 6. Juni.

Heute traf der Finanzminister auf einige Zeit tu
St. Petersburg ein.

Berlin, Sonnabend, is. (6.) Juni. se.
Mai. der Kaiser Alexander III schenkte
dem it! Mklktfch stationirten Ulanen-Regiment, dessen
Chef Se. Majesiät ist, Allerhöchstsein Portrait in
Lebensgröße in kostbarem Rahmen.

Heute um 726 Uhr Nachmittags langte Jürst
Bismarck hier an und wurde von einem zahlreichen
Publieum begrüßt. Der Fürst sah gesund aus.
E! Utlksthkslk sith mit Vielen und sehte dann die
Fahrt nach Dresden fort.

St. P etersb ur g, Sonntag, 7. Juni. Der
Mivister de: gesichert-meinen, Staatgseckstak Osts
rowski, reiste ins Ausland ab. Die Verwaltung
des Mtiitstexiume hat so: die Dauer sein» sit-we-
senheit sein Gehilfe Wischnjakow übernommen.

VVM sc« Msk bis zum s. Juni sind beim Be-
sonderen Corniiö 19,482 RbL eingegangen, darun-
ter 3527 RbL aus evangslutherischen Pfarren

St. P et e r s b ur g, Montag s. Juni. Jhre
Mai. die Königin Olga von Griechenland
mit dem Prinzen Christophoros und So. Kais. Hob.
der Großfürst Thronfolger kamen gestern
auf dem Kreutzer ·Admiral Kornilow« in Kronstadt
an. Die Königin von Griechenland fuhr durch St.
Peterbburg nach Paivlowsk und St. KaiL Hoh der
Großfürst Thronfolger nach Peter-hob "

D resd en, Sonntag, 19. (7.) Juni. Gestirn
Abend traf Für st Bis ina rck hieselbst ein. Der
Alt-Reichskanzler wurde mit« großen Ovationen em-
pfangen. Er sagte unter Anderen« er sei der Vertreter
einer abgefchlossenen Vergangenheit und werde nie mehr
eine öffentliche Stcllung einnehmen. — Vor das Hdteh
in welchem derFürst abgestiegen war, bewegte sich ein gro-
ßer Fackelzug Heute früh fetzte derFürst unter groß-
artigen Zurufen und unter den Klängen des Liedes
,,Deutschland, Deutschland über Alles« seine Weiter-
reife fort.

R o m , Sonntag, 19. ·(7.) Juni. Das itali-
enische Königspaar reiste gestern von Monza aus
nach Potsdam ab.

Bahiiverkehr von und nach Dort-at.
GottBord« rmch St. Process-Unze : Abfahrt f Uh-26 Mimsldendh von L ais ho lm O Uhr 20 Min., Ankunftin Taro 11 Uhr 23 Min. Abends. Abfahrt ans T a p s nachSt. Peterddurg 12 Uhr 30 Min. Nachts, Ankunft in S t. P e-

t er sd urg 9 Uhr 40 Min. Morgens. Abfahrt aus T ap o
nach Stsete robutg 12Uhr 7 MiirMittagd und GUhri? Miit. Abends. Ankunft in S t. P eter s h u rg I Uhr
26 Min. Abends und 7 Uhr c Min. Morgens. «

Von St. Petersburs nach Dorne-e; sit-fahrt 9
Uhr Abends Ankunft in T a pr b Uhr 47 Min. III-irgend.
Abfahrt von Isap s C Uhr 29 Min. Morgens, von Laie-
bolm s Uhr 16 Min., Ankunft in Dorpat 10 Uhr 56
Min. Vormittags.

Von» Dorpat stark) Revol- Abfahrt 12 Uhr IS Min.Mittags, von L a i o h o l m um 2 Uhr 17 Min. Nachm . Ankunft
in T ack r um 6 Uhr 23 Min. Nach-it. Ankunft in R e v al
um s hr 32 Min. Abends.

Von: steten! ums) Dort-at: Abfahrt O Uhr 37 Nin.
Morgens, von T ao o 12 Uhr 28 Min. Nachin., von L a i o -

holm Z Uhr 58 Min. Nachmz Ankunft in Do» at um
5 Uhr 41 Min. Nachmittags, .· »

Preis« der Sah »Bitte«-
vorr Dort-at rmch Titus: l. Classe Z Mit. us Kote.s. Classe 2 Mol- 99 Kot-·, s. Classe 1 Rbi. 53 Kot«von Dort-at rmch Rot-at: I. Classe 6 Abt. 71 Nov.I. Classe I RbL 4 Lohn, Z. Classe 2 RbL 58 Zorn;vor; Dort-at rund) Wesen-berg- 1. Classe 4 litt-l.

l Kost» I. Classe. s. RbL its Kost» Z. Classe, 1 Rbl.-89 Loh.vors Dorpat nach St. Peter-Charg- 1. Classe 14R,
20 Loh» s. Claffe 10Rbl. 69 Loh» s. Classe 5 RbLts For.

Von Dort-at nach Werts: Abfahrt 11 Uhr 46 Min.Vorm. und II) Uhr 6 Min. Abbe» von Elw a um 12 Uhr39 Min. Ruhm. und 1l Uhr 14 Min. Abbe» von B o elen-
hof um 1 Uhr 38 Min. Nachm. und 12 Uhr 19 Min.
Nachts, von Sagnih um 2 Uhr 27 Min. Nachnr. und 1
Uhr 23 Min. Nachtoz Ankunft in W alk um 3 Uhr 12 Min.
Nachnr. und 2 Uhr t0 Min. Nachts.Von Wall rmch Dort-at: Abfahrt 3 Uhr 36 Min.Nathm. und 4 Uhr 53 Min. Morgens, von S a g nih um
4 Uhr 9 Min. Nachm. und 5 Uhr 39 Min. Morgens, von
Bockenhof um 5 Uhr 3 Min. Nahm. und 6 Uhr 48 Min.Morgens, von Etwa ums) Uhr 54 Min. Nathan. und um
7 List. os Min. Morgens; Ankunft in D orp at um 6 Uhr46 in. Raum. und um 8 Uhr 56 Min. Morgens.

Von Wut! nach. Rigaz Abfahrt 3 Uhr 2 Min.
Naehm. und 2 Uhr 43 Min. Nachts, von Wolmar um
5 Uhr 7 Min. Nachm. und 4 Uhr 18Min Morgens, von
Wend en um 6 Uhr 26 Min. Ruhm. und 5 Uhr 20
Min. Morgens, von Segen-old um s Uhr 14 Min.
Abends und ZUZ 56 Min. Morgens ; Ankunft in Rig a
um. 10 Uhr 41 in. Abends und 9 Uhr 2 Min. Morgens.

Vor: Riga nach Walt- Abfahrt um 8 Uhr 25 Min.
Morgens und um 9 Uhr 40 Min. Abds., von Sege «-

wold um 10 Uhr 60 Min. Vorm. und 11 Uhr 09 Min.
Abends, von W en d e n um 12 Uhr 34 Min. Mittags nnd t-
Uhr 35 Min. Nachts, von Wolmar um 1 Uhr sei-Min.
Ruhm. und 2 Uhr 40 Min. Nachts; Ankunft in Wall
uin 3 Uhr 19 Bin. Ruhm. und 4 Uhr 19 Min. Morgens

Vor: Wirt! uach Pleskaug Abfahrt 4 Uhr 3 Min.
Nat-hin. und 4 Uhr 36 Min. Morgens, von Anz en um
5 Uhr 20 Min.Nachm. und 5 Uhr 29 Min. Morgens, von
Wer» um 6 Uhr 43 Min. Nachm und S Uhr 31 Min.Morgens, von Nruhaufen um 7 Uhr 25 Min. Abt-o.
und 7 Uhr 5 Min- Morgensz Ankunft in Pl e o tau um
10 Uhr 30 Min. Abends und 9 Uhr 20 Min. Morgens.

, Zone-trennt
von heute, S. Juni, 7 Uhr Morg

O r t e. IVIZFI III· I Wind. I Beivölkunkz

l. Bodö . . 757 9 N (2) 0
D. Haparanda 760 11 W (4) 0
s« Archangel . 754 8 NB (2) 4

,

L. Moskau . . 760 15 NW (l) 2
s. Dorpat . . 757 12 wsw (3) 4
s. Stockholm. 758 13 W (2) 4
7. Skudesnäs 758 11 ssB (4) 1
8. Sivinemiinde 760 14 N (0) 4
S. Warschau . 762 15 E U) 4 · »

to. Kiew . .
. 762 18 N (0) 0

Mäßige Winde aus allen möglichen Richiungexn
Der Luftdkuck uicht sehr ungleich. aber hochst un-
regelinäßig vertheilt. Jn Ost-Rußland herrscht
hohe Hitze, bis 10 Grad uber normal, desgleichen
im Süden. —- Jrn Nordwesteii hat heute die Tem-
peratur zugenommen. «

Telegtopljismer gonroberiiht
Berliner Börse, IS. Juni (6.) l892.

Mskblivtwxa ... ... . 2 «. .2o-.-n.100 RbL R. Ultfismo. .
. . . . .

283 50 Pf.100 Abt. or. Ultimo nächsten Monat;
. 210 Ratt. so Pf.

-

Für die Redaetion verantioortlickis
Issaffrlblata IranCMattiefem
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M III. Reue Dörptfche Leitung. VIII;

·- s SllmlttkpThkulkcZum « Die zuletzt fur uns eingetroffene Ladung · »
»»

» im H«Upwgkkekverejn»
. s H

« « - « - s; - -
. .

« :

F enthält» laut Analyse der Chemischen Versuchsslzptiolnåm Pogteehnäxum in Riga

. Werk» · . s 1221 »

«

osp oks are
»

-

· ZU SQSØ Rettig-eins. Schwungsln 4 IN! ROTHE; Blumen-
Mttwo ,dn 10. J « -11 Uhr vor-

»» »

·« «» b , ,H» »

»« u. n a « E Urg-miåassfhkadeet sie frkkkgären Fehrår åmä Unsere Laduno Sllpekphosphat »genau: Is soe en einge ro en ——— Anfang »» m» Abbe, spsp

S Tier, owie ie Freunde er n a . - » «« » » R l f——-«-·-—J·—j-
ergebenst ein »» - I » » - ZUUt O.

. Dr« J·Dzggrcdmann I « Lager in Dorpat bei Herrn Gecxgxspik.
M»» »

«

- s«
"-":-«:-·« T· Laisholm beiHerreu e rij ern «ii er.

· · ··
·

» -«-·.kHi«·—--·-;».!:z-.x·-T;7 « , - - «)
«« ! G: «

.
- I l - .·-·«. ««- -·l-: ; :7.·-.-«5.«.« «»·«.x«».zsz,.sxk, s· ,.

. O , «· · is»- ,» . odks gåUZllchcUk Essi I «

. sammthohe Große Oper i» 4 Akten. onusik v»

fahrt mitFracht und Passagieren am Mittwoch, den TO. Juni c, um 8 Uhr»- »» -
· · Morgens aus Dorpat nie-Elle Ihohosidls und am Donnerstag, J« ll JUUI um; Krankheit;

I c» Um 8 Eh:Mokg
. am— « I - Uebernehme sämmtliche lslaletsatsheitetnåson de einfaoheten lich mich zu v9ktk9s9g,

· · O -s— ««""«««« ««""«««- wseis a m wer en samm ic e aas i
· - « un« . k n. ! . « « « k n; Lin· si-FÄ"PF·T""1« ·"l·"et·«" I - « di« z« de« feinsten l . ».z «- I FLAYHODdYUYAISYSLSD - «! 111 « Mühle unter Schloß Tarwast wird

· B · » I - d hH, d s, «» . « « s · H9lm-stk»l4, ». «. « mit Erlaubniß der Gutsverwaltung vom
LIIIIOIIG KäTZIN-U PDZOOISHTI OR' lII' U« ZEISS« « A· V« ·

·nucunnansn abrufen-«, » Ältkxttlltlcksslälc IS. 11. Dlisktllih HUILIU den· Die Ykkzhke h» gez Gäkägz eine»
· - -«·"—««"·«··"··"—T—..·:.—; · ···· · - · Graupengang eine ägemü le, eineaacfonbaako - L Schwiktztn klsche Kratzeret eine Leinfaatklappery außerdem

« , - » , «« « . eine Bäckerei und einen Krug. Die
«. z» · F - A » - näheren Bedingungen erfährt man»beim

« ; e eg O w --
· . sitt-statt.mtoga s! « r ·

», «,
«»

«( H« ayxozzae - ZÆTaHTHiJ I Empfehle meine freundlichen, gut eingekichteten Logirzimmetu N! .sasso syst nein« AUJFCJFPWCEF
« P «

. Das Bett; schon von 50 Gan. an. VIII-Ia· a« a e erhielt in grosser· Auswahl u. ver—-
««««Ej« Towpmaecspkza- · Gute, Küche, civile Preise. « « · = « kauit ensgros und ewdetail

«· rfsssrksTsT «"·I . « · « « E. Peche-er. E smkn = Its-HEXEN«--GI---EI.ETEE»E«

I · . l·

· - - . um! Buhle. . «

J . · »» · ·» · »

«·

« :- I; » · s empfiehlt
s .niisdsssesseesspsssnssssssxlssssssss.ss».nsi-w· E ·w9hlkszjl wird un Laufe des Juni-Monats eme Glasfabrck eroffuet »» Ho» » «sps—— nsxizgtzzssxk Fk.·»xj-·.»·

· Ha« Bank? IF« Gsuebon de« Werdssldducton «’«lasclJen für Bier Spirituofen Wein Lia« aus · r l : « v ·) - )

· sz I· ( L«· ·« I o I. I »
»» J » 0- »» « ». Rekjzeug I Marmor, Seltenes, Standflaschetr Glnsfch»aaleix, Karafjell,Gla-

» ·· I set, Schuppen, Winken, Apothekerglaser In alle-n Großen und - « hu; Hi: gute» dzsugsissskz M ei»
««

·· « · · ·
. »,

»

«»
. .. Zentner-wer en gesuc t-Gcschskkc l Sekten. - Telegratnine und Brief« Wolf. Zcdfel Kockull ssksshxskisuskuszkkskåj»Hu-g«- gkosss

Songhasszsp or» ÆY»—»»»1»»»»»»
sie» us« usu- g Ncederlagen m Dorpat und Wolmar R . ku- b ———Ek,x—szzzjkzgzxzkzrsrz,zxxzxx Mm

ein ROTHE-gott- oiue 11101110 « Die. Fabräkverw.attttrrg. »·
·

esse— VI« »F (-·Kssufvssnn- Veskmtstssl Wird als WissIsts-DIE» VOFSFIFEIOUO ZEISS»- P.!.LI.«S.. 2.U.,113.V9U- V«.V.—-..—«0"3C""·- FHHUJYHJEVNFUVHHIYTZT·T»Z;«heksskzR;IvI·its-»«- -llce emp e 1 igs ·
· . · soeben erschien im Unterzeichneten Ver-lage und« ist dureh alle. Buch— « lts-l

··

·« i- -. handlungen zu beziehen) ·? · « · Inustrikke Zgzeikynsbffik TOUME Ost: 9tlL-t a
sH! dT« - » . » » » und an ar erten · C O ««

»

.
a Fk2ä3k- Hzsjäejäfe r «

» H » , » » » sz »» »»J»:«i»:2»:»1»i3»:»»»»» Adr.:»»st.-P-burg, Wage. ostr.,B Inn«-

LEI « .

«·
- · ·«T«! · « «·

··oounumn- O O O -.X · » » »« »»»»«--»-»»,»»,»:-·»»»» nangem 12 cssze . O

«« · « erm U— ·

DES und · . . -;,»»,,» I Fem kod zu up«
- LodjemSth i.

l2 tmxgaislkxktkåtimszs «» Mart) der ttnfstschen Ausgabe vom Jahre 1885
»

izskstakilisiim psspsd-xk.2xs«käs»»-gkisiiz mit« -« «

PZW ««M«PMZY«IHIJFJZ««M«M « · und mit einem Sachregister versehen
« Un« Fisizzczzcpsrspzzszcipekfa « send« von. Weil« Pwi. MS G’ Trieb·

Yiöblietchaqkie satrnecii He» muckte- » von · · Lug-nasche»- Mppmtsadecsk « müller verfaßte Buch« ekschleklm ·

·»

ans e reines ero es, ·« ——«—-TT·«——-·—«·-"—«j— - · « « s«·«.»»»»»»s1:»sgk;iå:- TZTOFIZZF G« v 0 u Seaa v v« Däsäazclllgtkllsöttscllc»l«sklk»läg.lks ·
« - -

’ ·’
- ·· von immern un einigen 'en O "Bkäztllålåzslet Cxäxxkfes CHTJTZHJ bis zum Februar 1892 fort eftikrtsketskiecl Jicikfcfiarikreri neuen sachregister versehen I ist— zu vekmiethem nähere« dann«

H» Pf. sit-me le Dr. Bertillom .Etude: szszz g » you « di« Herz-g Bscke—r'«————» · » »» 99 Seiten» PMB So» Fspsp
«» W« Ftmmsiwlls

-

·

- ·

» or nos Hinter? » . voa»w»kze»ymaaa- .

«. ». », «»
Ueber die Frasuenemancipatcoirg IsåLTTntpTYskfsk TZEXTTIFZLZYIFF » · es. 589 seiten. Eis-gest gebunden. Preis 2 Bahn. Zsskxwszjss »sF"Z- HIUFJZEIIHJ 8"- 98 Eises-Ists 65 Ksps

Y des femme-s- Notrxbreusss primsss « · « O ) »« zkz zzjeggkzulzggg·»«—n»w»»—»«
wwsp

» -

«(
-

is» C. Ums! M s 111-Stint -——r isi «» zwei Peds!g! ·- SWO Es—-
««

Poe» «? even-is USE per-Ekel Ze Jour-Z zggz sixkxzxik kssxsiszxxxszggjihxsikLx u. Weitres-u«- nein«
;

Jacksosxkjzcr
- lmansälliszenltuc de vorneuih »

O« 2 s un eine s ohnung von 7 Stimmen,
FREE- ;

» ’·t ll HJdtt - b T ·cl- d Pfd. d F inhrod u 4 11. Kütcrstraße 6 sitkd zu vermuthen. Beide Ein Setter und ein Hofhund
- - Alpszkkzzszg Z, Wohnungen «zu erfragen Küterstraße 6, 4 Monate alt, rverdeu abgegeben .-

Sksskaxwsinskisixkvpkzsspxasikisig MEHHMÆFF z» Kur-». kniest— Nu»- Z»
Sau-So» Nr. s. uns.

rinnen finden Unterkommen in ei: tische . . B l» l esnem livländischen Doctoratc. Apotheke - und ein leichter Chor-Inhalt(- ftehen ERNST· Mlt aus) TTZCII -
» » » ·

)« D: )

Im Hause. ·Gesundc Lage. Hochwqld zum Verkauf -» lohsrxrnisftrnße Nr. 20. zu verkaufen in Dorpat Jamasche wird nnt voller Pension einem »st1l»lle- M» »» 26278 o HMOMCEUOUG »» »·

Z; Werst entfernt. Bedingungen zu H—- Zu erfragen» beim Kartfcnajkn C. G« strasse THE-Z. «

benden Herrn Hbgegeben »- Rtgaiche spamsp USJOH Cnopocspn 8»·H»p,.,.
Ihrer: Zferxweäger G. Hermann, Müller« Inhpaujeter Dorpnter Denk; S b S«- NFHIT 2.—.Uekp—en-—-.———.links«

.- Ilepnsrsh JIF 1017 nie-reinst- en, 43 p-
eumar r. r. z. "«7«- · k--- · as -

«« « · " so · O» HJ ge
—""«·»··""»·«FL»·IHIZHFLJ,FJEHTZ——W— l Em Tätig-SEND a

-

SütldqSkr 10R gkepktoktlkx anxlckraondksekledlrbaereuenixtey 3
1 persec e . öchity lSt h »d ;d I 's; t Zeugnis-sen vergeben, der I —.———.———..-—.—..s——j..· Uk zF! »IMMCV I IU· ZU - uns-nenn- eo gen naeroameü U! M·

1 Wäscherirc,desgl. eineumeiind:e?qWirl?l- Fries-Zu cellelutschkdn u. estn Sprache ! · « ’ Pilze-US beim TUVUVOLFIFY·I·EFIEHEV VIII-I« naniu 6 »gew- cunrasreen set-LIMITED'
sch ft ve triute Danse is« dh l« h’t ht St l 1 at: Vgkikikzk s· I« · «a I? s - s n ·Stütze er mäe i, sue « e ung . . s— « - -. ·

»

stets-andre.
Hausfrau. Näheres Mittwoch, den In, I i» enges; Sizii-se act. Its-Fortset- Adressl von 5 Zimmern mit einer schönen Be:
Nachmittags «Z-4 Uklk Kastanienallee I sen bitte sub ~Diener« in der Elxpd « randa ist zu vermietlzen - Marieip Bergstr.23,wird aus freier« Hand verlnl Hierzu eine Todes-AMICI« ««· «·

Nr. 17a I. · d. Blattes niederzulegen. I hoffche Str. 2«2, beim Bahuhof Nah. Rathhaus-Extra 48,««bej«Ba·utnann. lage.
«·

»

« Druck und - lleuararn paaptcneeron lkepnrcnjä llonnqiåteäesrepsh P sur-h. -- lloenoueso Leut-sporn- der-nasses, 8 lurnulB92 r.
«

·«



U 130. Dinstag den 9. (21.) Juni 1892

Neue Drpis ilunckftseist tägtits
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtage-

Ausgabe un: 7 Uhr Abends,

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends« ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9-—11 Verm.

steif ohne Zustellnng 5 Mk— S.

Mit Zustellungk
i: Darm: jähriich 7 Nat. S» hab«

jährlich 3 NbL 60 Kvp., viertel-
jähtlich 2 Nbl., monatlich 80 Ko»

nach ostwärts: jährlich 7 Abt. so K»
halbk 4 Nu» visit-It. 2 Not. 25 K.

l! n n n h U! e d e k JI f e t s t e bis U Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Iotpuszeice oder deren Raum bei dreimatiget Jusettiou d 5 sey. Durch die Post

eingehende Jnietsts evttichten 6 Ap- (20 PfAJ für dir Korpnszeilr.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die Linnaei-en« its-liefen: in Ists-taki: den letzte« Mønatstqgu auswärts mit dem Sehlnßtage der Jahres-Quartette: Si. März, so. Juni, so. September, 31. December

Ubonuemeuts und Jtxserate vetmI»tteln: i·n Nin: H. LangewisAnrwncensBureauz in F ell1n: E. J. Kakow s Buchh.; m W erroc Fr. Bielrose sBuchh.; in W alt: M. Rudolffs Buchh.; txt Ase v alx Buchh. v. Kluge öd Ströhiszin St. P e te r s b u r g - N. Mattcsenss Central-Annoncen-Agentur.

« Inland. Zur Reife des Großfürsien Wladimir. D o r -

p a r : Landm Bericht. Allgemeine Volktzäblungp W a l k-
Bpsuch des Gkpßfürsten Wladimirn W e r r v: Sprengels-Sy-
node u. Jubiläuttr. A r e n s b u r g; Vom Gouvernem- R e -

«! u. Mitaux Stzhulnachrichtetr. St. V eters b arg:
Vergangenes und Zukunfkiges zur Volksverpflegunw Tages-
chconilh M o s k a n : Lerhcassr. S f a r a to w: Heuschrecken.
O de f ! a: Zuckek-Export. U s u n - A d a : Dekinfeetivtn

Potitifcher Tag-Statistik.
Lt::batleS. Neues« Post. Telegr name. C outs-s cr . .

Feuilletori - Dr. Emin Pafchcks lehte Expeditivn 189t.
Mannigfsltisek

Inland
Zur Reife des Grvßfürsten Wladimir

AIexaUDrowitfchZv on Pernau nach
D o r p at

veröffentlicht der »Reg.-An z.« das. nachstehende,
vorn S. Juni aus Dorpat datirte Telegramnu

»Bei der Fahrt aus Pernau nach Dprpat sind
von St. staff. Hob. dem Großsürsten Wladiurir
slexandrowiifch alle rechtgläubigen Kirchen befzucht
worden, ·. wobei die Geistlichkeit allenthalben den
Großfürsten begrüßte. Jn Fe l lin wurden die
Kafernem städtifchen Schulen und Krankenhäufer
besichtigt nnd wurde die Geschäftsführung des Kreis-
Militärchefe geprüft; hier besuchte .der Grußfürft
außerdem das Gyurnafiunr und die von der Stadt
für die hier erwarteten Feldtruppen nnd für den
Stab einzuräumenden Lokalitäten. Unterwegs wurde
auch dasiTorgekfehe Gestüt besichtigt. He. Hoheit
steigt auch in Gemeindeverwaltungeu ab, indem Hoch-
derselbe sreh für die Führung der Stammrallen der
Einberufungslisteri inieressirt. Den Erlanchtesten Ober:
commandirenden begrüßt man allenthalben begeistert«

Do that, 9. Juni. Die»»,,Balt. WochfchrR ver-
öffentlicht in ihrer letzten Nummer ihren, auf Grund
von ·77 Eorrespondenzenszufanrmeugestellienz w e it e n
diesjährigen landwirthschaftlichen Bericht
aus Liv- und Estlan d, welcher die Zeitbiz
zum 19. Mai umfaßt.

Des: Mai, heißt es in dem sehr arcssührlichen
Referat unseres landwirthfchastlieherr FachblaiteD war
kühl und feucht und nach der Mehrzahl der Berichte
hat diefe Witterung unnriitelbar nur fördernd

auf die landwirthschasilichen Arbeiten einwlrkert kön-
nen; besonders kam sie dem Arbeiter-seh zu Gute,
welches bei Kräften blieb, es sei denn, daß schwere
Ackerbestellung den Voriheil weit machte. Während
es in Estland stark geregnet hat· und man über zu
viel Niederschliige;klagt, constatiren manche Berichteaus Süd-Llvland andauernde Trockenheih die indes-sen im Allgemeinen noch nicht nngünstig war. Die
Vegetation wurde zurückgehalten und erst nach dem
10. Mai hat sie sich freudig entwickeln können. Jm
Einzelnen wurde anrh wohl die Feldarbeit durch zu
viel Regen verzögert, insbesondere die KartoffelauOsaat. Die Berichte widersprechen einander, woraus
man schließen darf, daß die örtlichen Factorem Boden-
beschafsenheih insbesondere Grundwasserstand nnd
dgl» entscheidend waren; am ungünstigsteri lauten
die Nachrichten ans N.O.-Estland. Jn Waiwara
fiel am 7. Mai bei -l-10 Stunden lang Schnee Die
Kälte wurde an vielen Orten, insbesondere an der
Nordküsty störend empfunden, aber auch tiefer im

Lande klagen einzelne Berichte- über rohen, klößigen
Bodem " ..

Die Witterungsverhälitiisfe in Verbindung mit
den Stachwirkungen des Winters hatten zur Folge,
daß Zdie Feldarbeiten berhältriißmäßig spät,
meist nach dem 23. April begannen und, wo nicht
leichter Boden günstig war, sich nicht rasch fördern
ließen, weil der»,«Boden nur langsam die Winter-
feuehtigkeit verlor und lange todt lag. Erst die
zwischen dem 10. und Its. Mai niedergehenden Re-
gen änderten diese Verhältnisse.

Die Nachifröste zu Anfang Mai a. St. nnd die
harten, ttockenkalten Winde haben die W i nie r -

f e l d e r jstark mitgenommen. Unterspdem Einflusse
dieser Witterung haben diejenigen R o g g e n se ld e r,
welche aus nicht sehr kräftigem Boden standen und
neben der szStalL keine ausreichende Mineral-Dün-
gung erhalten hatten, von dem guten Aussehen, das
sie beim Abgehen des Schnees hatten, viel verloren.
In einem Berichte aus dem Dörptschen wird die
zu erwartende- Ernte aus» magerem Boden mit nur
50 pCt. einer Mittelerute veranschlagt. Jn einem
anderen;Beriehie, aus dem Fellinschery wird consta-
tirt, daß aus schwachen Bauerseldern die kalten
Winde dermaßen geschadet haben, daū·sichjFelder
finden, auf denen gqrjkeinglbrnte znerwarten steht.

Im. Allgemeirien läßt sichjarif eine gute Rog g e n-
e cnte wohl nicht mehr rechnen, denn der meists
Roggen scheint ungenügend zu sein.

Ja: Allgecneinen dürfte der Winterweizem
weil er weniger eniwickelt war, unter den ungünsti-
gen Einflüssen weniger gelitten haben, als der Rog-
gen; er stand am BerichtNTermin vielfach besser
als dieser, ohne jedoch zu großen Hoffnungen zu
bererhttgetn

Die überwinterten Futterfeldey Klee und
Ncischnngen mit demselben, wurden zwar auch durch
die« Kälte-Periode des Mai zurückgehalten, zeigten
aber dann nach dem Eintritt fruchtbaren frucht-
warmer Witterung freudigeres Wachsthum, so daß
am BerichissTermin der Stand dieser Felder im
Allgemeinen als gute Ernte versprechend bezeichnet
werden« konnte, wenn auch die Entwickelung noch
gering war. .Jin Einzelnen giebt es allerdings
auch hier Fchistellem welche zumeist schon im Win-
ter, theils durch zu hohe Schneelage aus nicht ge«
frorenem Boden, theils durch Eiöbildurig tm Anfang
des Winters bewirkt wurden.

Die Wiese n haben den Winter gut überstan-
denziklagen über Auswinterung sind selten. Da-
gegen hat die Kälte im Frühjahr den Graswuchs
sehr zurückgehalten, während minderwjerthige Kräuter,
gegen die Hunbilden der Witterung weniger empfind-
lich,. in solchen Zeiten die feineren Gräser zu über-
wn ern drohen. Wo Rieselwassar anöreichend zurVesügnng stand, da spkonirte die Vegetation trotz
aller« Nordwinde sich entwick-ln, während »Us-ber-
fluthung allein vor der Kälte kiineii Schuh gewährt.

Die Frühjahrs - Saatbestellung war
am Beriehtsökerniin noch nicht beendigt; soweit sie
sich aber schon übersehen: ließ, war ihr Verlauf kein
sehr günstigen Die Witterung wxr nicht ungünstigx
aber der Boden war vielfach noch roh. Der Schwert«
hafer wurde in der letzien April- und ersten Mai-
Woche ausgesäeh Wegen der kalten und an vielen
Orten Süddzivlands auch trockenen Witterung keimte
die Saat langsam— und ungleich oder blieb bald nach
dem Keimen stehen; nach dem Eintritt günstigeren
Wetter-s hat der junge Hafer sich auszugleichen be-
gonnen. Aus Lysohn wird berichtet, daß durch die
heftigen Winde im Sandboderi die Hafersaat voll-
ständig blank gelegt worden sei. Auf sehr schwerem

oder nassem Boden verzögerte sich die Saatbefiellirng
bedeutend, weil der Acker zu naß war.

Jn Sachen der allgemeinen Volks-
zählung theilt man der »Russ. Shisu« mit, daß
in den Ministerien des Jnnern und der Finanzen
die Pläne und Voransehläge zur Durchführung der
Zählung bereits fertiggestelli seien, das; aber das seit
mehr als 10 Jahren vorbereitete Werk gleichwohl
noch iricht in Ausführung gebracht werden könne,
und zwar aus sehr gewichtigen Gründen. Zunächst
erscheine es nicht gerathen, die Zählung früher voi-
zunehmem als bis die tm Gange befindlichen admi-
nistraiiven und communalen Reformen zu einem Ab-
fchluß gebracht seien. Sodann seien die ins Auge
zu faffenden Modificationen des gegenwärtigen Ab-
gabenweseiis welche die leitenden Sphären bereits
beschäftigen, noch mehr klarzustellem Sobald man
mit diesen beiden wichtigen Fragen fertig geworden,
werde alsbald die Voikszählung obwohl dieselbe ge«
gen 4 Will. Rbl. erfordert: dürfte, ins Wer! gesetzt
werden.

Aus Wall wird uns über den Befuch Sr.g
Kais. Hob. des Großfürsten Wladimir
Alexan drowitfch unterm s. Juni gefchriebenj

—-x;y-- Unsere Stadt hatte sich gestern zum
würdigen Empfange Sr. Kaiserlichen Hoheit des
Großfürsten Wladimir ein gar festliches
Kleid angelegt. Sämmtliche Häuser der hauptstras
ßen standen schon seit dem frühen Morgen in präch-
tigem Flaggenschmuct Auf der vom Bahnhof in
die Stadt führenden Straße war eine gewaltig hohe,
mit großen und kleinen Fahnen aufs prachtvollfie
geschcnückte Ehrenpforte errichtet ; zwei ähnliche Ehren-
Pforten standen bei der Fee-ferne. " Um 3 Uhr Nach«
mitiags traf Seine Kasse-lich- Hohgit aus Dorn»
hier ein. Auf dem Bahnhof von den Spitzen der
Behörden und anderer Jnstiiiriiiorien begrüßt, begab
sich Seine Kaiserltche Hoheit in die griechifchmrthoi
doxe Kirche. Zu beiden, Seiten der ungefähr IX«
Wersi langen Straße hattest-te Fretwillige Fette!-
wehr Aufstellung genommen, um die nach Tausenden
zählende herbeigeströniie Voiksmenge von dem Vor-
dringen auf die Straße fernzuhalten Mit stürmt-
schem Jubel und HurrahsRufen wurde der Hohe
Gast begrüßt. Nach kurzem Verweilen in der Kirch«

I e u i l l et e s.
se. Emin Presche? letzte Erst-edition 189l.
Jm Juni-Heft von »F. spetermannW Mitiheilumgen« liegen nunmehr die Miitheilnngen Dr. F.

StuhlmannW über seine nun zum Abschluß ge-
langte Forschungsreise mit Emin Pascha vor. Merk-
würdiger Weise läßt dieser Brief ebenso wenig wie
der srüherkBericht Dr. Stuhlmaucko an den Gou-
verneur von DeuisckyOstafrika erkennetyxzu welchem
Zwecke die Expedition in die ehemalige Aequatoriab
Provinz unternommen worden iß. Wir heben ans
dem Briefe Dr. Stuhlmancks folgende, den allge-
meinen Verlauf der Gxpedilion sltzzirende Mittheb
langen heraus:

»Am W. März 1891 ruarsrhirte Emin von Ka-
furo ab, am l. April folgte ich ihm mit dem Rest
der Karawane Ja nordwestlieher Richtung ging es
an in dieser Richtuirg verlausendens Bergzügen ent-
lang. Von tkjivona ließen wir Stanletys Weg öst-
lieh liegen und stiegen in eine Thalebeny die von
Rhinocerossen wimmeltr. Vorher war im Südosten
der Ruanjanas (d. h. Kälber-J See mit seiner Jnsel
Kautoronjo angepeilt worden. Bei starkem Unwetter
wurde in nordwestlieher Richtung ein Bergrückeii
überslhrittem ehe wir zum Ort Kjankumbajai hinab-
stiegen, der an einer großen Ostbueht eines weiten
Sehilssumpies liegt, der mit dem Merure derKarten
identiseh sein muß —- ein dort jedoch ganz unbe-
kannter Name. Die Bevölkerung besteht aus reinen
Wohuma mit sehr wenig Waujambm Man treibt
viel Viehzucht. Nach Verlassen des Sumpslreeks
wurde eine 1650 Meter hohe Bergkette überschritten,
wo ich in die KagerasGbene hinunter-stieg, um in 4
Stunden Plarsch den Kageta bei Kavinjo in 1 St.s Nin. südl. Or. zu erreichen, wo Emin niich er·
wartete. Der ganze District heißt dort Jwandm

Am 10. April brach Emin aus. Da wir 277
Lasten und nnr 115 Träger hatten, so mußten wir
in zwei Partien marschiren und unsere Träger, stets
zurückkehrenh den Weg doppelt machen. Der Plan
war, das Gebiet am ersten Grad zu erforschen nnd
tu consiatiren, ob der Albert- Edwards
Se e den I. Grad südl. Breite erreiehtr. Aber
schon hier hörten wir anscheinend bestimmte Meh-
tithten, daß E m in ' s L e u te sehr zahlreich nachUssongora und tteyhura gekommen wären, dann aber

nach Ost stch gewandt hätten. Mit ihnen in Ver-
bindung zn treten, war der zweite Plan, zu weichem
Zwecke Boten an Keyhurajfgesaiidt wurden.

In einem Orte Rufangajwurden von den Ein-
geborenen heimtückischergWeise vier unserer Träger
erst-zehen. Weiteren Nachrichten zufolge sollten die
Sudanesen schon in Mptmbi bei Butnmbi sein, was
uns zur Eile antrieb; auch die gesandten Boten b:-
richteten, daß eineMenge Leute unter Matari dort
gewesen, dann aber uach Westen marschirt seien.
(Matari konnte Stnnlerys Spitznamtz aber auch
Selim Bei) fein.) Am 30. April erreichte ich Ka-
tanje, in einem von hohen Bergen nmgebenen Kessel
in Butumbi gelegen. NachJxlebersteigen der hohen
Berge gelangte ich am 2. Mai nach Kkjenkefh von
wo wir zuerst über Hügelland hinweg den Albert-
EdwardsSee in einer GrassavanrieJiegetr sahen.

Um Migere, einen Tag westlich von hier, tritt
westliches Waldgebiet mit seiner Fauna von Grau-
papagei, Coryth.aeola, Mufophaga und sogar auch
Schimpansen auf eine kleine Strecke an die Beute.
Vom Südwestdsnde des Sees erstrecken sich zwei
weite Ebenen» nach Süden -- eine größere dstliche
und eine kleinere west1iche, beide durch die Kassalb
Berge von Buiiua getrennt. Erftere wird durch den
Rutsehurrm letztere durch den Ruandasslnß entwäs-
sert. Die Ostebene wird öftlich durch die hohen
Bergztige von Bntumbh Mpitnbi und Nipororo be-
grenzt, südlich durch ein staches Hügelland, aus dem
steile und schroffe isolirte Kegel aufsteigen, dessen öst-
lichen die Waganda und die Leute von Karague als
»Mfunrbiro«, d. h. Koch, bezeichnen. Daß es Vul-
eane sind, ist auf den ersten Blick unzweifelhaft. Der
erfte (dfiliche) ift ein breiter, hoherspKegel mitge-
surchien Abhängen mit kleiner Abflachung (Krater P)
an der Spitzr. Fast südwestlich von ihm liegt ein
kleinerer. Nr. s ist breit und nicht sehr hoch, zeigt
aber 3 Einstnrzkratey die concentriseh gelegen sind.
Nr. 4 und 5 liegen aus einem großen gemeinsamen
Skvckkk d« sisb nach Westen allmälig abflachh in der
Landichsft Wurm. —- Nk 5 Wingert) aber-sagt an«
an Höhe und Steilheit Jch taxire ihn auf minde-
stens 4000 Meter— Fast senkrecht stürzt di: Dei-it-
ab. -— Der leßte, etwas entfernte Vulkan, Namens
Birunjo Viagongw ist ein etwas flacher Kegel mit
deutlichem Mater. Nach übereinstimmenden Aussa-
gen der Eingeborenen ift er noch heute thätig Es

soll ven Zeit «zu Zeit Feuer Nachis sichtbar sein und
Lärm ,,wie Rinderbrüllersti gehört werden. ·

Der südltchsie Punet des Sees wird etwa heute
bis 00 its« reichen, scheini aber, je nach dem Wassen
reichihrrni des Jahres, sehr veränderlich. Die Leute
von Vitschunrbi erzählten, daß ihre Eltern ihre Hüt-
ten biö an die westlichen Berge hätten verlegen müs-sen. Es wäre sehr wünschenswerth wenn bei Grenz-
regniirung für die Abgabe von Süd-Viola dies zum
deritsclzerr Gebiete gezogen würde.

Am 15. Mai marsehirten wir ab, nachdem ein
Theil der Lasten ans sehr gebrechlicherr Booten vor«
angegangen war.- Znnächst wurde das mit Papyruss
sümpsen besetzte SüdwesbEnde des Sees umgangen.
Von Kirima an verließen wir den See und zogen
in Steppenlatrd an der Westkeite entlang nach Not«
den, von dem Chef Karuguairsi mit Trägern unter-
stützh Hier erst erfuhren wir, daß alle G er üchte
über Emirks Leute grundlos waren
und sich aus Stanleiye Expedition sowie auf Ma-
nheura bezogen, die sowohl in Buitua ais auch nörd-
lich von Karuguansi die Gegend verwüstetem Diese
Leute, Diener des Arabers Kiiongaäionga aus Iijangwq
die sich mit Elsenbeim und Sklavenbande! beschäf-
tigten, sind von Buiiua bis nach Undussrrma eine
Plagesür die Gegend.

Im» Stepperibiiseh der JssangmEbene sind Ele-
phanten zahlreich — die ersten, weiche wir seit der
Küste sahen. Auch in Butnmbi sind sie so gut wie
ausgerottetz während in Ruhanda noch welche exi-
stlren sollen.

Vom 3.·—.15. Juni unternahm ich eine Bestei-
gung des Schneebergez konnte jedoch, da die Leute
zu sehr unter Kälte litten, die Schneegrenze nicht er-
reichen. Als Resultat brachte ich eine Reihe von
Aue-evid- nnd SiedepuncbAblesungen mit, zu denen
Emin correspondikende Beobachtungen am Bergfuße
machte. Der höchste erreiehte Punkt wurde mit 3700
-3800 Meter audgerechnet

Einen Tag nördllch von Karewia traten wir
in die Wald r egion ein, die hier wahrscheinlich
die Verbindung mit BuddwUganda bildet. Der
Semliii-·Jssango, von den Wahoko ItiriUJ genannt-
wurde etwas oberhalb Stanleiys Punkt übergangen
und dann gerade nördlieh durch ,,Mboga"»mstfchkkki
Bei Undussnma wurde ein Lager aufgeschlagen
(20. Juni bis 10. August 189-1). Wir inüpsten

dort Verbindung mit den zwischen Kavallis und
Mpiguad angesiedelten Sudaiiesen an.

Die Details würden tnich hier zu weit führen,
ich will nur erwähnen, daß uach Dr. EminPaschaF
Abzug alle Bande der Ordnung aufgelöst wurden.
Der nach Wadelai zurückgekehrte Anführer der Auf-
rührey Fadl-el-Mula-Aga, errtchteteszam Nil einige
kleine Stationem rief aber dann heimlich die Mah-
disteir ins Land, wogegexi sich die Soldaten widersetz-
ten, viele Aegvpter erschlagen nnd meist von ihm«ab-
fielen. Sie stießen dann theils zu Seliin Bei) nach
Kavalli theils siedelten sie sich unter Ferrag Aga
auf dem Südplateau an. Selim Bei; selbst ist
ganz unfähig, die Leute zu regieren, hat fast die·
Hälfte zu Ossicieren gemacht und dadurch eine
Partei geschasfem die nicht von hier fort will, da
sie in Aeghpten ihre Grade zu verlieren fürchtet. —-

Daduritln daß man durch Zufall die von Sta nley
bei Madsamboiii vergrabenen 40 Kisten
Mu nitio n fand, konnten sie sich halten, haben·
aber unter 141 waffensähigen Leuten 1 Oderstlieutes
nant, 4 Riesen, 3 Hauptleutes I. Classe, 14 Haupt-
leute Z. Classe, 14 Preiniew und 5 SrcondlteutenantG
dazu 68 Chargen und Soldaten; der Rest sind
Civiliftem Schreiber u. s. w. Selim Weh, von den
Aegyptern ganz beeinflußt, fchützt vor, er müsse nach
Aeghpieii zurück, und weigerte sich V·ESI)AIHZ· Mk!
anszninarschirem ist aber thatsächlich reicht· gewillt,
das Land zu verlassen. Die Soldaten hielt man
dadurch ab, daß man verbreitete, Emin sei vom
Khedive entlassen und dürfe sich an der Küste nicht
sehen lassen, da er das Land verlassen habe. ·

Da es nicht unsere Aufgabe war, die Leute
fortzubringen, und wtrspuns auch nicht länger anf-
halten konnten, marschirten wir ab, wobei uns 182
Personen der Sudanesen folgten. Bemerkenswetth
ist noch, das; beide Dauipfer itntergegaagen sind,
da man Copitän und Maschinisten tödtete, nnd
daß FadkebMnla alle Boote zerstören ließ. Die
Station bei Ksvalli steht mit den umwohnenden
Negern meist schlecht, und die Eruten sind miißraihen
Das blühende Lutland am Nil, von Wadelai auf-
wärts, ist völlig von den Einwohnern verlassen und
zur Wüste geworden nnd weit und breit der Wohl-
stand der Neger zerstört, da man seit Emiisis Abzug
uicht wxniger als etwa 4000 Rinde: aus Razztaes
fortschleppta s— Das Haupteentrum der Mahl-isten«



fuhr Seine Kaiserliche Hoheit in die mit Fahnen
und Grünwerk Iestlich drcoririe Nase-me» Die Be-
stchtigung der Kaferne und des Militärs dauerte un-
gefähr IX; Stunden, worauf Seine Kaiserin-he Hoheit
unter ersthiksiastischecn Jubel des Volkes sich direct
zum Bahnhof begab. Nach daselbst eingenommenem
Thee brauste nach 5 Uhr der bereitftehende Extrazug
mit dem Hohen Gaste nach Weimar ab."

Aus Werro wird uns unterm s. Juni ge-
schrieben: " »

A. Nach Verlauf von mehreren Jahren traten
am Dinstag, den 2. Juni, die Prediger des
Werroschen Sprengels wiederum einmal in
der Stadt Wer-ro zur SprengelssShnode zu-
sammen. Bereits am Vorabend .war der größte
Theil der Synodalen eingetroffen und begab sich am
Dinstag Morgen um :10 Uhr in feierlichem Zuge,
geführt vom Propfh Oberpastor O ehrn aus Dor-
pat, in die bis auf den letzten Platz gefüllte Kirche.
Propst Oehrrsa eröffnete den Gottesdienst mit einer
Auspksche m: die Amtsbxücer und die Wixxosche Ek-
meinde, woran sich die Veichtrede über 2 Coiu IS, 9—10
schloß. Nach Schluß der Beåchtrede erschallt-n vom
Chor herab die feierlichenKlänge eines tieferustcn
Händekschen Gehe-is, vorgetragen vom Werroschen
Gesangverein unter der Direktion des Hm. Pro-
fessors F. Cz ernh aus St. Petersburg.

» Darauf traten die versammelte-n Pastoren —- es
waren dieses Mal alle Sprengelsprrdiger bis auf
Girren vertreten —- in den Altarrauny um den Orts-
predigeriliastor Heinrich Struch dessen Zä-
jähriges Jubilä um an diesem Tage begangen
wurde, einzusegnem Der eigentliche Termin des Jn-
biläiims siel allerdings auf den 30. October vorigen
Jahres, jedoch mußte damals eingetretener Umstände
halber von einer Feier Abstand genommen werden.
Jn herzlich-en Worten wandte sich der Propst an den
Jubilar und wies auf· Grundlage des Textes
1.·Cor. 15, 8 auf dessen treue und unerschrockene
Arbeit an der Werroschen Gemeinde hin, indem er
dabei zugleich an die vielfachen schweren Prüfung-en
Pastor Struiks erinnerte, zugleich aber. auch her-
vorhob, wie das Verhältnis; zwischen Gemeinde und
Prediger sich in: Latifedser Zeit immer mehr gefestigt
habe —— zumal im legten Jahre, wo die Werrosche
Stadtgemeinde in die schwierigste-n Verhältnisse ge-
rathen sei. —- Nachdem darauf der Propsi den Ju-
bilar gesegnet und Jeder der Amtsbrüder mit Hand-
auslegung einen Spruch aus der Hlg. Schrift auf
seinen ferneren Lebensweg mitgegeben, intonirte der
Eesangverein den 100. Psalm, eine schwungvolle
Composition des Dirigentein Darauf betrat der
Pastor las-i den Altarrauny um« den Amtsbrädern
und der Gemeinde in waren empfand-neu Worten fei-
nen Dank zu sagen für die herzliche Theilnahme,
die ihm entgegengebrachtwordem Die Fesipredigt hielt
Pastor H es se aus Theal über Lucas 14, 28—3Z, in

welcher er die rechte Nachsolge Christi betonte. —-

An den deutschen Gottesdienst schloß sich noch ein
estnischein bei welchem Pastor RennivCamby die
Predigt übernommen hatte.

Ein gemeinsames Mittagsmahl vereinigte die
Synodaleraim Basis-rat, wobei dem Jubiiaren eine
werthvolle Ehrengabe von seinen Amtsbrüdern über-
reicht wrrrdej -

Die Verhandlungen der Shnode wurden theils
im Saale des Geselligkeits-Vereins, theils im Pasip-
rat abgehalten und fanden am Donnerstag Morgen
ihren Abschluß( »

Aus Arensburg ist uns erst gestern mitder
Mittagspost die dort am I. Juni, also am Tage
v or der Ankunft II. Mk. Hoheiten des Großsürsten
Wiadimir Alexandrowitsch und der Großfürstin Ma-
ria Pawloivira, . aus-gegebene Nummer des ,,Arensb.
Mochi-L« ziigegaugm Dieselbe berichtet über den
Aufenthalt des Heu. Gouverneurs Generallieutenants
Si n o iojew daseibsh Se. Excellenz der Herr Liv-
ländäsche Gouverueur stieg bei seiner Ankunft am
27. d. Mts. hier im Hstelscsarni Meissner ab. Am
18 d. »Mts. um 10 Uhr Vormittags fand die Vor-
stellung» der Beamten und Land-es- Arrtoritüten im
SalomClub statt. Am 29. d. Reis. besuchte Se.
Excellenz u. A. das Arensbrirger Gymnasiuw wobei
er, wie wir hören, steh sehr befriedigt über die Fort-
schritte der Schüler geäußert hat. Um 6 Uhr war
Diner im Locale der Ressouree Am so. d. Mts.
fuhr See. Excellenz hinausmufs Land, um einige
Gemeindevermalturrgeir zu inspicirenz am Abeude
von dem Ausfluge zurückgekehrt, weilte er bei dem
Kreischef Baron Nolcketn Am Sonntag besuchte der
Herr Livländische Gouverneur das Museum des
Vereins zur Kunde Oesels und war zum Diner beim
Präsidenten der Friedensrichter-Versammlung, Wirth
Staatsrath Selenski.

Jn Reval fand am vorigen Sonnabend im
N ikolai Jshmnasinm ein Schluß-Artus statt.
Das Abituri entenpcsxamen haben, wie der
»Mo- Beob.« berichtet, imjetzigen Termin folgende
12 Schüler des NikolaisGymnasiums bestanden:
Peter Achter-syst, Albert Ewert, Arthur Gregory, Pe-
ter Jwanow, Baron Robert v. Keyserling, Rad. v.
Knüpssey Baron Bernhard v. Maydelh Alexander
Nerling,· Konstantin Ssamarim Leopold Stolze, Jo-
hannes Stein und Runo Schutting

St. Petersbrrrg, 7. Juni. Aus der vom
Telegraphen bereits übermittelte-n officiellen statisti-
schen Darlegung dessexy was zur Verpflegung
der NothstandwGouvernementsbiszum
25. Mai d. J. geschehen ist, geht hervor, daß nahezu
46 Miil. Pud zu Verpflegungszwecken und 23 Miit.
Pud zur Saat verabfolgt sind; für ersteren Zweck
blieben noch 13 Mtll. Pud sür den Rest« der Zeit bis
zur neuen Ernte und für« Saatzwecke noch 5 Mill.
Pud im Vorrath übrig. Das Vorhandensein des

Ietzteren Ouantums erklärt sich, wie die »New Zeit«
erläutert, daraus, daß man in Bezug auf die recht-
zeitige Zirstellung der nachgesuchten MengeSaatkorn
hier und da auf Schwierigkeiten stieß und daß inzwi-
schen die der Saat bedürstigen Bauern von sich aus
auf Schuld Saattorn bereits getauft haben. — Das
nämliche Blatt glaubt constatiren zu können, das; man
nun jedenfalls freier aufathmen könne, weil tn die-
sem Jahre ein allgemeiner Mißwa chs ausge-
s ehl o s s en erscheine. Dennoch aber, fährt das Blatt
fort, wird es auch im bevorstehenden Winter an Ar-
beit zur Linderung der Noth und zur Beschaffung von
Saatkorn nicht fehlen und man darf die Hände nicht
in den Schoß legen. Jn einzelnen, wenngleich er-
sreulicher Weise nicht ausgedehnten Gebieten sieht es
auch heuer sehr traurig aus. Das gilt insbesondere
vom Attermarksehen Kreise, wo ,,allcs Getreide un-
tergegangen« sei, vom Bogutscharschen Kreise im
Gouv. Woronesh, wo es zudem an aller Arbeitsge-
legenheit fehle, stellenweise auch vom Jeletzer Kreise.
»Alles Das«, schließt die ,,Neue Zeit«, «spricht da-
für, daß, obwohl das furchtbare Jahr zu Ende ist,
man dennoch nicht denken darf, es sei bei uns Alles
aufs beste bestellt«

—- Wie der ,,«Reg.-Anz." meidet, ist Ihre Kais
hol» die Großfürstin Maria Pawlowna am
S. Juni auf dem Kreuze: «Asia« im Hafen des
See-Sanais in St. Petersburg eingetroffen. Ihre
Hoheit wurde daselbst vom St. Petersburger Com-
mandanten und Stadthauptmann empfangen.

—- Ueber die arnSonnabend erfolgte Ankunft
des Heu. Finanzministers W y f eh n egrads it, bringen
fast« alle Residenzblätter ausführlichere Berichte.
Schon am frühen Morgen, lesen wir in der ,,St.
Pet Z.",· waren der Verweser des Coinmunications-
Minister-Weis, S. J. Mitte, und der Verweser des
Finanzministeriums F. G. v. Thörney dem Hm.
Finanzminister einige Stationen entgegengefahren.
Der NikolaisBahuhof füllte sich um 1072 Uhr Vor-
mittags mit zahlreichen Vertretern des Finanzressorts
und der Börsen!reise, anwesend waren auch die Ver
wandten des Finanzminisiers und fein Sohn A. J
Wyschnegradskis. Um 10 Uhr 45 Mim traf der Ei-
senbahnzug mit dem erwarteten Finanzminlster
ein. Jn Begleitung des Wirtlichen Staatsraths
S: J. Mitte, des Geheimraths J. G. v. Thörner und
des greifen Dichters A. N. Maikow verließ der Minister
den Waggon und begrüßte die verfammelten Herren.
Er drückte seine lebhafte Freude über das Wieder-
sehen mit den Dienstcollegen aus und schüttelte ih-
nen herzlich die Hände. Der Herr Finanzminister
sieht außerordentlich frisch und rüstig aus, von Er-
müdung und Abspannung ist in seinem Aeußeren
ntchts zusehen. »Ich hoffe meine Herren«, sagte er,
»sehr bald wieder an die Arbeit zu gehen; die Ver«
hältnisse erfordern es« Diese Worte haben ohne
Zweifel so Manchen der Versammelten ermuihigt

--·" Unterdessen erschien ans dsn Perron auch dies;
Gemahlin des Ministerä die von allen Anwesendeek
lebhaft begrüßt wurde. Der .Minisier verblieb
15 Minuten im Gespräch mit den Anwesenden aufs·
dem Bahnhofe und begab sich sodann in einer Essai-Hpage nach seiner Wohnung. .
- Dieser Tage, berichtet die »New-e Zeit«, pas-I

sirte dem Minister dessen-man, J. N. Durnowpks
ein Mathem: auf einer Fahrt durch die Sfimbirskees
Straße scheuten die Pferde und gingen darein-was«
den aber glücklicher Weise von dem Gorodowoi Orts;
gotjew und dem Bahnmeister Litholnr am Zaum ge-«
faßt und angehalten. Der Minister gab jeden: des—-
beiden Helfer einen Fünfrubel-Sxijreiu, doch WeigeriOL
sich der Gorodowoi standhaft, das Geld anzunehmen,
bis der Herr Minister feinen Namen nannte. De:
Herr Minister hat dem svackeren Gorodowoi außer-
dem noch durch den Stadthaupimann seinen Den!
aussprechen lassen. «

Jn Moskau hat, wie die ,,Mosk. Dtsch. ZE-
berichtey das Ministerium des Innern im Einver-
nehmen mit St. Kais Hoheit dem Moskaner Gene-
ralgouverneur die Verfügung erlassen, daß sämmt-
liche ebräisch en Leihcassenbesitzer vom
l. Juli an neue Pfänder nicht mehr beleihen dürfen;

Aus Ssaratow meidet eine Depesche der »New.
Tel. - Ag.« vom S. Juni: Jm Ssaratowschett Kreise
wurden über 10,000Pud H e u s ch r e ck en vertilgt. —-

Es herrscht: eine Hitze bis zu 40 Grad. -

In Odessa sind nach Mittheiiung des Zoll-
amtes vom I. Januar bis zum l. Mai ins Ausland
1,095«000 PudSandzueker ausgeführten»-
den -— um 402,000 Pud mehr als in derselben Periode
des vorigen Jahres.

In Ussun - Ada in Transkaspien sollen nach«
einem von der Zeitung »An-But« berichteten und von
Residenzbläitern übernommenen Gerücht auf der«
Eisenbahnfahri zwei P e rs e r g e st o r b e n sein. Alle
Waggons dieses Zuges wurden sofort sorgfältigst
desinficirh »

Witwe-c Tage-kennt.
Den O. (21.) Juni 1892

Wenn über den wahren Sinn der englischen
Ehreubezeiqnngen an den Pein-sen Ferdinand von
Eobntg Zweifel überhaupt noch möglich waren,
so werden dieselben durch die Sprache der London»
osficiösen Blätter vollends beseitigt. So schreibt
der ministerielle ,,Standard« unter Anderem
»Fürst Ferdinand von Bulgarien hat
England verlassen und auf jeden Fall einen leb-
haften Eindruck von der herzlichen Aufnahme, die
ihm bei uns zu Theil· geworden, mit aus die. Reise
genommen. Die· ihm gespendete Begrüßtcng war
vielleicht äußerlich wenig verschieden von dem Will«
kommen, ver anderen fremden Herrschern und hochs

Den 9. (21,) Juni 1892

ist Matt-tin, doch sind die Soldaten wohl eine eben-
so schlimme Geißel für das Land, wie jene.

Nach Nordwesten marschirten wir über den Dritt,
dann nach Norden. über ein Plateary das von Osten
kommt, in den Wald hinein, an den Jturi (etwa
900Meter Höhe) Derselbe fließt sast genau süd-
lich dem 300 östl. Länge entlang und hat zahlreiche
Sehn-allen. Wir folgten ihm bis an die Grenze des
WäwirwLandes (etwa 10 so« nördL Breite) und
wollten uns dann nach Nordwesten wenden, wurden
aber durch die absolut feindliehe Haltung
der Ei ng ebo ren en (Wah6to) hiervon abgehal-
ten. Manyemaksfporden des Arabers Selim-bin-Abed
aus Njangwe haben auf Sklavenrazzias das Land
weit und breit verwüftet und die Eingeborenen aufs
äußerste aufgebracht. Es wäre wirklich— die höchste
Zeit, daß diesem schändlichen Treiben der Leute von
Njangwe, den SianleryFällen und Jpoto am Jturi
ein Ende gemacht würde, sonst wird in kürzester Zeit
das ganze Waldgebiet verheert sein. Nachdem alle
Recognosscirungen resultatlos verlaufen und wir nur
aus verlassene Dörfer von Zwergen gestoßen waren,
mußten wir umkehren, «über den Jturi setzen und
durchs Land der Warnbula und - der Wassongora
ins Grasland von Lendu marschirew Von hier aus
wurde nach Nord vorgestoßem Etwa unter 2 Er. 13«
erreichten wir die Grenze des Month-Landes, fanden
auch hier wieder Alles von Manyema verheert, so
daß wir keinen Führer: bekamen. Aus gut Glück in
den Wald wieder eingedrungen, ward auch hier kein
Weg gesunden und zur LendwGrenze zurückgekehrt.
Es war absolut nichts irn Lande zu essen, und unsere
Leute- hatten schon seit etwa acht Tagen nur von
Blättern und ganz unreifem Muts. gelebt. — Emin
hatte die Absicht, noch weiter östlich auszubiegen und
vom südlichen Kallika nach Westen vorzugehenz doch
erklärten die Waniampara « und die Träger, nicht
weiter gehen zu wollen, da sie nichts zu essen fänden.
Da alle Vorstellungen refultatlos vertiefen, muß te
Einst! sich am so. September 1891zur
Umkehr entschließen.

Des Scheitern der Expedition ist auf zwei
Gründe zurückzusührem erstens die ungünstige Jah-
UZZM V« Rsgsw wo alles Korn jung auf den Fel-
der« stsvd Und die alte Ernte verkehrt war, s» daß
große Hungersnoth im Lande war, die noch durch
Verwüstungen der Manhema vermehrt wurde; zwei-»
teus lag es an der Zusammensetzung der Kaum-ans.
Wem! es ichvtt lebt schwer sein mer. mit teure:

kräftigen Männern den Wald-zu beugen, so ist eine
Karawane mit so vielen Weibern und Kindern, die
ein rasches Marschiren durch Hungergebiete unmöglich
macht, nicht dazu im Stande. -— So marschirten
wir denn auf sehr schwierige-n Terrain am Abfall
des Lendu-Plateaus, das dort im BanjoroBerg seine
größte Erhebung hat, nach Süd. Alles besteht aus
grauen: Granit Bewohnt wird es durch die Was-
songora, die uns feindlich ausnahmen und viele
unserer Leute verwundetem weiter südlich aber von
den Wadumbo," einem ihnen verwandten Volksstamm

« Erst bei den Wawira wurden wir wieder freund-
lich aufgenommen, mußten über den stark geschwol-
lenen Dritt-Fluß bei Bilippi Cl» 320 eine neue
Brücke machen und erreichten am 12. November wie-
der Undussixmcy wo wir hörten, daß während unse-
rer Abwesenheit-eine englische Karawane alle Sudas
nesen der Station und einen Theil der auf dem
Plateau Wohnenden nach Süd-Unjoro und Toru
gebracht hatte. In der Karawane haben sich, abge-
sehen von vielen Verlusten durch Hunger, Erschö-
pfung und Pfeile, die Poeten tntensiv eingestelltz ."so
daß wir hier erst den Hauptausbruch derselben ab-
warten müssen.

Was die Hydrographie des Gebietes anlangt, so
fließt der Jturi auf dem 30.0 fast nach Süd, nimmt
aber seine meisten Zuslüsse von Ost« aus dem Pla-
teawAbfalL Es ist hier wieder eine der Längsspal-
ten in den Gebirgen des centralen Afrika zu erken-
nen, anch wenn die Gesteine hier nicht der Urschies
fersFormation angehören, sondern Eruptivgebilde
sind. Um den Anschluß an einen bekannten Punct
für unsere Höhenbestimmungen zu erhalten, unter-
nahm ich einen tleinen Ausflug an den Albert Ny-
anza, der wieder bedeutend gesunken ist, so daß Kas-
senfe nnd Njamssensi zu Halbinseln geworden und
eine Anzahl Sandbänke erschienen sind. Der Ssem-
liki fließt bedeutend westitcher in den See, als Stan-
ley angiebt.

Die Z w e r g e gehen nicht weit nach Westenz
der obere Jturi scheint das Stammland dieser Zwerge
zu sein. Andere Zwerge wohnen westlich von den
Wakufsu am Lomami, sie werden ,,Tungutti« oder
,,Wambonil6hi« genannt. .

D« die Pvckenfälle sich fortwährend mehr-
ten, so hielt Emiu es für gut, die Iarawane zu
theilen. Jch bekam den Befehl, am W. December
mit den Gesunden voraus zu marschirem während
G nein· mit den Kranken zurückbleiben wollte, selbst

krank und fast blind. Ziemlich auf dem al-
ten Wege ntarschirte ieh nach Kiriamo Jm District
Kinjawanga erriehtete ich ein Lager dicht an der
Wall-ganze, um Emin zu erwarten. Die nur sehr
geringe Höhe der westlich von meiner Route liegen-
den Berge ermöglichen dem Urwalde hier den Damh-
triit von Oranis bis zu Mboas Land. Hier giebt
es Schimpansem und auch Zwerge, den Einwoh-
nern feindlich, errichten bisweilen ihr Lager im
Walde. -

Die südlich von hier befindliche Manyema-Sta-
tion war im ,,Ftriege« mit der hiesigen Bevölkerung,
doch gelang mir bald der Friedensfchluß; die ge-
raubten Frauen wurden zurückgestellt

»

Die Wariezeit wairde mit zoologischem Sam-
meln etwas ausgesüllt Da aber Emin am 10. Ja«
nuar noch nicht angekommen und auch bis zum II.
noch keine Nachrichten von ihm eingetroffen waren,
so mußte ich nach seinem Befehl abmarschirem um«.
Bukoba ballnnoglichft zu erreichen. Am 10. Januar
erreichte ich· das NordwesbUfer des Albert-Edward-
Sees und am As. Januar Vitschumbi am Süd-
Ende des Sees. Als ich am IS.- Januar die hohen
Berge von WestsMpororo im Lande Kafonsa betrat,
begannen die Regen, die mich auch in Karague nicht
verließen. Jch wählte einen südlicheren Weg, als
wir früher gemacht hatten, mußte aber die Erfah-
rung machemdaß das Marschiren hier unendlich be-
schwerlich war. Eine mit Urwald bedeckte Bergkette
reiht sich an die andere, und alle streichen von
Nordwest nach Südoft bei einer Höhevon 1900 bis
2000 Meter. «

Im östlichen Theile des Landes, dem eigentli-
chen Moor-pro, dessen Ureinwohner Wadindi sind,
vermied ich das sbergige Nord-Terrain, das mit fei-
nen zahlreichen Papyrus-Sümpfen an Nkoles stößt,
und gelangte über eine ziemlich flache, grasbewarhs
jene Ebene bald zum Kagermsluß (5. Februar 1892).
Der Osttheil des Landes, meist von Wajuma be-
wohnt, deren Viebftand durch die Seuchen gänzlieh
vernichtet ist, kann als öde und ärmlich bezeichnet
werden, und die Bewohner find indolent und arro-
gant. Am s. Februar setzte ich über den Fingern,
besuchte Jam s. die Thermen von Mtagaia (ohne
Schwefeh Kohlensäury Kalt re» 48-—52 Grad Cel-
stus) und langte am is. Februar auf der jeßt präch-
tig entwickelten deutschen Station Butoba an.

Kenntniss-liegen.
Dürre in Belgien nnd Frankreich.

Man schreibt aus Brüssel vom IS. Juni: ·Die
im Lande herrschende Dürre nimmt einen geradezu
beunruhigenden Charakter an: die Ernte ist gefähr-
det; das zu früh und vor der Zeit gereifte Getreide
wird geringen Ertrag liefern; die Weiden sind voll-
ständig ausgetrockney und die Nahrung für das
Vieh beginnt zu fehlen. Ueberall fehlt es an Was-ser. Jm Hennegau ist seit sechs Wochen kein Tro-
pfen Regen gefallen.« — Aehnlirh wird dem ,,Hamb.
Gern« aus Paris berichtet: »Die anhaltende Tro-
ckenheit (seit einem Jahrhundert ist hier zu Lande
nicht ein so schwacher Regenfall in den Monaten
April und Mai beobachtet worden: 15 mm statt der
Durchschnitisziffer von 105nun) erregt steigende Be-
sorgnisse für die Landwirthschaft Jm Westen und
im Centrum beginnen die Züchter sich ihres Viehes,
für welches ihnen das Futter fehlen wird, zu entle-digen. Allenthalben ist· die«Getreide- und besondersdie Kartoffelernte stark bedroht. .

— Die Vorbereitungen zu der heute, Dir-using,
in Chicago stattstndeuden demokratischen Con-
vention wurden durch einen Wirbelsturm schwer
beeinträchtigt. Es wird darüber unterm U. Junigemeldet: »Drei Tage lang herrscht· eine außeror-
dentliche Hitze in Chicagtn Gestern Nachmittag um
3 Uhr aber ballten sich die Wolken zusammen undes wurde so dunkel, daė das Gas in den Häusern
angezündet werden mußte. »Die Dunkelheit war der
Verbote eines Wirbelwindes, welcher mit furchtbarerGewalt sich über der Stadt entlud. Zahlreiche Häu-ser wurden beschädigt. Das große, für 20,000
Menschen berechnete Zelt, der ,,Wigwam«, wel-
ches für die Tagung der nationalen demokratischenConvention errichtet wird, ist von dem Chclon um-
geweht worden« Zuerst fiel einer der Pfeiler un:
und riß ein Loch in die Leinwand. So kam es,
daß der Sturm »in das Innere mit ooller Gewalt
hiueindrang. Die Drähie zerrissen wie Zwiin End-
lich wurde auch der 90 Fuß hohe Mittelmast um-
geweht nnd zerbrach bei seinem Sturz hnnderte von«Stühlen. Das Leinwandtuch zerriß in Fetzen und»
das Innere des ,,Wigwams« bildete bald eine!
großen See. Jn der Stadt und Umgegend sitt!
27 Leute getödtet, 5 lebensgesiihrlich und ein!
große Menge leichter verwundet worden. M
Schaden schäßt man nach mehreren Hunderttausen-den Dollars

—- Berliner im Harz »Der Wald hier hat
ein vorzügliches Echo, Herr Lehmann, er giebt jeden
Ruf vier mal znrück und· das erst nach geraume!
Zeit« -— »Das ist noch gar nichts, mein FTZUTEEUZ
Wenn ich in meiner Villa im Grunewald Abs-U»
schlafen» gehe, dann rufe ich nur ins Hskö HERR!
»Wir-m, wach ums« uuv pwmpt Ivsckt vsich des
Etho Morgens um fünf-«? - .
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solleu. Seit dem Anschluß Italiens an den DszrFHkszsz
bunt: besteht bei Frankreich weh! sie Beiagaiß,idiiiTi
im Fall eines Krieges Chabiais und Faueigny, die
neutral erklärten Gebietstheile von Sadoyety leicht
von italienischen Freischaaren überschwemmt und von
dort ein Vorstoß gegen Lyon unternommen werden
könnte. - ·

Von der in der italienischen: Kammer-Sitzung
stattgehabten, in Kürze bereits erwähnten tauml-
tuarische n Scene wird der »N.· Freien Pia«
telegraphisch gemeldet: »Im briant erbat sich zur
Tagesordnung das Wort und fragte, was es mit
seinen Aufträge-n hinsichtlich der Reise des Königs·
paares nach Potsdam und der Beförderung des
afrikanisehen Massenmörders Baldissera zum Ge-
nerallieutenant für eine Bewandtniß habe. Er wünsche
darüber aufgeklärt zu werden. Die Reise des Königs-
paares nach dem Hoflager des Deutschen Kaisers set
ein Act der Demüthtgung. (Lärm; Rufe: »Es-trug l«
»Schweigenl« »Gassenjungel«) Vorsitzender Bia n -

cheri: Es steht Ihnen nicht zu, über diese An«
gelegenhett zu urtheilen. Jmbriani (atIe Fassung
verlierend): Was? Nicht urtheilen? Jch bin hier
im Aufträge des italienischen Volkes, aus welchem
die herrschenden Classen bisher ungestört Riemen
schneiden. (Lärm.) Diese DretbundPoiiiik mit
welcher Sie Jtalien züchtigen, stempelt Sie zu Ver-
brechern Dem Königspaary welches diese Schande
durch eine Reise nach Potsdam besiegeln will, wünsche
ich sphrenbetäubender Lärm) daß es sich auf der
Reise die Beine zersrhmettere (!). Die Kammer er«
hebt sich bei diesen Worten wie Ein Mann und
gebietet Jmbriani Schweigen. Jmbriani fährt sich
mit zitternd-er Hand über die Stirn, während Pian-
cheri folgende Worte spricht: Als Dolmetsch der Ge-
fühle aller Abgeordneten sage ich dem Königspaar
das herzlich ste Glückauf zur Reise nach Bots-
dam. (Begeisterte hochrufh Beifall, Händeklats
sehen) Jmbriani wird Von mitleidigen Freunden·
hinausgesührh

Wie aus Belgrad berichtet wird, hat der plötzs
liche Tod des Regenten Protitsch in der
serbischen Armee tiefe Trauer hervorgerufern Die
«Wahl eines neuen Regenteu soll erst nach Zusam-
meutrttt der nächsten Skupschtina erfolgen. Kosta
Protitsch war 1831 zu Poscharewatz geboren, trat
1848 als Frciwilliger in das Heer nnd ging, nach-
dem er die Belgrader MilitänAkademie besueht hatte,
1855 nach Berlin, um an der dortigen Artillerte-
und Jngenieurschule den Jngenteurcursus durchzu-
machem Nachdem er in Danztg und dann in Lüts
tisx bei den Pionnterery bezw« Jngenieuren Dienste
gethan hatte, kehrte Protitseh nach Serbien zurück,
wo er 1873 Kriegsminister wurde. Im Feld-
zuge im Jahre (1877) bekleidete Protitsch den Posten
des Generalftabs-Chess. Wenige Jahre später nahm
er seinen Abschied, trat aber 1888 in das Cabinet
Christttsch wieder als Kriegsminister ein. Als« Mi-
lau am s. März 1889 abdankte, ernaunte er neben
Ristitsch und Beltmarkowitseh den Genera! Protitsch
zum dritten Regenten für den unmündigen König
Alexander. —- Protiisch gehörte keiner der politischen
Parteien an, doch hatte er in allen Parteien eine
große Zahl rgpersönlieher Freunde. Ei: war durch
seine große Strenge und Pünctlichkeit im miliiäri-
schen Dienste rühmlichst bekannt. «

Aus Konftuntinopel ist der Generaladjutant des
Sultans, Genera! v. H obe- Pas eher, nach Berlin
abgereist Die demselben übertragene besondere Mis-
sion ist, dem Kaiser Wilhelm im Aufteage des
Sultans die Medaillen zu überbringen, die zur Erin-
nerung an den Besuch des Kaisers nnd der Kaiserin
in Konstantinopel geprägt worden sind. Es sind im
Ganz-en 29 Medaillen in Gold, 69 in Silber und
761 in Bronce geschlagen worden. Jeder Theils-eh-
merszaii der Fahrt soll ein Exemplar erhalten.

Jn Athen soll, wie vertrinket, die Wahl des
Kammerpräsidenten und die Entlassung des
Cabinets noch im Laufe dieser Woche erfolgen.

Nach einer Meldung des »New-York Heu« aus
Venezuela . hat am vorigen Dinstag und Mittwoch
ein erbitterter Kampf zwischen den Truppen
des Präsidenten Palaeio und den Aufständischen statt-
gefunden, in welchem dietärsteren besiegt wurden-
Die Aufständischen marschiren auf Bolivay welches
sie glauben erobern zu können. Ein weiterer Draht-
bericht lautet: Die Regierungstruppen von
Verkezuela wurden in den blutigen Kämpfen zwischen
Caracas und Puerio Cabello geschlagen und
fa st a us g e r i e b e n. Die Ueberreste der Truppen
flüchteten nach Crrecas und Valencim welches von

idem RebellernGeneral Guerra belagert wird. Die Auf-
ständischen beherrschen das Küftenland vom Maracaibo-
Golf bis Puerto Cabello. .

" FAKE!ZQ -«

Ein Werk, welches durch Urfptünglichkeih naive
und bezaubernde Frische alle früheren dramatischenArbeiten Rofsinks in den Schatten stellt, bildet der·Baxbier von Sevilla«—diefenigeOperaus dem unerschöpflichen Melodieuquell des fchaellund leicht schaffenden Meisters, die, wie Mozarks»Figaro«, allen Wandlungen der Zeit und des Ge-fchinackes zum Troge, unvergänglich bleiben wird.
Nicht nur hat diese köstlichq süßmelvdischq von
Uebermuih, Schslkhsftigkeit und graziöier Anmuthstrahlende Compofition auf Flügeln des Ruhmes den
Namen des Schöpfers durch alle Lande Europas ge·

ttsettskriipxtdsxssc »«IU-ch»istt. end-h strsxst sie, wo »Im-versie— die Zuhbrer"2dukehsf5«—-ihrjesz zündende Volksthumlichs
kcit entzückt, ihrem Autor neue und reiche Lords-irren,
obgieich der RossinbFanatisuius längst dem Reicheder Vergessenheit anheimgefallen ist und thaikrastis
geren, freisinnigeren Jdeen hat Plah machen müssen.
Auch in seinem Barbier von Sevilla gleicht Rofsini
der emsigen Biene, die von verschiedenen Blumen
naschtz dabei verfährt er hier ebenfalls mit souverä-
ner Gleichgiltigteit gegen Natur und Wahrheit —-

waltet sein schwelgertsches Tonspiel doch selbst da,
wo· die dramatische Situation scharfe musikalische
Accente erfordert. Ewig heiterer Himmel wölbt sieh
über die Eiatagsmenschen dieser Oper und nie läßt
der Eowponist eine Wolke der Sentimentalität den·
selben trüben; teotzdem fessetu uns diese sorglosen
Gestalten, vor iAllem der redselige, vielgewandte
Figaro, der Cicero aller Barbiere.

Mit de: Verkörperung dieses Factotums der schö-
nen Welt bot gestern — unbegretslicher Weise bei
schwach besetztem Hause —-— unser gefeierter Gast
Or. Sternberg -Stjerna eine wahre Meister-
leistung humorvoller und scharfer Charakteristik. Bei
seinem Erscheinen vom Publicum lebhaft begrüßt,
entfaltete unser hochgeschätzter Künstler gleich mit
der AntrittssCavatine eine ergbtzliche Originalzeicip
nung, die mit grellen Schlaglichtern die Regsamkeit
des von Accidenzen schier erdrückten Figaro voll be·
leuchtete und als Bravourstück seiner ausgezeichneten
Stimmtechnik gelten konnte. Vortrefflich gelang
auch im darauffolgenden Duett das »Dort mein
Laden«, doch wirkten auch die übrigen Sauen, in
denen der ränkevolie Figaro den Beschützer der Liebe
spielt, bezaubernd auf die Zuhörer durch das schöne
Timbre der herrlich geschulten Stimme und das glän-
zende Darstellungstalent unseres genialen Künstlers.

Denselben konnte leider Dr. P as s i- C o r n et
als Graf Almariva nicht sonder-lich unterstützem da
er schon in der Jntroduciion mit den auch von dieser
Rolle beanspruchten Coloraturen auf technische
Schwierigkeiten stieß, deren er auch im weiteren Ver-
laufe des Abends nicht ganz Hierr werden konnte. -

Jn ihrem Elemente dagegen befand sich gesternunsere ausgezeichnete Coloratursängerin Fu. Daehniz
denn die Partie der Rosine bot ihr die günstigste
Gelegenheit, mit perlenden Passagem Cadenzen und
Trillern wieder einmal gehörig zu glänzen und die
Zuhdrer zu enizückem Eine wtllkommene Beigabe,
die do. aapo gesungen werden mußte, war das Ein-
iagclied in der Mufikstunde »Mein Schatz ist fern«
—- Gut gelöste Aufgaben waren im Ganzen der ver-
liebte Narr und pfifsige Doktor Bartholo des Hm.
Grabenstein und der Basilio des Hin. Köhley
dem die Definition der Verieumdung »die Verleunp
dung ist ein Lüftchenh recht gut gelang.

Zum Schluß möchten wir nicht unterlassen» dar-
auf hinzuweisen, daß nur noch wenige Gastspielc des
Heu. Sternberg -Stjern a in Aussicht stehen,
und die Hoffnung aussprecheiy daß unser kunstliebeu-
des Publikum den damit ihm gebotenen hohen Ge-
nuß nicht sich werde entgehen lassen. Nicht nur der
Umstand, daß es uns vergönnt ist, einen solchen
Meister, wie es unser gefeierter Gast ist, auf unse-
rer Bühne zu sehen, sondern auch die Thatsachty daß
wir so vorzügliche neue Solisten — wir denken hier
insbesondere an Fu. Rotta und Hm. Mörs — als
ständige Mitglieder unserer Oper besitzein wie wohlkaum zuvor in früheren Jahren, lassen diese Opern-
Gastspiele als das Beste erscheinen, was Dorpat aufdiesem Gebiete bisher überhaupt zu hören Gelegenheit
gehabt hat. —k——

An dem Dejeuner bei St. Rats. Hob. dem
Großfürsten Wladimir Alexandrowitsch
hatte, wie wir hiemit nachtrageiy außer den schon
Genannten auch der Herr Bezirks-Fahnen» K r a use
die Ehre theilzunehmen.

Ein großer Brand berief in voriger Nachtunsere brave Feuerwehr abermals zu schwerer Arbeit
und zahlreiche Familien wurden durch ihn über Nacht
in Noth und Elend gestürzt.

»Wald nach Vzt Uhr wurde indem Ktimckf chenHaufer complex an der Jamtkschen Straße
Feuer bemerkt und rapid breitete es sich alsbaid aus.
An der Straße lag sub Nr. 20 ein zweiftöckiges
Holzhaus mit Pappdach, in welchem es schon frühereinmal, im Mai vor zehn Jahren, gebrannt hat;
unweit davon erhob sich im Hofe ein weiteres zwei-stöckiges Holzhaus, das mit einem kleinen Steinhausedurch einen Schauer verbunden war. Jn diefemSchauernun ist das Feuer aus bisher noch nieht festgestell-
ter Utiache ausgebrochen; dort waren Brenuholz,
leere Theerionnen und dtverses andere feuergefährs
liche Material abgelagert. Rapid griff das Feuerum sich - zuerst das Vorderhaus und speciell den
Treppeuairfgang, dann auch das große hölzerneHolzgebäude erfassend. So fanden unsere Feuer-wehrleute, wie rasch sie auch dem Rufe der AlarmsSigs
nale gefolgt waren, bei ihrem Erscheinen die Kit-
mcksehen Häuser schon in vollen Flammen vor und
trotz aller Anftrengungen konnte hier vielnicht mehrausgeriehtet werden.

Eine entsetzliche Gluth herrschte; der Windzug
trieb die Flammen nach den Großmannschen Häu-sern und auch diese schienen schwer bedroht. Jn der
That fingen die Nebengebäude dieses Besitzes Feuer
und einige Stätte und das Schlachthaus fielen denn
auch dkn Flammen zum Opfer; dagegen gelang es,
das gefahrdete Haupthaus unversehrt zu erhalten. —

Es wurde rasch und umsichtig gearbeitet; um 2 UhrNachts erschien sedeGefahr eines weiteren Umsich-greifens des Feuers ausgeschlossen und« um 5 UhrMorgens rückten die Spritzen ab.
Was oas Brandunglück der letzten Nacht zu ei-

nem besonders beklagenswerthen macht, ist der Um-
stand, daß die Kiimckschen Häuser von sog. »kleinenLSUIME zahlreichen Familien und einzelnen Perso-nen, bewohnt waren. Und sie haben fast Alle nur
das nackte Leben gerettet und Manche haben nicht
tm! All« ihre Habe, ihr Werkzeug, ihre kleinen Er-
sparnisse verloren, sondern auch Schaden an ihrerGesundheit genommen, da mehrere Berletzuugen vor-
gekommen fein sollen. Beim rapiden Umsichgreifen
des Brandes konnten Viele nur mit Mühe sichretten« und mußten halbbetleidet ins Freie stürmenNur aus den ParterrnZimmern des Hauses an der

Strafe konnte wenigstens Einiges geborgen werden.
Wie schon« erwähnt, ist die Enistehungsursache

des Feuers noch nicht sestgestellt worden. Die Häu-ser des kiiina waren, wie wir hören, bei der Baut-
schkkl Gesellschaft sür 7200 RbL versichert. Der bei
den Großvater-Ziehen Häusern angerichiete Schaden,
fük Ost! VI! hiesige Gegenseitige Verein aufzukommenhat, wird. auf etwa-soc Abt. geschätztz schließlich hat
einer der Einwohner der Kiimckschen Häuser sein Mo-
VUM für 1000 RbL bei der Moskau« AssecurankCompagnie versichert. --2-

Der berüchtigte »gr üne Winter« scheint fiel)
endlich verziehen und dem lange ersehnten ,,grü nsen
Somm er« den ihm gebührenden Platz abtreten zu
wollen: das Thermometer ist heute in der Mittags-
zeit auf mehr als 15 Grad R. im Schatten gestiegen
und wir haben schon zwei Tage keinen Regen. Der
schlimmste Regentag war der vorige Sonnabend, wo
sich der Regen von 8 Uhr Morgens ab ohne Unter-
laß ergoß und schließlich am Abend sogar mit Blitz
und Donner niederging. — Ein deutliches Merk-
zeichen unseres Regenreichthxxms der legten Zeit bietet
auch der Emba eh: während er sonst um diese Zeit
längst auf seinem Unkraut-Niveau angelangt zu sein
pflegt, zeigte er an der Stein-Brüste am Sonntag
einen Stand von mehr als 4 Fuß über dem norma-
len Niveau. Hoffentlich wird unser Embach, der
sich in seinem Wasserreichthuni ja ganz stattlich re-
präsentirt, aus Kosten dieser Repräsentationssähigkeit
jetzt endlich sieh aus sein . schmächtigeres Summe-rev-
fiutne vorbereiten.

Tetesreeeeee
der Not-bisher Ieiegeenher«-Cgeeegue.

Potsdany Dinstag, A. (9.) Juni. Um s
Uhr 20 Minuten trafen auf der Station Wildpark
der König und die Königin von Jtalien ein.
Kaiser Wilhelm, die Kaiserin und die Prinzen des
preußischen Königshanses begrüßten sie; der Kaiser
umarmte und küßte den König rnehrmals und küßte
die Königin auf die Wange; ebenso küßte der König
die Kaiserin. Der Empfang war feierlich. Die
Majestäien begaben sich vom Bahnhof ins Neue
Palais. "

Wien, Montag, 20. (8.) Juni. Fürst Bismarck
wurde hier von Tausenden von Deutscher: stürmisch
begrüßt; mit dem Gesange der »Macht am Rhein«
bewegten sie fiel) dann zum Palais Palsy, wo Fürst
Bismarck abgestiegen ist. Die Wachmannschafiem
welche die Demonstrationen zu hemmen bestrebt
waren, begannen mit gezogenem Säbel den Hausenaus einander zu treiben, wobei einige Studenten nnd
Passanten verwundet wurden. «

Paris, Montag, 20. (8.) Juni. Jn Con-
trexeville wurde im Park ein glänzende-J Fest
zuEhren Er. Kaii. Hoh. des Großfürsten Konstan-
tin Konstantinowitsch veranstaltet. St. Kais Hoheit
wurde vor demszKiosk, wo die Capelle die russische
Naiionalhymne spielte, eine Ovation bereitet, worauf
Sr. Kais·- Hoheit für die bewiesene Sympathie dankte.
S« Hoheit fährt morgen früh ab.

St. Peter-Murg, Dinstag s. Juni. Ein
soeben veröffentlicht» Allerhöchster Ukas gestattet
die Ausfuhr aller Arten Getreide und
Getreideproducte — mit Ausnahme von
Roggen, Roggenmehl und Kleie jeder Art.

Der Justizmiriisier Manassejn reist ins Innere
und ins Ausland; die Verwaltung des Wkinisteriums
ist seinem Gehilfen Goremykin übeiragem

Das MedicinabDepartentent veröffentlicht Maß-
nahmen, welche zur Verhütung einer etwaigen Ver-
breitung der Cholera-Epidemie in den Gouvernements
und Städten des Südens mit jedes Mal für jeden
Ort besonders ersolgender Genehmigung des Mini-
sters des Jnnern eingeführt werden sollen.

Wien, Dinstag, 21. (9.) Juni. Bei der An-
kunft in Teschen sagte Fürst Bismarelh auf die ihm
dargebrachten Qvationen erwidernd, er werde das
oesterreichischiideutfehe Bündnis nicht im Stich lassen.

Der rufsische Botschafter in Berlin, Graf Schu-
walow, ist zur» Hochzeitsfeier des Grafen xherbert
Bismarck hier eingetroffen.

»

« Zdettetbetiespt
von heute, 9. Juni, 7 Uhr Mem.

O rt e. PIZFI TZIF . Wind. sBewöllung.
i. Bodd . . 758 e NNWUY 4
D. Haparanda 758 13 ssW G) ss. Archangel . 757 7 NE (2) 4 RSSMa. Moskau . . 763 16 N (0) 0s. Dorpat . . 763 12 w (0) 0s. Stockho1m. 760 16 s» (2) 3
I. Skudegnäs 758 12 (0) 3
8, Swtnemünde 761 17 SW (3) 2
B. Warschan . 761 16 TO) 4

10. Kiew . . . 763 17 E (0) 0
Seh: ruhige Luft. Maximum des Luftdruckes

in Rußland Das Regengebiet nach Osten fortge-
wqudkktz dpch scheint eine neue Depression von der
Npxdsek he: zu nahen, wo es noch gestern geregnet
hat. Die Hitze in Ost-Rußland läßt nach, gestern
noch 6 Grad über normal in Kahn.

Tecestaphisser sont-neckst
Berliner ists-Ists, So. Juni (8.)

100 Nbl.pt- Eassa . .
. - . . . 210 NMLZO Pf.100 NU- pr- Ultimp

. . . . ,.

.
. 210 arme. 25 VI.xoo Nu. m. llltimo nächste« Maus» . 210 Rast. 75 Pf.

Tendenz: abgeschwächn

ish-I· Hefiesgtdjsetkewwszt vÆwzfttMsttieies.
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U 131. Mittwoch, den 10-422.) Juni DIE.ee itse eituu. » skfseiut täglich ·«

sogen-muten Sonn-« u; hohe Besitz-ge.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends« ausgenommen von

l—3 Uhr »Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vom!-

steif ohne ZusteUung s Ist· S·
,.—»....—

Mit Znstelluugg
tu Dort-at: jährlich 7 Abt. S» halb«

ieihkiich 3 Nu. 50 Mk» vierte!-
jährlich 2 Nbl., monatlich W Kop-

Iach answårtN jährlich 7 Abt. 50 K»DIE-j- 4 Rbl., viettelk 2 RbL 26 K.

s n u a h m e d e t Iuse r a t e bis II Uhr Vormittags. Preis füvjdie fünfgefpaltene
sorpuözeile oder deren Raum bei dreimaliger Jusertfotpi 5 Kop. Durch di« Post
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Z n la n d.
Se. Kais. Hob. der Großfürst Wiadis
mir Alexandrowitsch in Fellin und

s P e rn a u. «

« Am Freitag ucn 3 Uhr Nachmittags traf So«
Hals. Hoh. der Großsürst Wladimir mit
Gefolge in Je llin ein. Der ,,Fell. Aug« berichtet
hierüber: « ·

. Die Stadt» resp. deren Einwohner hatten, was
busschmückung der Häuser anlangte, ihr Bestes ge-
than, um· dem Hohen Besuch einen scstlichen Em-psang zu bereiten. Beginnend von der an der·Reval-
schen Einsahrt geschinackvoll errichteten Ehrenpsorty
ioaren sämmtliche Häuser mit wehenden« Fahnen be-
seht, während viele derselben, namentlich in der
SchloėStraße, zudem mit Laub- und Tannenges
winden, mit ausgehängten Teppichen re. reich decortrt
waren. tS"e. Rats. Hoheit begab sich zunächst zu«
der orthodoxszkgriechischen Kirche, vor deren Nnfahrtes; dem Stadihauph Herrn M. Schdle r, vergönnt
wars« den hohen Gast im Namen der Stadt in einer
Ansprache zu bewillkotnmem Aus der Kirche ging
der Zug aus den Markt, woselbst Se. Kalb Hoheit
auszusteigen geruhte, um sowohl die dreiclasstge
Stadtschuly als auch die stadbTöchterschule mit Hoch-
seinem Besuch zu beehren. Jn beiden Anstalten ge-
ruhte Se. Hoheit seitens der Zöglinge Gesang- resp.
DeclamationsWorträge hnldvollst entgegenzunehmem
-· Hieraus wurden die Kasernery die Verwaltung
des JKreis-Militärchess, sowie das Stadthospital der
Jnspection unterzogen. Wie verlauiet, hat Se.Kais.
Hoheit bei dieser Gelegenheit die gedachten Institute,
insbesondere aber die Einrichtungen unseres Kranken-
hanses Seiner wohltoolleiiden Beurtheiluug gewür-
digt. Sodann beehrte der Großsücst das adelige
Frtinleinstift mit Seinem Besuch, woselbst die Fee-u
Stistsäbtisstn Gräsin Jgetströin das Glück hatte, die
Damen des Stifts St. Kais. Hoheit vorzustellen.
Aus dem Stift geruhte Se. Hals. Hoheit sieh aufs
Schloß zu begeben, und wurde den! Besitzer O.
Baron ungernsSternbergdie Ehre zu Theil,
den Hohen Gast, für welchen»die Gemächer zu die-
sem Behuse hergerichtet waren, unter seinem Dach
zu kurzer Rast zu beherbergen. .

Vom Schlosse ging es in »Unsere Berge« Wir
mässen ed als eine überaus glückliche Jdee des Stadt-
amts bezeichnen, den durch seine malerisehe Aussicht,

wie seine historischer: Remiiiiseenzen gleich ausge-
zeichneten Burgberg zu dem Ausgangspunct des dem
Hohen Gast bereite-ten EMVTaUgCSZ gewählt zu«haben;
auch war dank der Fürsorge des Stadt-rund, unter
Mitwirkung Zdes Besihers von SchloėFellin, der
Burgberg durch Anlage einerfjbequemein Ansatz-it, so-
wie sauberer Kieswegy durch Errichtung von Brü-
cken und Uebergängen &c. ans dem schwer erreichbaren
P!ateau, das er früher bildete, zu einem gangbaren
Aufenthalt für Lustwandler umgeforintH Um stören-
dem Zudrang der nach Tausenden herbeigszieströmten
Volkemenge vorzubeugen, hatte sich zudem unsere
Feuern-ehrt in Hdankenswerther Weise in Dienstge-
stelit. Am Fuße den Berges, wo So. Kaiszdoheit
nebst Seinige die Wage« verließ, hatte« ist-Grade»
des Stadtamts »die· Stadträthe As. Wserncke und
E. v. Wahl, das Glück, sich den: Großfürsten vor-
stellen zu dürfen; sodann bewegte siczhder Zug den
Ruinenberg hinauf« Nach einem Rnndgange durch
die neuen ;Anlagen, betwelehem So. Kais. Hoheit
geruht» der durch die schönste Sonnenbelenchtung
Begünstigten Aussicht, ebenso den Ausg1abungen, den;
Brunnen im Burghof, den SandsteiwOrnamenten
te. sezine Hohe Aufmerksamkeit zu schenken, begab sich
der Großfüist zu demgam Südabhangikdrs Berges
eingerichteten Zelt. «« Vor letzterem hatten die Geist,-
lichleit beider Confefsioiiem »sowie sämmtliche zur
Cour Jesohlene Beamten »der verschiedenen Nesforts
Aufstcllung genommen nnd ersolgtezsodsann die Vor-
stellung der Letztereri sdurch St. Excelleiiz den Herrn
Gouverneuiu Hierauf geruhte So. Kalf Hoheit sich
mit seinem» Gefolge in das mit Fahnen reiehdecorirte
Zelt zurückzuziehen, in welchem« Thee und Erzfrischungen
servirt wurden. Bei dieser Gelegegenheit hatte das
Stadthauptdas Glück, St. Kerls. Hoheit im Ranken
der Stadt einesCollgctioii phoiographischer Ansichten
von Fellin zu überreichen. Die mit reichem Silber«
beschlagtz dem Monogramm des Großfürsten und· dem
Fellinschen »Stadtwappen oekzierie Mappe aus blauem
Seidensamn1et, war ein Kunstwerk, weiches in der
Laatmanmschen Buchbindereh rein. in der Werkstätte
des Dorpater Silberarbeiters Bartmer gefertigt word·
den war. Die Mappeeuihielt außer den bereits er-
wähnten, von Th. John stammenden photographi-
schen Ausnahmen, zwei sauber hergestellte Stadt-
resp. Burgpläne aus ältester Zeit, der eine aus dem
15. Jahrhundert, der andere aus dem Jahre 1602
her-rührend, der sog. Samoyskische Plan. Auf dem
Titelblatt endlich befand sich eine kurze Zusammen-
stellung der wichtigsten Angaben über die Schick-
sale von Schloß und Stadt« Felliry beginnend von
anno 1209, als dem Datuinjder ersten Erwähnung
der Estenburg Viliendt,s,szbis,zum 9 Juli 1789, dem
Tage der Verleihung des Siadtgutes Wieratz Se.
Kais. Hoheit geruhte huldvollst diese Gabe aus den
Händen des Stadthaupts entgegen- und die Pläne
sowohl wie die photographischen Ansicbteir sodann
mit sichtlichem Interesse in Augenschein zu nehmen,
wobei es dem Stadthaupt vergönnt war, ebenso

niie vorhin bei der» Besrchiigung Jder Ornamentyg
erläutert-de Erklärungen abznstattein Während des«
Aufenthalts im Zelt hatte das Männerquartett des
hiesigen ,,Liederkranzes« unter Direction des Mu-
sitlehrers Simo nson die Ehre, Sr. Kaif. Hoheit
einige Quartette vortragen zu dürfen, worauf Se.
Kais- Hoheit geruhttz den Herren für die beifällig
aufgenommenen Vorträge persönlich Hochderen
Dank auszusprechen. .

Um IV, Uhr geruhte Se. Rats. Hoheit aufzu-
brechen, indem es dem Kreisdeputirien v. Hei mer-
s —«e n rersiattet war, feinen Hohen Gast nach Neu-
Hpidoma zu geleiten, wofelbst Se. Kaif. Hoheit das
Dzinereinzunehmen und auch die Nacht zuzubiingen
g;esi;ughie.-— J» d» Fern» des Spreuer-eure ist so-

szder Anfbruch über Sangla nach Dorpat erfolgt«
du«-h« war es« in Folge einer augenscheinlich im lehtensszzoment getroffenen Reifedisposition weder Fellin
ntzsrh der zahlreich am Ausgang der Stadt bei der
Lsridesfrhrtle harrendkn Voltsmenge nebst den Leh-
refn und Zögliiigen der Stadtfchuliy welche dem
scheidend-en Großfürsten die Abfchiedsehreri erweisen
wollten, vergönnt, St. Rats. Hoheit einLebewohl zu
sagen, indem der Weg anstatt, wie anfangs get-laut,
übe: Fellitn direct über AltsWoidoma genommen war.

sWir f«ügen"hiiizu, daß im Kriegsjahr 1856 Fellin
das« letzte Mal das Glück gehabt hat, einen Kaiser-
lichen Bring-en, nnd zwar den damals noch im ju-
gendlichen Alter stehenden Großsücsten Michael Ni-
loiafjewitsch in seinen Mauern und zwar im Stift
zu beherbergen.

. I« s Il- "

Ueber den Aufenthalt JJ.«KK.«HH. des
Gxoßfürsten Wladimir nnd der Groß-
füirstin Maria in Pe rnau geht der »Ohne-BE«
und der »Nun. «Z.«« nachstehende-r Bericht«zu:
» Jhre Kaiferlichen Hoheiten der Großsürst Wie(-
dimir Alexandrowitsch und die Großfürstin
Maria Pawlowua beehrten Mittwoch, den Z.
Juni 1892, die Stadt Pernau durch einenszleider
nur kurzen Besuch, welcher trotzdem diefen Tag zueinem in« den Annalen unserer Stadt unvergeßliehen
gestaltet hat. ·

" Schon am frühen Morgen prangten die Häuser
der Stadt und die Schiffe tm Hafen im reiehsten
Flaggenfehmucke Gnirlanden und Grünstrauch ver-
vollständigten an vielen Stellen das bunte Farben-
bild. Jnöbefondere an der Landungssteile der Rigaer
Tonrdampfer bot die zum Empfange der Erlauchten
Gäste hergerichtete Decoration ein iinfprechendes
Bild. Gegen 6 Uhr ging der zu diesem Zwecke
hierher beorderie Kronsdampfer ,,Jlmen« mit Lootfen
anBord in See, um II. KK. Hoheiten nebst Ge-
folge vom Kriegsdarnpfer ·Asia«, welcher seines Tief-
ganges wegen auf der Höhe von Tackerort vor Anker
bleiben sollte, zur Stadt zu bringen. Nach Ankunft
des Danipfers »Jluiecc« fand am Qnai die Vor-
ftellnng der dort verfammelten Beamten statt. Die
Frau Baronin P i l a r - Sanck, Se.« Excelienz der-

Herr Kammer-here Baron Sta U o o n H olstein-fuhr« und d» Last. H»- Lanrmaxichaa ahckkeichteu
YIhrer Kaiserlichen Hoheit der Frau Großsürstin
Blumenbonquetä

In die bereit stehenden Equipagen begabsich
hierauf die ganze hohe Gesellsrhaft und fuhren II.
Mk. Hoheiien zunächst in die griechischwrthodoxe
Katharinen-Kirche, von wo sie sich in das für Höchst-
dieselben itn Hause des Stadthanpts Brackrnann
hergerichtete Absieigcquartier begaben. Von hier
geruhten IhreHoheiten sich ins Gyennasium zu be-
geben, woselbst die nach Schluß der Schulen z. Z.
noch anwesenden Knaben und Mädchen unter Leitung
des Gesanglehrers und in Gegenwart des Vertreters
des Curaiors des Dorpater Lehrbezirkz Hosrath
K r a us e , des GymnasialiDireetors Ts chu di«-
now, sowie aller dem Gyknnasiinn und der höheren
StadisTöchierschule angehörigen Lehrkräfte im festlich
geschmückien Arius-Saale Ihre Hoheiien mit Gesang
und Declamation begrüßten. Nach huldvollstem
Verkehr mit Lehrern und Schülern verließen die
hohen Herrschaften daTGhmnasium und fuhren Zur
siädtifchen St. Nikolai-Kirche, in welcher die Herren
Pastoren Kolbe, Scheinpflug und Hasselblatt Ihre
Hoheiten empfingen und Oberpastor K ol be an
Höchsidieselben eine Ansprache vorn Altar richtete,
worauf das Innere der Kirche und die neuaufgek
frischterr Wappenbilder mit Interesse in Augenschein
genommen wurden. Unter Qrgelklattg begaben sich
II. Kid Hoheiten sodann zur Kirche hinaus und
fuhr Se. KaisF Hoheit zur Revision der Verwaltung
des Kreis-Militärchefs, während Ihre Kaiserliche
Hoheit in das Haus des Stadthatcpis Brackmann
zurückkehrta «·

"

Nachdem Se. Kreis. Hoheit nach vollendeter Re-
visiozt der Verwaltung des KreiWMiliiärchefB noch
das neuerbaute Gefängniß inspicirtz begab er sich
gemeinsam mit Seiner Erlauchten Gemahlin in die
siädiische Cur-Bade-Anstalt. Ihre Kaiserlichen Ho«
heiten gernhten dieselbe eingehend zu besichtigen und
sich anerkeiinend über die Einrichtung "auszusprech.eu.
Vor dem Verlassen der Anstalt geruht-en Höchstdiesels
ben Ihre Namen in das hierfür eingerichtete Buch
eingetragen. Aus der CursBadesAnstalt begaben sich
Ihre Hoheiteir zu Fuß durch die Paekanlagen in
den nahe belegeuen Cnr-Salon, wo das Frühstück ein-
genommen wurde. Um etwa 2·Uhr fuhren die hohen
Herrschaften nach Uhla ab, von wo Se. Kais. Hoheit
am illiorgeer des ·4. Juni über Torgel nach Ollustfer
weiter reiste, während Ihre Kaiseriiche Hoheit auf
dem Dampfe: ,,Asia« aus Uhla um 10 Uhr Abends
desselben Tages nach St. Petersburg zirrückixeistr.

Da die Empfangbseierliehleiten in Pernau durch
schbnes Wetter begünstigt wurden, war der«Eic1druck,
den die vielen Flaggen, Guirlanden und die festlich
geputzte Menschenmenge tauchte, ein durchaus freund-
lieber.

F e e i l l r t s r.
Am Grabe Garibaldksäi

«Capr era- 2« Juni.
Alljährlich wallfahrten die Getreuer: Garibaldi’s,

die seit dem Ende der vierziger Jahre im rothen
Hemde unter seiner Führung geklimpst und geblutet
haben, nach der einsamen Felseninsel zwischen Corsica
und Sardinien, wo der Held zweier Welten manche
Jahre der Ruhe pflegte und wo er nach einem un-
gewöhnlich thatenreichen Leben zur lehten Ruhe ein-
gegangen ists « e i

Es waren gestern zehn Jahre, daß Giuseppe
Garibaldi auf Caprera die Augen geschlossen hat;
aber der Glanzpunct seines Daseins liegt viel weiter
zurück. Jm Jahre 1860 stand er aus der Höhe
seines Ruhmes, als er mit tausend Freiwilligen Si«
ciiieu von der Bourbsnenkserrschaft befreit und als
Dictator der Revolutton denKrieg bis vor die Thore
Neapels getragen hatte. Dann kam noch ein Ans-
flammen seiner Größe, als er 1867 Motiterototedo
ctstürmttz um den Kirchenstaat mit dem junges! KI-
nigreieh Jtalien zu vereinigen. iilder damals zeigte
er auch deutlich die schwachemTSeiten seines Wesens,
den Mangel aUHstaatsMännischen Begriffen und· po-
litischer Einsicht. Das Geschick hat eigenthümlich
gespielt, indem es gerade in Frankreich wenige Jahre
später den Stern Garibaldi's erbleicheri ließ.

Man muß gerade der Fehler und der legten
Mißerfolge Garibaldks nicht vergessen, wenn man
TM) einer richtigen Sehähung seines Andenkens bei
Den Jtalienern sucht. Der große Saribaldi war schon
V Jahre hingeschiedemzehe der Tod seinen Körper
Jsllends zerstörte; aber das italiimische Vol! hat auch
L-.-·.--—-

«) »Aus der »Mein. is.- .

in diesen zwei Jahrzehnten nicht den Dank dergessem
den eine edle Nationfihren Edelsten schnldetg die
Jialiener haben mit ihrer nnerfchütierlichen Vereh-
rung für den Führer ihrer nationalen Erhebung, mit
einer Verehrung, die nicht abgeschwächi wurde weder
durch äußere Mißerfolge noch Schwächen ded Alters,
ein Beispiel nationaler Dankbarkeit»gegeben, wie es
in der Welt leider sehr selien ist. Manche Nation
kann im Punkte der dankbaren Verehrung ihrer
großen Männer von den Jialienern lernen. Ja der
Geschichte lebt der Einsiedler von Caprera als ein
ungewöhnlicher Menfch mit- großen Tugenden und
großen Fehlern fort, in den Herzen des« italienischen
Volkes dagegen steht sein Bild fleckenlos wie das eines
Halbgottes da, umgeben von einer dankbaren Be-
wunderung, die gerade in ihrer Blindheit etwas
Rührendes hat. Der Name Garibaldi ist nnd bleibt
den Jtallenern der Inbegriff. des nationalen Gedan-
kens; damit ist Alles erklärt. , ·

Auch die Eigenart des Erinnerungsfestez wie
es jährlich am Todestage des Helden auf Caprera
gefeiert wird, ist ein Merkmal für die Tiefe des
Gefühles welches Jtalien für fein-en großen Todten
bewahrt. Das Fest bietet von allen den äußerlichen
Anziehungspnnctem die in den Anordnungen moder-
Usk Fsstwuth eine Hanptrolle spielen, nichts. Leib-
lirhe Genüsfe nnd Bergnügrmgrm die in der übrigen
Welt auch bei einem ernfteren Feste nicht fehlen dür-
fen, scheiden hier ans der Berechnung· völlig ans.
Die ganze Pilgerfahrt nach Caprera ist für den
Theilnehmer mehr ein Opfer, als sonst Etwas. Ascser
Tausende bringen dieses Opfer Jahr-für Jahr, nn-
terziehexi sieh den Beschwerden einer. langen Eisen·
Bahn« undzseefahkt bis zu dem gbgelegenen Insel-
ehen, wo der Begriff der Verpflegung im Tourisiens

sinne überhaupt nicht mehr vorkommt, klettern im
Sonnenbraiide die steilen Felsenivege von Mai-Ida-
lena bis nach Caprera hinauf, um am Grabe Ga-
ribaidks einen Kranz niederzulegen und am Anblick
der mancherlei Reliquie-n feiner letzten Wohnstätte
das vaterländische Gefühl zu erwärmen; und nach
einem heißen, Hungrigen und durstigen Tage kehren
sie an Bord zurüch wo die Tafelmusik mit der Ga-
ribaldtsHynirie sie über die Mängel der Tafel selbst
hlnwegtäuschi und wo sie gleich zufammengepferchs
ten Schafe-r in engen Cabinen oder ·» aus Der! eine
schlaftose Nacht zubringen. Aber leuchtenden Auges
ziehen sie am anderen oder dritten Tage wieder in
ihren Heimathsort ein, erfüllt von dem Hochgefühl
einer wohl vollbrachten vaterländischen Pflicht.

Ich schloß mich. Denen an, dieaus Mittel-Ita-
lien in Civitavecchia zusammensirömtew um von
dort auf zwei Dann-fern nach illiaddalena überzufah-
ten. Außer den eigentlichen Garibaldi-Veteranen,
die mit den Vereinssahnen und zuniTheil mit ei-
genen Musilbanden eintrafen, fahren noch zahlreiche
Abgeordnete und Beamte von da und dort als offi-
cielle Vertretungen mit, u. A. die Radicalenisavals
lotti und Barzilah dann zahlreiche Vertreter der
Presse und andere Verehrer Garibaldss aus allen
Stunden, die, ohnean seinen Kämpfen iheiigenonrs
men zu haben, doch den Zoll vaterländisches-r Vereh-
rung an seinem Grabe darbringen wollten. . Es war
eine vielhunderttöpfige bunte Reisegesellschast -—

Viele im herkömmlichen rothen Hemde, die Brust
mit Orden bedeckt und lange Federn acn Hut. Mit
liebevoll-er Sorge bewachten Dir-suche unicr ihn-n ein
Gepäckstück von riesenhastem Umfang und der FOIM
eines Wegen-wes: es war der Kasten, der den sti-
sehen Kranz für dasGrab des Helden barg. s

Wie ein breiter Binnensee liegt dort das glän-
zende Meer eingeschlossen zwischen der sardinischen
Nordküstz den Jnselcherr St. Siefano, Maddalena
und Caprerky von deren hellen Kalkfelsen herunter
heutzutage die Kanonen dran-en, denn das ganze Kü-
stengebiet an der Straße von Bonifacio ist seit eini-
gen Jahren in eine gewaltige Seefestung verwandelt.
Jn die Felshöhen sind Batterien und Forts hinein-
gebaut und imMeeredgrnnde lauern die Torpedoä
Ein frommer Garibaldiauey der u. A. auch den
köstlichen Ausspruch that, Sau Garibaldt habe für
den Gedenktag gutes Wetter geschickt, erklärte mir
bereitwillig, der ganze Plan der gegen Frankreich ge-
richteten Befestigungen stamme von Garibaldi selbst,
der sich zu diesem Zweck auf die Insel Caprera zu«
rückgezogen halte. Jch wagte natürlich nicht zu wi-
dersprechen. ·

Es war noch nicht 8 Uhr Morgens, als ich auf
einer kleinen, zur italienischen Wurme-Statius gehöri-
gen Dampfjoile an Land fuhr und «an der Küste
entlang zwischen Werften und Kafernen her den
heißen, staubigen Weg nach dem Damm und der
Brücke einschlug, welche heutzutage Caprera mit Mad-
dalena verbinden. Das Ziel der Wanderung leuchtet
von weit her schon in die Augen —- jencss niedrige
weiße Haus mit dem runden Thürmchety das zwi-
schen grauen Felsliötzen und dunklem Laub am Ab-
hange liegt, während höher hinauf wie ewige Würhs
ter scharfgegackte Felsgrate in die blaue Luft ragen.
Der Pfad, der ftch zwischen wunderlich geformten
Felsen und blühendem immergrünen Gestrüpp hin«
anfwindeh dem ein würziger Duft« entströmt, ist heute
mit flatternd-u Fähnehen geschmricky und auch oben
um dasHrus herum wehen die dreifarbigen Banner.

Einen noch schöneres: Festschmuck aber bilden die



Die Estländisehe literärifche Gesell·
schaft in Reval

begehtam heutigenTage die Feier ihres sosjähi
rigen Bestehens Je schlichter und anspruchs-
oser der Rahmen ist, in welchem sieh die geräuschlosh

nicht den Anforderungen des praktischen Lebens, son-
dern der liebevollen Ecfprschung vergangen» Zei-
ten und vergangenen geistigen, künstlerischen und
eulturellen Schafseus gewidmete Alltagsarbeit der bei
uns bestehenden wissenschaftiichen Bereinigungen be«
wegt, um so mehr ziemt sich da, wo eine solche Oe·
sellschaft aus ihrem Werttzgsleben heraustrith weite«
ren Kreisen, ihre Theilnahme an deren treuen,
selbstlosm Bestrebungen nicht vorzuenthalten, und so
entbteten wir auch von unserer Universitätsstadt aus
der ,,Estliindischen literärifchen Gesellschaft« den wärm-
sten Festgruß.

Als jüngste unter den vier größeren und älteren,
in Mitau, Riga, Dorpat und Reval zusammengetre-
tenen Vereinen, ward heute vor 50 Jahren die Ju-
bilarin am Vorort unserer Nachbarprovinz ins Leben
gerufen und seitdem ist sie der Miiteipunet geistig-
wissenschaftlicher Arbeit nicht nur der Stadt Revah
sondern der ganzen Provinz als einziger derartiger
Verein Estlands geblieben und hat innerhalb eines
weitschichiigen Programms, welches die Förderung
von Wissenschaft und Kunst auf allen Gebieten
Umfaßte, in treuer Arbeit nicht wenig geleistet. Freilich
konnte diese Arbeit nicht auf allen zu bearbeitenden
Gebieten eine gleich fruchtbringende sein; aber
auch wo statt reicher Früchte nur Anregung zu gei-
stigen: und wissetsschaftltchem Leben geboten wurde,
darf man der Jubilarin herzlich dankbar fein und
wird ihr volles Lob zollen für das unter schwierigen
Verhältnissen Geleistetn Gerade dessen, was »ohne
Namen Wirkung blieb«, darf man bei Beurtheiiung
der Thätigkeit solcher Gesellschasten nicht vergessen,
wenn an JubiläumssTagen der Blick vorzugsweise
bei dem haften biribt, was für Aller Augen sichtbar
und dauernd geschaffen worden ist.

Und reich an positiven: Schaffen ist unsere Ju-
bilarin gewissen — das tritt aus der in Anlaß des
heutigen Tages geschriebenen, von einem ihrer treue-
sien Mitarbeiter und Förderer, dem seit mehr denn
einem Menschenalter dort als Museumssidonservator
thätigen Seeretär Paul Jor dan verfaßten »Fest-

« schrift« ohne Ruhmredigkeit und doch beredt hervor.
Es sind wahrlich schötre Schätzz die -hier im Laufe
eines halben Jahrhundert« aus ehrenreicher Vergan-
genheit in die Gegenwart herübergerettet sind und
die für den wissenschaftlichen Fleiß und die warme
Heimathsliebe der an der Gesellschaft Thätigen rüh-
mendes Zeugnis; ablegen —- die reichen Urkunden»
Autographenz Münzi und Kunst-Sammlungen, eine
an 40,000 Bände umfassinde Bibliotheh endlich eine
Reihe werthvoller Publieationem vor Allem die für
unsere Heimathsgeschichte so wichtigen Bände des
·Archivs« und der seit 1868 erschienenen ,,Beiträge
zur Kunde Estz Liv- und KurlandsÆ

Wie alles Schaffen, so findet für nachfolgende
Generationen auch die Arbeit solcher Vereine ihren
lebensvollsten Ausdruck in den Namen derjenigen
Personen, wxilche im Mittelpuncte solcher Arbeit
gestanden haben, und es sind Namen von gutem
Klange, die sieh in der Estiändischen Literärischerr
Gesellschaft zufammengefunden haben —- wir erin-
nern nur an F. G. v. Wange, Ferd. Wiedemanm
Eh. Pabst, Jul. Pauckerz Eis. Winkelmanm Georg
v. Brei-ern, C. Rathlef, Nisus, O. v. Riefemanm
L. Pezold, an den landjährigen Vier-Präsidenten

Menschen, die aus den nächsten Küstenorten zu Hun-
derten hier.zusammengeströmt sind, um die Ankunft
der Garibaldianer - Vereine zu erwarten. Geduldig
liegen sie im Sonnenschein um das Haus herum
oder im Schatten eines Felsen oder einer Oliv-z,
verzehren, was sie mitgeschiszrppt haben, Eier, Apfel-
sinen u. dgl., und trinken sardinischen Wein dazu—
Viele davon in althergebraehter Rativnalirachy die
Männer schwarz und weiß oder sonst in dunkeln
Farben, den Kopf mit der langen sackartigen Mühe
bedeckt, die Frauen in bunten, meist seidenen und
sammetenen Gewändern, am Aermelschlitz silberne
Kugeln tragend, überm schwarzen Haar einen weißen
Spihenschleien der bis über das violettfarbene Sam-
metmieder und den feingesälteten rothen oder schwar-
zen Rock herabsällt Sie haben die ersten Morgen·
stunden bereits damit zugebracht, das Grab und das
Haus des Helden zu besuchen und rasten nun, bis
die Feier beginnt.

DieFamilie hat ihm vor einigen Jahren ein
würdiges Denkmal gesetzt: gerade dem Hause gegen-
über, die benachbarten grauen Felsen überragend,
eine gewaltige weiße Marmdrbüsttz die weithin sichts
V» ksti Der schöne« Kopf zeigt einen ernsten und
milden Zusdruch wie er dem Greise eigen war;
die Arme halten über der Brust den Mantel zusam-
men. siele andere Bilder des Helden aus verschie-
denen Lebensaltern sind im Innern des Hauses zu
sehen, wo in drei Räumen die Garibaldisilieliquien
SIIAMMSIT find— Durch einen kleinen Garten betritt
man das einfache Gebäude. Es scheint neuerdings
nicht gut Uvtethsltsn zu werden, denn gerade bei
der heutigen Feier stürzte der Fußbpdkq gings Zim-
mers ein, in welchem sieh gegen A) Besuche: besan-
den. Schwere Verletzungen kamen nicht vor, aber
die Feier, deren osstcieller Theil bereit« beendigt war,

W. Greisfenhagew endlich an Dr. Alexander Graf Keh-
serling.

Jn wirklicher Vielfeitigkeit hat die Estländifche
Llterärisehe Gesellschaft, ohne sirh in dilettantenhafter
Allgemeinheit zu verlieren, nach den verschiedensten
Richtungen das geistige Leben Estlands gefördert
nnd manche reiche wlssenschafiliche Garbe vom Felde
ihrer Arbeit geerntet und der baltischen Geschichte,
Rechtsq Kunsti und Landeslunde dargereirhtz mit
der Treue im Kleinen hat sie Bedeutendes geleistet
und wir können nur wünschen, daß ihr der heutige
Sieg, wo ihre Geschichte im Feiertags-Gewande vor
uns emportauchh zu den alten viele neue Freunde in-
mitten unserer materiellen, der Vergangenheit abhol-
den Zeit bringen möge.

Dorf-at, 10. Juni. Gestern hat uns der
Telegraph die sehnlichft erwartete F reigabe d er
Setreideislusfuhr (mit Ausnahme von Rog-
gen, Roggenmehl und Stiele) gemeldet. Damit nä-
hern wir uns mit raschen Schritten der Wiederkehr
der dureh den vorjährigen Mißwachs durkhbroehenen
normalen Verhältnisse.

Maßgebend für die vorstehende Entscheidung sind
bekanntlich die neuesten Ernte-Berichte gewe-
sen. Einer derselben liegt uns wiederum vor, und
zwar in einer Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.", welche
die beim Ministerium des Innern eingegangenen
neuesten Berichte wiedergiebh Danach hat der ver·
flossene Winter die Wintersnaien mit geringen Aus«
nahmen nicht geschädigt und die zweite Hälfte des
Mai-Monats hat manche Schädens wieder gut ge-
macht, welche die Dürre im Frühjahr mit den wech-
selnden Temperaturen und heftigen Winden ange-
richtet hatte. Der Stand der Sommersaaten ließ
sich wegen des heutigen späten Frühjahrs noch nicht
recht überblicken, doch dürfte die Witterung seit dem
Mai die Vegetation sicherlich gefördert haben. Die
Fläche, welche Zweifel hinsichtlich eines befriedigen-
den Standes des intergetreides erweckt, best«ht,
zufolge den dem Ministerium des Jnnern zugegan-
genen Daten, aus ze h n Gouvernements, darunter
s i e b e n, welche unter der vorjährlgen Mißernie
zu leiden gehabt haben. ·

se. Exeellenz der sivländisehe sont-erneut,
Generallieutenani S i n o w j ein, wird, wie die
»Z. f. St. u. Ld." erfährt, am 10. Juni Abends
in Riga eintreffen, dort einige Tage verweilen und
alsdann einen Urlaub von 28 Tagen antreten.

Au s Fellin berichtet der «Fell. Aug« in seiner
Sonnabend-Nummer: »Der I. Juni versammelt:
eine große Sehaar von gegenwärtigen und früheren
Zöglingen der Fowelinssehen S Thule, nebst
ihren Eltern nnd Angehörigen sowie Freunden des
Hauses in den gastlichen Räumen der Anstalt, galt es
doch, dem verehrten Director zu dem legten G eb ur t s -

tag, den er unter uns als Leiter der Anstalt friert,
die Shmpathien zu bekunden, die seine 13-jiihrige
erfolgreiche Wirksamkeit am Orte in den Herzen
aller Derer hinterläßtz die zu seiner Person, reib.
zu seiner Qisistcrlt in Beziehung getreten. Der
häusliche Charakter, den die Feier an sich trug, ge-
stattet uns keine öffentliche Bespreehung der letzterenz
nur so viel wollen wir sagen, daß das »Liebewohl«-
welches Liebe und Verehrung dem scheidenden Director
hier in einem nnmuthig thausrischen Erwartungs-
strauß gewunden, unvergessen fortleben wird in
dem dankbaren Gediichtniß von Kindern und
Eltern« . .

.

wurde doch sür Viele recht empfindlieh durch den
Unsall gestört.

Die eigentliche Feier bestand in zwei Reden am
Grabe, die von den Abgeordneten Pais und Cassal-
lotti gehalten wurden, und in der Niederlegung der
Kränze. Während hinter dem Hause aus dem Hof
und in dem mit Oliven bewachsenen Thälchen Hun-
derte von bunten Fahnen wehten und die Garibaldis
Hymne weithin über Felsen und Meer triumphirend
schalltq bedeckte sieh das Grab mit einer schier un-
ermeßlichen Fülle von Blumen: es sollen über 200
Kranze, meist von mächtige-n Umfang, niedergelegt
worden sein. Kaum ragte nachher noch die weiße
Marmor-time aus dem Berge von Blüthen hervor,
während der große Travertinkloh zur Linken unter
dustenden Blumenwogen völlig verborgen war.

Von der stillen Orabstätte am Rande des hinter
dem Hause sieh hinziehenden Oliventhälchens kehrte ich
nochmals in die Erinnerungszimmer zurück. Sie
enthalten viel Jesselndez was in schweigend« An«
dacht von Tausenden, die im Laufe des Tages hin«
durchwunden-ten, betrachtet wurde: Waffen, Bilder,
Ehrenurlunkem Kränze mit Widmungen aus älterer
Zeit; im Sterbezimmer steht inmitten das schlichte
eiserne Bett, an der Wand hängt noch der Abreis-
lkalender mit dem vergilbten Blatt des D. Juni
1882 Zu allen diesen Erinnerungen ans dem

Leben des Helden würde eine kleine Reliquie treff-
lich passen, die ich bei einem scjährigen Verehrer
Garibaldks in Rom gesehen habe. Es ist ein
kleines, weiß und roth gesehlissenes Trinkglas mit
dem Bilde von Pillnih und hat folgende, höchst
charakteristische Geschichte. Vor seinem Zuge narh
Sicilien 1860 traf Saribaldi mit einer Hamburger
Dame zusammen, die ihn schon ein mal mit großen
Summen unterstüpt hatte. c: erwartete eine weitere

Jn Riga iß, wie wir der »Du» - Z« ent-
nehmen, dem dort eingetrosfenen Chef der Hauptge-
siingniß-Verwalturrg, Wirst. Oeheimrath M. N.
Gal kin-Wr asski, am Sonntag irn hskelde Rome
ein Diner gegeben worden, an welchem die örtlichen
Autoritäten theilnehmen. "

In Arensburg ist, wie das »Urensb.
Wein-L« meidet, am II. Mai der erste Kasten Steine
zum Bau der Brücke bei Romasaar ins
Meer versenkt worden.

Jn R ev al ist am vorigen Sonntag der ehem.
langjährige verdiente Seeretär des Estländifehen
luiherifchen Consistoriums, Tom-Seen Rudolph
H o e r s ch e l m a n n, von schweren Leiden durch einen
sanften Tod erlöst worden. Beide Revaler Blätter
widmen dem Verewigten einen warmen Nachruf.
Wenn sein Leben, lesen wir in einem derselben, auch
vorwiegend in der friedlichen Abgesehlossenheit stille:
Bernssthätigkeii dahinfloß, so wird sein Hinscheiden
doch nicht nur bei seinen nächsten Angehörigen nnd
Freunden, die sich an dem treuen, warmen Armuth,
welches troh aller Zurückhaltung seines Wesens in
ihm lebte, so oft zu erfreuen Gelegenheit gehabt,
sondern auch in weiteren Kreisen schmerzlich beklagt
werden. Der Dahingeschiedene war am U. Februar
1825 geboren und hatte die Universität Dorpat be-
zogen, welche er im Jahre 1849 mit dem Grade
eines Candidateu der Jurisprudenz verließ. Jn
demselben Jahr trat er als Seeretävcehilfe des
Manngerichts in den Landesdienst ein. Jm März
des Jahres 1851 zum Secretär des Eonsistoriums
und einige Jahre darauf auch zum Translateur an
demselben, sowie zum Oaoouomua templi der Ritter-
und Domkirche erwählt, hat er in dieser Steknng
ZS Jahre lang mit einer Gewissenhaftigkeit und
Pflichttreue gewirkt, wie sie in gleichem Maße nur
selten gesunden wird. Der von ihm i. 31889
naehgesuehte Abschied aus seiner Stellung im Consi-
storium wurde ihm von diesem nur mit der ausdrück-
lichen ehrenden Erklärung bewilligh daß das Consi-
storium aus das fehmerzlikhste davon berührt sei, den
langjährigen bewährten Seeretär aus» diesem Amte
scheiden zu sehen. Was ihn vor Allem auszeichnet»
war die ungewöhnliche Treue seines Gedächtnisses
und die fast unfehlbare Orientirtheit in allen Fragen
seiner Berufsthätigkeih die ihn geradezu als ein le-
bendiges Nachschlagebuch erscheinen ließen. Diese
Vorzüge waren aber zugleich Vorzüge des Charakters,
denn sie waren vor Allem die Frurht der hingeben-
den Pslichterfüllung und Gewissenhaftigkeit, welche
den Erundzug seines Wesens bildeten.

—- Heute, Mittwoch, follten, der »Hier. Z« zu-
folge, die Sisungen der diesjährigen Estländis
sehen PredigenSynode beginnen.

Jn Mitau haben, der »Mit. Z« zufolge, an
der Realschule das SchlupExamen be-
standen :Rud. Bergmanm Carl— Auen, Leonh. Bah-
der, Darm. Biumenfeld, Fritz Blumfeld, Bened.
Georgenbergerq Irrt. Großberg Ich. K-1senns, Da-
vid Löwensteim Eh. Michelsohn, Carl, Viel, Carl
Resewsky, Joh. Traumann, Alex Tschechanotvskrz
Sigism. Wulffsohm Gustav Gadrih Heinr. Some,
Leop. Loewensohn, Jsidor Marienburg, Matheas
Reinfeld, Gcorg Friedliinder und Rasael Jriedliindeu
—- 5 Schüler und 1Externer haben das Examen nicht be-
senden. —- Wie dem ,,Rig. Tgbl.« aus Mitan geschrie-
ben wird, tritt mit dem Schlusse dieses Semesters
die bewährte Borsteherin der höheren T r i n ita t i s-
Töchtersehule, FrL Emilie Adolphh von
ihrem eine lange Reihe von Jahren innegehabten

zngefagte Spende für feine geplante Unternehmung
gegen die Bourbonen-Herrfchaft. Aber die Dame
konnte ihr Wort nicht einlösen, weil ihr von ihrem
Gatten Widerstand bereitet wurde. Und wkhrend
·fie das ihrem Freunde zu erklären versuchte, bewir-
ihete sie ihn mit einem Glafe Madeirm Aber man
fpricht vergebens viel, um zu verfagenz der Andere
hört von Allem nur das Nein. Garibaldi fah mit
dem Vrluste der verfprochenen Summe fchon fein
ganzes großes Werk gefährdet, und in einer sin-
wandlung von mächiigem Ingrimm biß er aus dem
Glafe, das er an den Mund führte, ein Stück des
Randed heraus. Seht Garibaldinifelh nichts als
Temperament! Das zerbissene Glas ifi eine pkäehtige
Jllustration zu dAzeglioB Wort von dem Manne
mit dem goldenen Herzen und derBüffelstirm Ober
gerade diefe Stirn, diefen trohtgen Muth, der in
zühester Thatkraft jeden Widerftand niederfehlägt,
brauchte der Mann, um das nationale Werk aus-
zuführen, um deffentwillen Italien ihn für alle
Zeiten dankbar verehrt.

peinigt-tilgte-
Profeffor Oeorg sctveinfurth tst am

U. Juni in Neapel eingetroffen, nachdem er amsc. Mai Maffauah verlaffen hatte. Er trifft· am
II. Juni in Berlin ein und mit ihm feine wohlge-
ordneten Sammlungem unter denen fieh allein 12
Schäbsl für Profeffor streben) befinden. Er fchreihi
vom füdiichen Reihen Meer, die hihe fei fo großgewesen, daß man nur auf Der! habe fchlafen kön-
nen, während er in Suez über empfindliche Kälte zu
klagen hatte. In Bord waren auch viele Todte,
u. I. die Leiehe des unglücklichem von den Einge-
borenen getidteten und halbverbrannten Capitäns
Dritten. Sehtveinfurth hatte im sangen CI Kiften

Amte zurück und ist dem Vernehmen nach von des» JEuratorium zu ihrer Nachfolgerin sei. v. Pauckek
erwählt worden. z

Jn Winda u stand in der Slhung der Stadt- I
verordnetemVersammlung vom 29 April u. A. vzxj
Antrag des Stadiverordneten Jmmermann bete.
Serithtsübergabe des Stadthauptee
I. Kur) s se r wegen angeblich unregelmllßiger Ek-
süllung seiner Axntspflichten aus der Tagesordnung.
Der Antrag wurde, wie der »Wel- Gouv-Mk»
entnehmen, abg e l eh n i.

St. Petersburz s. Juni. Seiten ist man
bei uns, besagt eine Eorrespondenz der »Was,
Dtsch. Z.«, mit größerer Freude von dem sog.
wunderschönen Monat Mai« geschieden,
ais in diesem Jahre. Mit seiner, stark hinter dein
normalen Dnrchschnittsmittel zurückgebliebenen Tun«
peratur, mit seinen beständigen Regenschauern und
seinen kalten Winden war er, mit Ausnahme von
zwei oder drei Tagen, höchst ungemüthlich Statt
die Menschen aus dem dumpfen Zimmer ins Grüne
zu locken, verscheuehte er sie umgekehrt aus dem be«
seheidenen Grünen in die Stube und ließ Diejenigen,
welche sieh schon in ein lustiges Landhaus hinüber
begeben, zuweilen bedauern, daß sie ihre Pelze nicht
bei sich hätten! Nun tritt man in den Juni mit
neuen Hoffnungem doch is! auch dieser Juni bis jest
nur eine Fortsetzung des Mai —- der Sommer will«
uns offenbar Geduld lehren! Bitter klagen darüber
die Herren Befiner der sommerlichen Unterhaltungss
locale, welche das Wetter gleich an ihrer sterblichsten
Stelle trifft, an der Geldtaschr. — Gegenwärtig sind
die sommerlichen Rento ntearb eiten bei uns
bereits in oollem Gang: es wird gepflastert, gestei-
ehen, gebaut u. s. w» so daß die Straßen sehr unge-
müthlich werden. Von größeren Neubauten ist auch
in diesem Jahre nichts zu sehen: das einstige Bau«
siebet ist ganz erloschen. Wo die s0,000 Arbeiter,
die aus dem Jnnern hierher gekommen sind, um
Erwerb zu suchen, Arbeit in dem nöthigen Umsange
finden sollen, ist deshalb schwer zu enträthselm Es
sind auch die Nachtashle mit Arbeitslosen förmlich
überfällt, und eine nächtliche Revision, die der neue
stadthauptmann in diesen Tagen in den Nachtasylen
anstellen ließ, ergab die bedeutende Zahl von sit(
paßlosen Individuen, die ausgegrissen wurden, um
per Etappe an ihren seimathsort befördert zu werden.

— Der mit der Königin von Griechenland und
se. Rats. Hoh- dem Oroßsürsten Thronsolger so-
eben aus Kopenhagen in Kronstadt eingetrosfene
Kreuzer Admiral Kornilow« wird, wie die
»Nein Zeit« schreibt, schon am s. Juni in der
Frühe sieh wiederum nach Kopenhagen zurückbe-
geben.

— Die Sipungen des Minister-Co-
mitss finden, wie russische Residenzblätter melden,
sür dieses Semester mit dem is. Juni ihren Ab«
sehluß.

Aus Moskau berichtet das dortige Deutsche
Blatt: Die Terrainuntersuehungen sür die B ahn
MoskausWoskressenskWen-Jerusalem) find
nach den »N. DE« gegenwärtig beendet und im
Sommer: 1893 wird der Bau ausgeführt werden-
Derselbe ist mit einigen teihnischen Schwierigkeiten
verknüpft, welche zur Ausführung massiverer Bauten
zwingen. Die Linie wird eine breitspurige für Personen-
und Gütervertehr und später nach Rs h ew un d
Pleskau ausgebaut werden, also in der Folge
die kürzeste Verbindung zwischen Moskau und den
b altisehen Häsen herstellem

snit an Bord, in welche feine Sammlungen verpackt
waren.
-Großes Aufsehen erregt in der S ch a ch w elt

ein glänzender Sieg des jungen Berliner Schaclp
fpielers L a s k e r über den stärksten Spieler Eng-
lands, Blackburn e. Abgemaeht war, daß als
Sieger gelten folle Opreis 50 Lstr.), wer zuerst 6
Psrtien gewonnen habe. Nun hat unter den im
Londoner SchackyClub gelpielten 10 Parien Lasters gewonnen und 4 remis gemacht, somit keine
einzige Partie gegen den von aklen europäifchen
Tnrnieren her berühmten Blackburne verloren.

— Ueber die Explofion des englif chenDampfe« «Petrolea« auf der Rhede von
Blaye bei Bordeaux erfährt rnan Folgendes: Das
Unglück vollzog sich gegen 2 Uhr Morgens. Da«
Schiff war mit 1500 Tonnen Erdöl für die Des-
naraisssche Fabrik in Blaye beladen. Man behaup-
:et, daß die Exvlofion von Matrofen veranlaßt
vorden ist, welche in Abwesenheit des Capitäns be-
trunken an» Bord zurückkehrtetxund mitbihrzzi Eigen-

— Großes Aufsehen erregt in der S ch a ch w elt
ein glänzender Sieg des jungen Berliner Schaclp
fpielers L a s k e r über den stärksten Spieler Eng-
lands, Blackburn e. Abgemaeht war, daß als
Sieger gelten folle (Preis 50 Lstr.), wer zuerst 6
Prrtien gewonnen habe. Nun hat unter den im
Londoner SchakkyClub gefpielten 10 Parien Laster
6 gewonnen und 4 remis gemacht, somit keine
einzige Partie gegen den von allen europätfchen
Turnieren her berühmten Blackburne verloren.

— Ueber die Explofion des englischen
Daenpfers «Petrolea« auf der Rhede von
Blave bei Bordeaux erfährt man Folgendes: Das
Unglück vollzog sich gegen 2 Uhr Morgens. Da«
Schiff war mit 1500 Tonnen Erdöl für die Des-
maratsssche Fabrik in Blaye beladen. Man behaup-
tet, daß die Exvlofion von Matrofen veranlaßt
worden ist, welche in Abwesenheit des Capitäns be-
trunken an Bord zurücktehrten und mit ihren Tign-
ren unvorsichtig umgtngen Von den 27 Matrofrm
welche die Bemannung bildeten, sind 11 verbrannt;
die anderen haben sich schwimmend gerettet. Außerdem
fanden 4 Bewohner von May, worunter eine Frau,
den Tod. Die »Petrolea« war nämlich im Augen—-
blick der Explofion von s Kohlenbooten umgeben,
deren Ladung für das englische Schiff bestimmt war.
Sie fingen Feuer und fanken binnen weniger Minu-
ten; das Geräusch der Sxplofion war schrecklich.
Die Leichen der Matrofcn find noch nicht aufgefun-
den wordenz den Kopf eines unglückliehen Zollbeamsten, der sich an Bord der »Petrolea« befand, hat
man mehrere 100 Meter weit von der Unglücks-
ftätie auf dem Lande gefunden.

—- Iuf dem Doctoren-Banket. Doc-
tsr Grund-bis: » . . . Und darum, meine Herren
Collegem fordere ich Sie auf, die Gläser D« III«ben und fie zu leeren auf die Gefundhskk «· "" «·

Ille (zufammen): »Das könnte uns AND« Upch
fehlen»
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Aus Kurs! wird den ,,Rowosti« geschtktbstlt
sie Wallf a hrten aus den von der Mißernte
seiroffsnen Gouvernements nehmen in diesem Jahre
ghpyem Maė zu. Ei; hetheingeu sich an ihm«
sieht nur, wie in früheren Jahren, Greise und Grei-
kmerg send-m quch küsttge Arbeiter. Die Pilger
nandern meist zum Hshlenkloster bei Ki ew.

Hsliiiswer Teseederiyl
Den to. (22.) Juni 1892

i In dem telegraphisch uns übermiitelten Material
z« legten Wochen spielen die Meldungen von fürst-

lichen Besuchen und fürstlichen Reisen fraglos die
kkste Rom: immer wieder kommen neue Berichte
ppm Eintresfen von Fürstlichkeiten an den Hof-In
tlegierendern Auch gestern drehte sich die telegra-
phische Beriehterstattung vorzugsweise um dieses
Thema: die bevorftehnde Abreise St. Rats. Hoh.
des Großfürsten Konstantin Konstantinowitsch aus
Eontrezevilliz die Ankunft des Fürsten Bismarck in
Wien, endlich der Besuch des italienischen Königs-
paares in Berlin bildet-In den Jnhalt der ausländi-
schen Deveschem Es ist uns gerade in diesem
Sommer recht lebhaft vor Augen geführt, eine wie
gewichtige Rolle inmitten der Bewegung der Massen
und inmitten der conftitutionellen Formen, in denen
sich das nationale Leben im Westen abspielt, doch
immer noch der einzelnen Pkrsönlichkeit zukommt.

Was Deutschland anlangt, so durchlebt es wieder
einmal Bism arti-Tage: von endlosem Jnbel

ist der greife «eiserne Kanzler« seit dem vorigen
Sonnabend umwogt gewesen. Ueber seine Ankunft
in Berlin am Sonnabend entnehmen wir einem
iiingeren Bericht der »Nun-Z« Folgendes: »Fürst
bismarek ist heute Nachmittag auf der Fahrt von
hier nach zunächst Dresden 20 Minuten in Berlin
ruf dem Anhalter Bahnhof gewesen und hat Ova-

iionen erhalten — so begeistert, so stürmisch und von
einer so gewaltigen Menschenmenge wie nur je zu-

vor, obwohl die Nachricht von seiner bevorstehenden
Ankunft erst heute im Laufe des Vormittags sieh auf
Grund einer kurzen Notiz verbreitete, die sich hinter-
her noch als irreführend erwies. Absperrungen durch
die Polizei fanden nicht statt. Die Polizei legte im
Gegentheil Werth daraus, mehrfach und sehr laut
sn erklären, daß sie nur im Auftrage der Bahnbv
hörde daraus achten müssiz das Pnblieum so weit
von den Geieisen zurückzuhalten, daß beim Rangiren
lein Unglück gesehehr. Die wenigen Versuche, das
immer mehr anschwellende und schließlich fürchterlich
znsammengekeilte Publicum zurückzuhalten, erwiesen
sich diesen Massen gegenüber indess-In als völlig frucht-
los. Um 5 Uhr 10 Minuten fuhr der Zug. ganz
langsam in die Halle. Der Wagen des Fürsten und
seiner Begleitung wurde dem bereits reisebereit ste-
henden regelmäßigen Eilzug nach Dresden vorgehängt
und blieb hier vollc 20 Minuten stehen, ohne daß

ioiihrend dieser Zeit die Kundgebungen sür den Ge-
seierten auch nur einen Moment erlahmtem Betäu-
bende Zurufe empfingen den Fürsten Bismarck An
dem gedffneten Fenster stand er in einem dunklen
langen Reiseüberziehey eine Jagdmühe auf dem Kopfe,
einen kleinen weißen Shlips unter dem Kragen. Die

Mühe nahm er bald ab. Er sah so frisch, so mun-
ter aus wie nur in seinen besten Tagen, wenn man
berücksichtigt. daß er inzwischen älter geworden; dazu
aber hatte sich ein unsagbarer Zug — man kann

sagen —- von Beglückiheit über sein Antlitz gebreitet
und einmal trat dem eisernen Mann sogar eine Thräne
ins Auge. Das war, als nachdem eine zahllose Reihevon Hoch-Rasen ihm entgegengerufen waren, aus der
Mitte der Menge in einem Augenblick verhältnißmk
Fig« Ruhe die Aufforderung ertönte: »Ein dreifa-
chss Hoch aus den Grasen Herbert und sein FräuleinBraut, dE Gräfin Hohes« Hier antwortete Bis-
marck, nachdem die Aufforderung lebhaft ersüllt wor-
den war: ,,Jeh danke Ihnen herzlich im Namen mei-
nes Sohnes und meiner zukünftigen Sehwiegertoche
ter.« Aber schon vorher hatte Bismarck mehrfach zu
kurzen Bemerkungen das Wort genommen. Als ei-
Ukgs DUKUV kostbarer Blumensträusze ihm entgegen-
gehalten wurden, sagte er: »Ja) habe ja nicht Hände
genug, um Alles zu nehmen.« Nach und nach wuc-
den es ein halbes Hundert Sträußk Die er ergrei-
fen konnte, nahm er persönlich und reichte sie seiner
Gemahlin und dem Dr. Sehweningey die in dem
Salonwagen bald nicht mehr Piatz fanden, sie nieder«
zulegem Während dieser ganzen Zeit durchiobten un«
unterbroehene Hurrahs und Hoch-Rufe die mit Men-
schen wie gepsiasterte Bahnhofshallr. Der Fürst dankt«
immer und immer wieder, schüttelte Hunderten die
entgegengeskreckten Hände und konnte nicht abweh-
ten, daß ihm ältere und jüngere Damen die Hände
küßten. Und plötzlieh erhob sieh der Ruf: ,,silentium
litt den stießen« —- und »Ruhei Rahel« wieder-
leiten Hunderte. Jm nächst-n Augenblick herrschtecodtenstille Fürst Bismarck schaute sieh erst einen
Iioment verwundert um. »Gott ich etwa reden s«

gte er. ,,Jawohl, sowohl« wurde ihm zugerufew
Meine Ausgabe ist Schweigen» antwor-

Bismarch Einen Augenblick Ruhe, dann eine
entorstimmu »Wenn Sie schweigen, werden die

kleine ewig von Ihnen reden.« Bismarck verneigteT Yischweigend als-der gewaltige Jubelskutm wiederf Mach, die »Macht am Rhein« und »Deutschtqus
Ytschland über Alles« durcheinanderklangew Und

« brach sieh eine Stimme Bahn zu dem ringsum

aufgenommenen Stufe: »Wiedertommenl« Jn diesem
Augenblicke war es hoehinteressanh den Kanzler zu
beobachten. Er zog etwas die Schultern in die Höhe
nnd machte eine Handbewegung welche etwa hättesagen können: »Wat sall iet dorbi dauhn.« Es war
der einzige Moment, in welchem sich in die hochgras
dige Begeisterung etwas wie Heiterkeit beim Publi-
cum mischte. Dann rief unmittelbar vor der Abfahrt
eine dröhaende Stimme : »Wenn Alle untreu werden,so bleiben wir doch treu« Es wurde gesungen, bis
der Zug fich ebenso langsam in Bewegung feste, wie
er eingefahren. Nun ging das Händeschütteln von
neuem los: »Wenn ich hundert Hände hätte, ich
gäbe sie Asle her, aber ich habe ja nur zwei«, rief
Bismarch dem der Armfchließtich ermattet sein muß.
So rang: de: Zug in Sieht blieb, inh man auch ihn
am geöffneten Fenster. Unter den Anwesenden haben
siih sehr viele Damen befunden, die in dem geradezu
fürchterlichen Gedränge tapfer aushartten — Noch
gewaltiger scheint in D resden die allgemeine Ver-
ehrung den Fürsten umtost zu haben. Untern: U.
Juni wurde aus D resd e n telegraphirk «Die
Huldigung für den Fürsten Bismarck
nimmt einen Umfang an, wie er bisher nur bei Ein-
zügen von Kaifern und Königen erlebt worden. Jn
den Einzugssiraßen entstehen überall Ehrenpforten
und Tribünem Der Stadtrath warnt vor Uberlas
stung der Balconr. Sowohl der Rath wie die Stadt-
verordneten begrüßen in voller Zahl den Ehrenbürger
Dresdens Am Fackelzug werden w eii übe r
hu ndert hiesige Vereine theilnehmen, denen zahl-
reiche auswärtige sich anschließen«

Die »Ireif. Z! schreibk Die n e ue Militär -

V orlag e ist, wie wir zuverläfsig erfahren, nun«
mehr im preußischen Kriegsministerium vollständig
ausgearbeitet und wird gegenwärtig mundirt behufs
Einreichung an denReichskanzler Grafen v. C a pr i v i.
Dieser wird alsdann die Miliiär-Vorlage, wie dies
bei folchen Vorlagen üblich ist, den einzelnen Bundes-
regierungen zur Begutachtung mittheilen. Die spätere
directe Einbringung im Bundesrathe hat alsdann
nur noch eine formale " Bedeutung. Die Beschluė
fassnng hierüber braucht deshalb erst dann getroffen
zu werden, wenn die Einberufung des Reiehstags
bevorsteht.

Als eine erfreuliche Erscheinung, läßt sieh die
»Nordd. Allg. Z.« aus Paris schretben, kann es be-
zeichnet werden, daß in neuerer Zeit fowohl zwischen
den Behörden, als zwischen den Bevölkerungen im
deutfch-franzöfifchen Grenzlande mitge-
ringen Ausnahmen gute nachbarliehe Bezie-
hungen bestehen. Nur von Zeit zu Zeit kommen
vereinzelte Rohheiten vor, die von der N igung zu
Qlusschreitungen zeugen, welche hier und da besteht.
So fand man vor einigen Tagen die deutschen
Grenk und Zollpfähle in der Nähe von Belforh
zwischen Montrenx le Vieux und Montreux le Chateau,
dem ersten französischen Dorf, das ca. 250 Meter
von der Grenze entfernt liegt, ausgerissen und in
den Fluß geworfen, der dort die Schetdelinie bildet.
Es hat mindestens dreier Menschen bedurft, um die
schweren gußeisernen Säulen, welche den Reichsadlerresp. die Tafel mit der Bezeichnung ·Zollami« tra-
gen, aus der Erde zu heben und umzureißen und zu
demoliren.

In Belfnst hat in voriger Woche unter dem
Vorfitz des Herzogs von Abercorne eine große Ver-
sammlung stattgefunden, in welcher 11,000 Männer
aus U l st e r, dem nördlichen, überwiegend von
Einwanderern sächsischen Stammes bewohnten Vier«
tel Jrlands, sich gegen Gladftonks Home-
Rule ausgesprochen haben. Es wird hervorgehobem
daß an dieser Demonfiration fich Angehörige beider
Confessionen und liberale sowohl wie conservative
Männer betheiligt hätten. Der in England herr-
schenden Race gehörten Alle an. Es ist ziemlich
selbstverständlich und wird überdies durch die Erfah-
rung der Jahrhunderte bestätigt, daß die verschiede-
nen Nationalitäten in Jrland um so weniger zu ge-
genseitigen Coneessionen geneigt sind, je näher sie
einander auf den Leib rücken. Die UlftevMänner
erklären demnach aueh seht wieder, daß sie an dem
die teltifche Bevölkerung der Gesetzgebung des Par-
laments nnterwerfenden Regiment unentwegt fests
halten und niemals ein irifches Sonderparlament zu-
gestehen wollen.

Nach langem chronischen Verlauf scheint die
fcbwedischsnortoegifche Krisis jetzt in ein a c utes
Stadium zu treten. Auf Grund des Großthingss
Beschlusses vom 105 Juni will das norwegische
Ministerium die Iuflösung der bisher gemeinfamen
Confulate in einem norwegifchen Staats-
rath behandelt sehen; das schwediselse Ministerium
aber verlangt einen gem einsam e n Staatsrath,
und beide Negierungen drohen eventuell mit der
Eabinets-Jrage. Den Uxtionstkönig empfängt die
Unwissenheit sofort nach feiner Rückkehr aus dem
Auslande; am is. Juni wollte die in Stockholmstationirte norwegische Staatsrathhslbtheilung dem
Monarchen den Beschluß ihres heimathlichen spek-
things förmlith unterbreitem

Uns Bareelona läßt sich »hikfch-s Ist, - B.-
vom Freitag melden. »Der Ausstand iir Ie-
endet. Die· Arbeitgeber gestanden 25 Centimes
Lohnerhöhuttw M« hslbstündige Herabsetzung der Ir-
beitszeit nnd die Wiederanstellung aller nicht staats-
suweltlich sue-klagten ev. Faß ehe-an has-n ei-
Uitsständtsiheu die Arbeit wieder aufgenommen und

die Ruhe ist vollständig wieder hergestellt Zur Feier
der Beendigung des Ilussiandes wollen die bisher
Ausständischen einen Massenurnzug veranßaltenf

Ja Benezueln ifi der Präsident Palaeie
total unterlegen: aus Washington wird gemel-
det, daß der amerikanisede Gesandte in cakacas die
Flucht und Dinrission Palacitfs bestäiigez die Ruhe
sei wieder hergestellt. Der Bundesraih hat die Exe-
cutivgewalt übernommen, bis der sofort einzuberus
fende Congreß einen Präsidenten gewählt haben
wird. Privatnachrichten melden die Befreiung aller
Gefangenen Palacicks und den Einzug der Ausstan-
dischen in Valencia und CaracaQ «

s· I c I l k I.
Auf einen schönen Erfolg darf der hiesige

v.Block’fcheRennstall zurückblickem am vori-
gen Sonntag hat im zweiwerstigen Flachrennen in
Zarsskoje Sfelo der von Hm. E. Aßmuth
gerittene v. Blocksche ,,Pl aisir« einen vollen
Sieg erstritten und den ersten Preis (260 RblJ
errungen. Die »St. Pet. Z« berichtet über dieses
Rennen: »Es liefen »Rogneda« des Hm. Lissanes
witsch unter ihrem Besitzey ,,Eclipse« des Den. Mefehs
kow unter M. P. Markofow, »Kiity I« des hin.
Nosfowitsch unter ihrem Befitzery ,,Plaisir« des
Hm. v. Block unter E. E. Asmuth und ,,Radegast«
des Hm. Wargunin unter feinem Besitzen »Rade-gast« führte im beständigen Kampfe mit ,,Rogneda«,
dann ,,Plaisir", der »Rogneda« nicht von der Seite
wich, »Eelipse« und ,,Kitty Z« weit ab. Auf der
Krummen in die Gewinnseite ging ,,Plaisir« an
»Rogneda« vorüber, nahm den Kampf mit »Rade-
gast« auf und ging aus demselben als leichter Sieger
hervor, mit 2 Laugen Vorsprung -— erhielt den I.
Preis« —- Diefer Sieg darf uns um so mehr mit
einem gewissen loealpatriotischen Stolz— erfüllen, als
,,Plaistr«, der Held des Dorpater Turses vom vori-
gen Jahre, nicht etwa angekaufh sondern von der
Geburt an in Dorpat von Hm. v. Block erzogen
und für seinen Rennberuf ausgebildet worden ist. -—

Jn dem voraufgegangenen Hürdenrennen befand sich
unter den (- Kämpen auch der »F e l a i r« des Hm.
Kelterborn; der ,,Eclair« eroberte sieh wiederum den
Z. Preis (20 Rbl.). -— Jn dem zweiwerstigen
Steepleschafe trat auch die von Hm. Ißmuth gerit-
tene »Fides« des Hm. v. Block in die Schranken,
richtete aber nichts aus. ,Ebenfo erging es auch
dem ebenfalls von Hm. Aßmuth unmittelbar vorher
bei einem Flaehrennen gerittenen ,,Prätor" des
Baron Uerküll-Fickel.

Ins dem Oberpahlenfehen wird uns ge-
schrieben: Die Sornmersaaten find bereits beendet,
wofür die Witterung sehr günstig war — mäßig
trocken nnd mäßig feucht. Doch ist die Tempnatur
von Pfisgstn an beständig kühl, und am 1 Juni
sank das Thermometer fast unter Null. Auf den
Niederungen und Wiesen hat es gefroren: die Kälte
hat die zarteren Blätter zwar angegriffen und auf
denrWasscr sah man Eis, größeren Schaden scheint

sie jsdoch nicht angerichtet zu haben. Der Ftlee und
das Wiesenheu sind in sehr gutem Wachsthum be-
griffen. Auf niedrigem und schwachen Boden ist
der Roggen in Folge des kalten Frühjahrs total
mißratherz auf höherem nnd kräftigeren Boden ist
er gut. Jn Folge der Kühle haben wir jetzt alle
Tage mäßige Niederschlag» die den best llien Som-
mersaaten sehr zu statten kommen.

Vom Ministerium des Jnnern find, wie wir dem
»Reg.-Anz.« entnehmen, unterm IS. v. Mts die
Statuten des Neu-Tennafilm’schen Ver-
einszu gegenfeitigerhilfeleistungbeiBrand-
fchäden bestätigt worden.

Gestern in der Mittagszeih bald nach 722 Uhr,
riefen abermals die Feuer-Blum signale
nicht geringe Aufregung» unter unseren Einwohnern
hervor; glücklicher Weise stellte es sich jedoch bald
heraus, daß ein ernster Brandfchaden nicht vorlag.
Auf dem Saehssschen Grundstück in der Kastqnikm
Allee war in einem Schauer Feuer entstanden, das
erfreulicher Weise schon hatte gelöscht werden können,
bevor noch die Feuerwehr eintraf.

Jn dankenswerthester Weise iß, wie der ,,Post."registrirt, abermals ein K ru g unter Tal kho f,
entsprechend mehrfach verlautbarten Wünschen, aufden Ausst erbeetat gesetzt worden. Der Besitzervon Talthoß Graf Manteuffeh hat erklärt, daßer den Wilgaätrug mit dem I. Januar des kommen-
den Jahres schließen werde.
Werden-Bericht übe r die Sterblichkeit

in Dorpah IT»o«
Gesteins.Vom II. Mai bis zum s. Juni sind gestvv ----

ben im Ganzen: « 21
Davon an: slecktyphus . . . . . . s —
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·. — —

» » Scharlach .
. . . .
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c s d i e i i i I e.
Erust Hirsch-en, f im II. Jahre an:

U. (s.) Juni zu Lebz-
Johann B e r g tn a n n, f itn W. Lebensjahre

am s. Juni zu St. Peiersburg
Mut. Seereiär des Estländifchen Consistpriumz

Oeoonomus templi der Dom-Kirche zu Revah Ru-
dolph Hverfchelmanrh i— LJuni zuReval.Kaufmann Tat! Lang ebraun, f in: Es.
Jhre an: S. Juni zu Reden.

Frau Anneite A d le r, geb. Michelfow f im
II. Jahre am I. Juni zu Rigm

Peter S o n et s, eheuu sind. the-oh fix. Juni
tu sing.

seiest-II-
der Iudtssen Ielegrashejssseurux

B e rr ·, Dinstag, s. Juni. S« Rats. help.
der Groszsürst Wladimir Alexandrowitsch langte mit
Gefolge heute um 4 Uhr Nachmittags in der mit
Fahnen und Laubgewinden geschmückteu Stadt an.
Von der orthodoxen Kirche aus besuchte se. Rats.
Hoheit die Kaserne und reiste, nachdem ein Jmbiß
beim Stadthaupt v. Moller servirt war, wettet nach
Petschun

St. Pgtersburg, Dinstag, S. Juni. Auf
Grund eines soeben verössentlichten Allerhöchsten
Ukases sind aus allen Gegenden des Reiches, in de-
nen die allgemeine Wehrpflicht in Kraft gesetzi ist,
zur Aushehung für die Landarmee und Marine
262,000 Mann bestimmt. -

Berlin, Dinstag, St. (9.) Juni. Die Prin-
zessin Margarethy Schwester des Kaisers Wilhelm,
hat sich mit dem Prinzen Friedrich Carl, dem Sohne
des verewigten Landgrafen von Hessen, Verlust.

Wien, Dinstag, It. (9.) Juni. Heute fand
die Trauung des Grafen Herbert Bismarck mit der
Comtefse Margarethe Hoyos statt. Nach der Trau-
ung beglückwünschte auch Gras Schuwalow den Für-
sten Bismarch welcher den Botschafter umarmte und
küßte. Gestern besuchte Fürst Bismarck densbettläges
rigen hiesigen deutschen Botschafteu Prinzen Muß,
und empfing einen längeren Besuch vom Grafen
Kalnokrx welcher auch der beim Grafen Palsy zu
Ehren des Fürsten Bismarck veranstalteten Soiröe
beiwohntia

Contrexeville, Dinstag, II. (9.) Juni.
Sie. Rats. Sah. der Großsürst Konstantin Konstan-
tinorviiseh reiste heute um 7 Uhr Morgens ab.
Die Stadt hatte geflaggtz Se. Hoheit wurde vom
Publicum respectvoll und sympathisch begrüßt.

N a n e h, Dinstag, U. (9.) Juni. Auf der
Durchreise nach Deutschland wurden dem Großfürs
sten Konstantin Kenstantinowitsch hier und auf al-
len Stativnen bis zur Grenze Ovationen dargebracht.

Pvtsdany Mittwoch, IF. (10.) Juni. Auf
dem gestrigeu GalcuDiner gedachte Kaiser Wilhelm
der innigen Beziehungen zwischen den Häusern Sa-
voyisn und Hohenzollerm König Humbert erwiderte
in warmer Empfindung mit einem Hoch auf das
Kaisers-nur.

Wien, Mittwoch, 22. (10.) Juni. Beim Hoch«
zeitsmahle hielt Fürst Bismatck eine Rede, in wel-
cher er Audrassys als des Schöpfers des deutsch-erster-
reichischen Bündnisses gedachte. — Gras Schuwalow
toastete in französischer Sprache auf den Fürsten
Bismarck und dessen Familie.

P aris, Mittwoch, 22. (10) Juni. Fünf Miit.
Fuss. der Gesellschaft zur DynamitsFabrication sind
veruntreuh Der- Veruntreuung schuldig gemacht
haben sich zwei Verwalter, der frühere Senateur
Seguay, wrlcher Pers-Eis verlassen hat, und Arten,
welcher Verhaftet worden ist.

Yettetlsetichi
von heute, IV. Juni, 7 Uhr Werg.

Orte. jsgksss THIS— I Wind. III-weitaus.
l. Bodö . . 757 8 (0) 4
D. Zaparanda 757 12 s (4) 0
s. Mangel. 763 12 E U) 0g. gioökam . 765 16 E) (0) 0

. orpat . . 758 16 wswm 4
8. Stockholm. 755 13 (0) 4 Regen
7. Skndesnäs ·759: 11 NNW G) Zs. Swinemünde 731 13 wsww 3

Warschattk 762 16 N (1) 3
1 «. Kinn . . . 763 20 SB (0) 0

Ziemlich ruhige Luft. ·Gestern und heute hier
:::I..22»?Tzs::«-OEF«- Wsssss g«

. e ev. e- ure a un or e-
gen find noch immer 3—-4 Grad C unter dem
Mittel. «
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4) CFHÄBTGIBCTBO Uszßszmnoå com« « tmtokium fiir Nekvetileitleticlcn Auch ver— MUSHSJOI m« Als! 0b U O VII-Um-
Um o SWYEOPUZHSEHOMG Un« JZY wöhnten Ansprüchen genügend. ZSIUSU 20 KEP- «

, noneiieiiiiin Ori- vpexicresaes -z« sc· m. ists» «« wem« gar« «« Ding. Am: Dis. sit-kocht tnkicumeyeia irksmde kenne» du«-h inicgiisiisk ei»

« Sen-unteren Tons-no innre. orien- . V «« - Bisse-etwa.
linnmin rniunaensieeiciå nypcsh zu äußerst billigen Preisen. III-
jyh nepnoiusrs nonyroziin 1892

Puty und ZYOOIJLBZT Neunmksp - ;;:-,» jzk WTIIOMUIIILL
YOU?

·
« . Straße Nr. 10.H) TTEFTITTTFUFEZTTTTTJPFFTJTI

iinekiie npoerireneiä asi- Ilsepnsrs derEZLrJHEC Ihm« Ist Here« wahre« «
· i; si- « ·

.FLZTTFZTUTTTT;..TTL.TT. tlachhilfkslnndkn · Es» Esdsik d» wiss-is«- iiii sssiis Dis-s--e sing-s. «o» apeicwagiisgis z; ;;thc3-f-f-s-tevsnt- ziuslzkiuzezhczzkrjkesx Anglmllontinentalen (vorin. Miit-asiatischen) Sonne-Werke Aar-ge 7 Uhr Abs-IF; wie»eroro nonyiviensra oenoöonriias T « Ue« s? s«· « gjmmt guts-ge» »

. low- TE Essi- EpOOEEslsE- L—-- " Ein! Drob; Yor- at «. Icorophie irr» coesroniiiiri unna- o. o s- o o . p
W Wie Leitung hauglnlicr

~»»,» «» w»»,»»»»,»»· . .

S) cnnndrenrscrso .0- Uns-TIERE . « «

m. xxpwssony yqackkkky «» hlillklllklkzllYlslikklskh »
Wgw HW «» p.,«.»«sz«.»sx;k;..« 6 · H - SOWO itr ne« en as auc 'r · - · « , t G"t , L d— d auk dein· Gesinde Illig-e unter »c ossOD HBSEIIO BOEEORO IFOZUE Mädchen» »» d» erst« Anfang» un« Nachdem die Besitzer der unten benann en ueran un
Tarww ei» dcentszjoho vemszlgekav

——·—»-—·»»· km. Egger» szukzn übernimmt Bauers-teilen zum septembertermin 1892 um IDJIIIOIICII Alls w» krank» votschiszäkmom W» uns
xlepnrcicoio roponenoko ynpkk · a« bange« äjgsxupkhgqlliikszktsket naclztilgteleiiejht äiabena ilriachtcdieiiyzrwaltiizilgs laaawzkmsohaktzsphoa zwzuwv statt»

noio cui-ist- 06-i-ni3.iine-reii, liro ask- ck »« s . H» St , ei« er oc s esijigjeii es an isc en a eigen» re - ·asse s -

«»

Vetter-tin Bpenenrn est- 1«0 lieu-I no
m«

im HEFT; ZEIT« E;«E,,ras««’» ches bekannt. damit Diejenigen, welche gegkn dile Frtlieiliånz der i-- -· -..---- »
10 Anrycsretz sacnxianin ynpanhl sprechstunde von 4--6 Uhr Nach-n. gebetenen Darlehen Einwendungen zu mac en ia en un

« cren
oyiiyrsn ehren. ne no nsropnnnaiish Forderungen nicht iiigrossirt sind, bis zum I. Augusälsgz sieht» in
n nnrkcniiaiush no« nnnxh onna-1- - O E der Kanzlei dieser Ycrwaltung schriftlich melden, ie rigina ien fmd vorrathtg m

,

paÆ W. lleukmo T« esz n» owe- sammt deren Abschri·ften,lauk yxeleltie ihre FFderulzigen siclilgrutilk g. ZUgtäiesettEs Buchdrgz
nann- naiicxioii gen-nun m, 11 den, einlieferri und liierse bst i raerneren ·erec»tsanie warme - u. tgs- xped. ·
neu-one. - ·

« Ekbkslt II! ASCII· SOIIEIUUS Um! gwssst nien mögen, indem nach Ablauf dieses Termiiis keine Bewahrungen . . one-»
. - 1E«:..-«:gi::..2;7k;:r:.:::... .....

lOEII D· . i"c s es äig en eg einen s gem ss ie rziksrc wvegen gut, Zgiohzmng zhzugzkzn Tzghzk
P. .

- ..
s

, -
« EIPOLCKOH FOIOBO A der nach esuchten Darleheii eingeraumt sein werden. sei-sehe Strasse Nr. 4. ;

Am« sum« « Neuinarkt.str. 7H. P. Baertela
g a« s ——————w.—-——-—7Mkaui——wlkq—a————cwal«nld———-

Don. Geripesrapiu · -
Æ He»

M. litten-naives» A» Styx-re Affe! Klosterhok låoeåidlcks »
-

"

-- « .g. · « "«’««"· Feksenau
.

Kondes
-

a! u
Weiß und gelb) auf den Namen ital-V«YOU. dem Dsspssss stsdssmss ;;«Ik.«..:I» gsxkikxz artige «« Herr« 111-d sssssssms Es« »Es« SW KOCH« W«. ». M. ..k,...g.wird hierdurch bekannt gemacht, U 8

- Herinannsberg u. Wasahof Neuhof im flugs-ers. saggad · kommen» D» e»« e Ende» wixd e.
-. - - senglbuselh Er. Markt 10. . . . . h ch F g

dass» in der Zeit vom« 10.» Juni -——.....-——..-å-åä—i————————— Kaarmaiin - NYFJY SSHUI IV HZITTISU beten, über den Verbleib derselben die
bis zum 10. August die sit·zun- . » » » Icechtel PaJaclc Gross-Soldina Gutsverwaltung

« Groß-s Congota (pr.
gen des stadtamts nicht. am Dieiiss lcedenpäh Potsiek Thula. Elbe) zu benachr:chtlgen. Belohnung zu-
tag und Freitag sonder« m» .

gesichert. Vor Ankauf wird gewarutl
,« , I —j——————————————?—l-—«

dein mal wöchentlich und zwar am
»« H« »; Sol» I als LIIIJI E I l Eins: träg-use helke MopsKiinttiin-·

««
« «

.
.. t a an enge ommen on agNägxxsmäh Wkåänuhr vom« ags Cmpäohlt DIE Landstelle Nomme

.
.

den 8. d. Mtd Vor AulKif wird«s men «

»
· P» N· vsssosow STCMÜOY . YOU Ekwlka LIESCHEN« gewann. Dem Wiederbriiiger eine gutes

.———.——-—D9I"P3tyst3dt9:·..-—-—.—...——..mt- d«9«Im«1892
Hathhaussszk N» 3 Griinthal . ~ Kawast ~ Belohnung. Qecouom d. med. Kliuibk

Ei» sind. wen. Kuimakko Ladiossek
—·""«"·—-——··——«"" E

. .
» Ei k- » d n 20 Ruhe! Belohnung sSi 7l9l·årkahr« Repwtorsohqsloneszsllllxsz Ixksckfgm « Arrohok ~ doi » demjenigen, der mir zur Wiedererlangung

Zifxiis yemnåksslvgggksklgh zhsok h· und ein leichter lJhaksåplputic stehen Orriskiilla ~ Lihhola ~ s . meiner Flinte verhilft: Parella-Bsrlin,
Wänscht Uutszkkjzhk z» de» zum Verkauf ——·:sohanuisstraße Nr. sarrapikko ~ Newe

»

~

Lancaster-Syft., cal. U, -286.
»

Hauptfäeh d. Gyninasialeursus zu ZIZEUEVHSSEU belmd Kslfmaxln KUYG , Pkullko »
Rackamols

» « VorEÅnYgtiittfßklTTF 111-111, Luna!-

Exthktzzillka zu Ertrags« gslsnerkn «—.— wjddewäh Jaani v TOCkUIIIVSCk » Bitte freundlich» Mittheiliing ina-
«· e« Maul« om’-v« u« v. C» CIVTFP · Reval creditcasse den 30 März 18922—-3. ins-sie act« sahst-s. 18,im Hof, - ·»

« «

»
obs- zu wollen. M) stel- Ist·

2·’l’r. v. 2——4. « Bonn-n. nnd einige einfache Dlidltel wer— Präsident: F· V« Illk Dlllllsclh
Ein,

» sesrexsxkaukt «· Kastmuenalle 4’ Nr. 499. J. v. Ijasomelstese
«·

- » 1 til. Fiuallienwolitiang

fsziir ein Eisen— ckz stahlwaarengesehiikt
Hzuksmjt guten Zkzuggjssgjy Und, SIU werden verkauft» Pupae, Realschulk dgl« IZCIISUJCI trstxgs.e gut· Jxo von Nr. I78·
Zeieliiiiek werden gesucht- arlowæStr 21 sind noch u verkasp TH.::.-EELL—,———«——«——,-. -·-—T—«·—-——T——— «

sengbaselh Ost. Markt 15. Cf« . «k Holz» Küchzen eräthe Eiueni Herrn oder einer· Dame kann in , Eine größere Wohnung »».

——.—————·——— —.——-,;,-————«—«——««- n: Upler as« «.
g « einer gebildeten Familie in d. Nähe Ld« t N 2 t st V , kann man Gegenstände für die in de!Ein cautionstszap » »»- Waschfassey ein PelzkafkSU m« Matratzel · l · V ICUI kaße V« -P« OF«- JM e -

,

h— --t - B k F; ss hackmaschjn DVTPCIT M! TAUUEUWA N- CM Zimmer Tanz« zum Garten Mch mkt Pkexdestall Jamafcheu Straße Abgebrannien nieder
. Igef

.

« Oemzeugs Urjfns
.

etch e mit voller PensiM Ustchsswiefeu user- .

« le en und einer erechten Vertheilungd W K t vom I. S Smit guten Zeugnis-sen versehen, er und Samovar mit Ttfchchem 1 Waage, d Kst ienallee 19 p t ageniaum u. »u fcherwohnung,
d rsplben sicher sein? Um rasche An»rings, deutschen u. nein. Sprache eine DpuchikVokkichtuiig und Hühner. ——L,.—',.l·-— August zu vermtethem Näheresdaselbst et d di Z .t« .d d. m»Wäkshkigz SUCH SESUUDE Its Vskkälslsk Die früheren Käufer werden ersucht, ihr HTSVMU ZEISS Ich M« VIII? Ich letzk vormittags von 11--1 Uhr. wtärt Usch z! VItUUtS Nwkksz UUA

J» Fing« THIS; w» als pokus« Ädkep Eigenthum abzuhojetd J « u K -—...-—.-..-;——.:—-———————— ge Sen« Mk! IV hu V
-

sen bitte i) ~D« «« de Eis-nd· z s n; i. a« i» i) in-H......«i:.....;t«i:;...k« · Grind! eine Rnssm », W»,
2 « CBEUFBTELBGTBO Hzzsexzgxrrz

Ein gut empfohlsner (R.usse) zum vorlesen. Bedingung i 4 K an. B 26278 o genossen-trenn- na or— hjs z, 26, d, U· ghzuhylcq -- clws
kehlerlose Ausspruch-e PAGA-txt; pr-
stunde 30 Kaki. llllihlenstrasse S, da; Pfg» Verkauf« .- Lpdjeu-Skk, 1, Japans» E 1017 nnasrenrh asi- 43 P. wosslbsti scliiltl und klatsch-Falte s

«« Hi« 12 vokmikksäss ,
» . " oso oP» aus 60 non. ornpannsreiiensn 0. Iljsklllte Verkauf stehen. lw· Kenntnis» i» d B · v - VEs sc

· · «

Heringe, a nosroiiy no nereneniu 3 r» e« d«d« g«
. .

U· laws« .. aWo« besitzt( kann Ach USHSU bszi Zzkgztk 23 wjkd zu« kkgigk Hsgd vgkk ist; z« vgkmi9then. Naheres daselbst nanin Hynesissrs can-reimen genesen-nn- Kurs uud Natur-ckkl««fl«lt PMB·
J. a. SOIITOIUIIL Nah. Rathhaukstr. 48, bei Baume-un. bei Herrn Zenker. rennst-russ- . wktzsDre

szDkUck ;«p«2—;·k—;g«;;zk—;:;k:txigi en. -- Nenn-kurz paspsharaesren Zlepnreiriä llorniiiiiiteisierepn P a ers. - Los-Zeiten«) Les-innrem. - Lepnrk 10 lsoiin 1892 r. · «
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Isleue IBiirtse eiuug Preis ohne Zustellnng I Abt« S.

Mit Zustellungs
is Darm: jährlich 7 Abt. S» hab«

jähktich s Nvk so sey» vierta-
jähtlkch 2 Rbl., monatlich St) sey.

uach aussen-its: jahktich 7 Not. so K»
half-i. 4 Abt» viekte1j. 2Nu. 25 K.

ctfchtitt tlslis
gis-nomine« Somi- n. hohe Festtsgr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist vonYs Uhr Morgen«
pis 6 Uhr Abends, ausgenommen vvti

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet»
Spkechst d. Reduktion v.9—-11Vosvu

s u U u l) m e d e t In s c k c t c bis 11 Uhr Voimittagh Preis für die fünfgespaltene
sorpudzeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertkou d Z sey. Durch di« Post

eingehende Jnferate entrichten 6 sey. «(20 PfgJ für die Korpsszeilr. Siebenundzwanzigster Jahrgang.
Die sbsnueseuts schliefen: it Vers« uitiexu legten Msnatstagez ans-Atti! mit den: Schlnßtage der sabresvQnaetaleg St. März, so. Jnni,—30. September, Si. Dkkkqkhxk

ssouuements und Jnjetnte vermkttrlax in Zeiss: H. Laugen-isAsnnoncensVureau; in F e l l! n: E. J; Karow s Buchh.; in W er r o: It. Vielrose i
Bucht« in W alt: M. Rudolfs Bachs« ip Hsev at: Buchh- v. Kluge s- Strdhstsin S t. P e te r s b u r g - N. Mattisenss Central-Aunonceu-Agentur.
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Jus-ad. Zur Reife des Großfürsten Wladimir. D o t-

pq : : Fteigade der skortvAussuhn Städtifchc.»Quartier-Steuer.Russjsche Baume. Vom Chef des Gefängmßwesenk Perso-
aql-Nachtichten. B i r k e n r u h : Schließung des Landesgynsp
nasiumi R i g a: Justizminister. Aus» der StV.-Veks. E st -

lan d : Atchäologischek N e v al : W. v. zur Piühlen f.Lib a u: Grundsteinlegung. St. P e te r s v u c g: Gegen
die Cholera. Tqgegchronih O d e s f a: Spiritus - Expott
B end e r: Weingäktetn K a s a n: Gegen die Cholera.
Ustracham Befreiung. SsemitetschjeiGebietg
Inpflanzungen

Votum-yet Tagewerk-Ist.
Loebatlek Neueste Post. Telegr ammr. Tours-

B e ri . .

Zentner-u- Fürst Bismatck in Dresden. M a n ni g -

f« lt i g e i.

Island
Zur Reife St. Kaif Hoh. des Groß-

. fürftenWladimir
veröffentlicht der »Reg.-Anz.« ein zweites Tele-
grauinn Dasselbe ifi aus Wenden vom 8. Juni
dsiirt und lautet wie folgt:

«Nach der am 7. Juni» in der Dorpater Rathe-
dralsKirche vom Bifchof Assseni feierlich celebrirten
Liiurgie reiste Se. Kaif Hoh. der Großfürst Wladis
mir Alexandrowitfch nach W ende n. Auf dem
Wege dahin wurde in Wall und Weimar Halt ge-
macht. In diefen drei Städten befuchte Se. Hoheit
die Kirchen, infpicirte die örtlichen Truppen und
Lafernen, prüfte in den Verwaltungen der Militiirs
Ehefs persönlich derenMobilisirungspiäne und mu-
fterte eingehend die Anordnungen für die Anlage
eines EifenbahnsVerpflegungspuncies in Wut! und
die Zweckmäßigkeit der Maßnahmen behufs Sicherung
eines erfolgreichen Functionirerts desselben zu Kriegs-
zeiietn Jn D orpat befichiigte der Sroßfürst au-
ßerdem das Lehrer-Seminar, in Wolm ar die
Taubftunimenssiinftalt und in W en d en wurde in:
Beifein Sr. Hoheit die Grundsteinlegung für »das
Gebäude des Friedensrichterssfzlenums vollzogen. Der
Großfürft intereffirt sich überall lebhaft für die ört-
lichen Denkmäier aus den: Alierihuny an denen das
Gouv. Livland fo reich ist» i " · »

Ueber die Arikunft St. Reif. Hoheit in Wol-
mar gehen der ,,Düna-Z.·« noch folgende Mitiheiluns
gen zu:

»Am Sonntag, Abends IV, Uhr, traf Se. Kaki.
Hoheit der Großsürsi Wladimir mit einem Extraznge
auf dem hiesigen Bahnhofe ein, woselbst er von den
Spitzen der Behörden empfangen wurde. .Von hier
fuhr Sr. Kais Hoheit nebst Gefolge durch die Stadt,
die mit Ehrenpforteiy Maien und Flaggen in über-
aus festlirhem Schmucke prangt« zu den nahe gele-
genen Kafernen und« begab sich darauf nach dem
Gute Kaugershoh wo Nachtquartier artgesagi war.
Um etwa 972 Uhr Abends machte se. Kais Hoheit
eine Spazierfahrt zu dem reisenden Hirschpark in
Wolmarshof und führte ihn sein Weg-nochmals
durch die jetzt strahlend illuminirte Stadt. Montag,
den s. Juni, um 972 Uhr Morgens erschien See.-
Kais. Hoheit in der Stadt zur Jnspeciion der Ka-
sernen, besuchte die russische Kirche und nahm darauf
die hiesige saubstumnieniAnstalt »in Augenscheim dort
einer kurzensehrstunde der iaubstummen Schüler bei-
wohuenty die lebhaftes Jnteresse zu erregen schien.
Um 2 Uhr Nachmittags verließ se. Kais Hoheit,
unter stürmischen - Abschiedszurufen des zahlreichen
Publikums, welches sich auf dem Perron eingefunden
hatte, Weimar, um feine Reise naeb Wenden fortzu-
setzen.« «

«

Dorpah U. Juni. Der dieszFreigabe
der Korn-Aus fuhr anordnende Allerhökhste
Namentliehe Ukas an den Dirigirenden jSeuat ist
aus Bernsigrfsoom 4. Juni datirt und» ·-. hat nach-
stehenden :Woriiaut.: - . » ». « «» «

»Ja Ansehung dessen, daß die Nothwendigkeitjges
schwanden ist, die auf Unseren Befehl» in: verflosse-
nen Jahre in Bezug auf Einschränkung d·er-GZ"-treide-
Rusfuhr ins Ausland « getroffenen Maßnahmen in
vollem Umfange aufrecht zugerhalien -— erachten
Wir es nun für gut: bis auf Weitere-s nur das
durch Unseren Ukao vom W. Juli 1891 aisgeordnete
Verbot der Ajusfuhr von Roggeky Roggenmehl und
Kleieseder Art aufrecht- zu erhalten und den unbeschränk-
ten Export der übrigen Korngaitungen und Korn-
producte sowohl auf dem Wasserwegy als« aurhziiber
die wefilirhe Landgrenze zu gestatten. »Der Diris
girende Senat wird nicht verfehlen, die erforderliche
Anordnung zur Ausführung dieses Unseres Ukases
eu treffen« »« « "

Wenn die in Moskau erscheinenden ",,Russ.
Wein« recht berichtet sind, so haben der Juftiztnink
ster und der ReichMControleur sich zu Gunsten der
Statuirung einer städtischen Mieth-
steuer und im Einklange damit für die Gewäh -

rungdes stiidtisehen Wahlrechts an steuer-
zahlende Miether ausgesprochen. Damit soll zugleich
eine stärkere Heranzielzung intelligenter Elemente in
die Commnnalverwaltungen erreicht werden. Wie
jedoch, weiterdas gen. Blatt meldei, haben die ver-
einigten Neichseathsädcpartemetits diese Maßnahme
zwar fiir sehr beachtenswerih befunden, »die alsbaldige
Durchführung bei-selben jedoch abgelehnt, da die An«
gelegenheitnoch nicht« genügend klargestellt sei.

· -«-«- Ueber die russische Baluta schreibt
die »Rig. Börs.-Z.«·: Russische Roten haben seit
einiger; Tagen einen ziemlich histigeii Rück s ch lag
erfahren, Stitnulirt durch günstige russischeSaatens
siandS»-Berichte, durch die Kaisevsusammenkunst in
Kiel ritt-d durch die angeblich» bevorstehende theil-
weise Anshebung derfGetreidesperre hatte die hiesige«
Spccsrlathion enortne Ekigagements äsz la hause(- in
russischen Noten contrahirtsz Da aber der russische
Export einstweilen fastgänzlich ruht, so zeigt Nu÷
land starken Bedarf. ·an Goldivechseln nnd giebt
insFolge dessen enorme Summen Roten ab. -.» Die
hiesig stark überlastkte Speeulatiöic ist aber »nicht
im Stande, dieses Materie-I aufzunehmen, schreitet
vielmehr» selbst zur· Lösung seiner Hausse-Posiiionen.
Die Wirkungen der vorjähxigeif Mißernte RußlandsWeinen« nachträglich im Course der Valuta zum
Ausdruck zu sp elangenX · ;

«

. ·.
--— Der xhes der Central-Gefängnißverwaltunzh

Geheimraih»sM. N. Gattin - Wrassti,·»hat sichans Riga szuriächst nach Mitau nnd Libauspbegeben
und wird, wie der »Rish.«Westin.« meidet, demnächst
auch Pers-an, Weimar, Abenden, Dort-at, Re-
val, Hapsah Pächtitz n. s. w. befinden. »

—- Wie die »Livl. Gouv-BE« welk-et, ist der
Rigasche Gonvxtlienttneister Staatsrath Emil o.
Sternes) wegen Krankheit mit uniform» aus» dem
Dienste enilassen und zu seinem Nachfolger der
Dörptsche ».K;«keis-Ren«tmeifter, Gott-Rath Joseph
Piotrow City, ernannt worden, gerechnet von: l.
Jnni c. Unter demselben Datum ist der Werrosche

Kreis-Renimeister, Tit-Rath ArthurW ild e, in der-
selben Stellung nach Dotpat verfetzt und der ältere
Buchhalter der Rigafchen Gouv.-Rentei, Coll.-Secre-
tär Stanislaus S iemaszkm zum Werrofchen
KreissRentmeister ernannt worden.

Aus Btrkenruh wird uns gefchriebimAm
Gymna siu m des Kaisers Alexander Il. zu Bir-
Akenruh haben folgende Schüler das Maturit tits-
Ex a m e n bestanden : 1) Woldemar Blau, 2)«Alfred
Fett-i, Z) Lothar v. Grotthuß,» as) Victor v. FirckQ
Z)Paul Degoschfki 6) Bruno v. Peterfency 7)s1nold
Moltrechtz 8) Janus Peterfem s) Bruno Stempel-m,
10) Theodor Thiermanry U) Arthur Plamfch,
U) Wilhelm Bornhauph II) Carl Hausmaniy
U) Alex. Hausmanm is) August Repphan, 16) Max
Kröger und U) Wilhelm Trampedach — Am s.
Juni hat die feierlsiche Schließung des
Landesgymnasiums stattgefunden. . -

Jn R iga traf, der »Düna-Z.« zufolge, am
MontagSr. hohe Excellenz de: Justizminister Ma-
naff Ein in Riga ein und begab ssich am Dinstag
mit feiner Familie nach D ubbeln, wo S"e. Ex-
cellenz in ,,Villa Wöhrmann« Wohnung genommen
hat und vorläufig zu verbleiben gedenkt.

—- Auf der Tagesordnung der am vorigen Mon-
tag in Riga abgehaltenen Stadtverordnetens
Siyung standen, tvie wir den Rigaer Blättern
entnehmen, an erster Stelle ein-Antrag des Horn. Cu-
rators des Dörpifehen Lehrbezirks vom Ist. December
1891 auf Anwendung des Statuts und Etats der
Gymnafien des Ministeriums der Volksaufklärtcng
vomJ.1871 auf das Stadtshshmnafium und
Gutachteti des Stadtamts vom 7. Mai löst. Das
Stadtamt äußerte sich in feinem Gutaehten dahin,
daß das feltherige Statut des Stadtgymnasiums von:
Jahre 1874 sich materiell als zweckentfprechend er-
wiesen habe, und daß es formell ein durch Alters?
hö chst bestätigtes ReiehsrathOGutachten zu Stande
gekommeues Speeialgefetz darstelly daß fomtt für
die Stadt kein Grund vorliegt» durch eigene« Wahl
das» neuere fpecielle Statut durch ..dass--sältere»all.-ge«·s
meine zu ersehen. Das Stadtamt empfiehlt daher die
Ablehnung des Antrages des Heu. Curatord Der
StadtverordneteMerinljew wies daraufhin, daß
z. Z. alle Gymnasien dem Statut von· 1871 unter-

X r r i l l e i i s.
«Fürfi Bismarck in Dresden.

Dresden, in der Nacht auf den is. (7.) Juni—
Der Specialiiserichierstatter der Berliner »Post«

schreibt unter Andereme .

Als bekannt wurde, daß Fürst Bismarck in Be·
gleitung seiner Gemahlin am IS. d. Wie. zu kur-
zem ölufenthalte nach Dresden kommen werde, erließ
ein Comiiö angesehener Männer einen Aufruf an die
Miibürger der fächsifchen Hauptstadt, dem Jürfien
eine huldigung darzubringen. Die Bürger, das
wußte das Traute, würden sich zusammenschaarery
um dem hochwillkommenen Gaste einen würdigen
Empfang zn bereiten. Daß aber dem Appell in ei-
nem folchen Umfange und mit einer solchen Begri-
fterung entsprochen werde, wie es nun geschehen ist,
hat alle Erwartungen übertroffen. Jhr Berichterstatk
ter hat mancherlei Ovaiionen gesehen, die dem Reichs«
kanzler und auch dem ,,Pr·ivatmanne" Fürsten Bis«
marck dargebracht wurden —- geplante und spontan»
die der Dresdener Bürgerschaft aber stellt alle in den
Schatten. ""

»

Dresden, an fich so pitloresh verstehi feine Stra-
ßen zu schmücken. Fahnen und Banner an den
Häufern find durchaus gleichmäßig angebracht ·.-

schräg nach oben, wobei die Stangen durch eiferne
Siützen gehalten werden. Das wirkt nichi nur
einheiilich, sondern es hat den Erfolg, daß der
Schmuck mehr beim Haufe bleibt und den Blick
frei läßt. Wirlfam ifi auch, dsf N« Msstm de!
Ehrenpforten dünn und zu zweien, dreien oder vie-
ren zufammengruppirt sind. So hat man Gelegen-
heit, viel versrhiedenartige Farben zu zeigen und
Wappenschilder und Fahnentücher gefsmatkvoll anzu-
bringen. Laubgewinde als Berbinduugitheily kleine
Kränze an den Constructionsflächen der Fronien nnd
Teppickpdraperien an den Fensterbrüstungen bilden
dann einen vortheilhaften Hintergrund So war die
Einzugsstraße — Triumphstraße müßte man fie nach
den Vorgängen des Abends nennen —reich geschmückt;
nur die öffentlichen Gebäude waren schmucklod Da-
ier kam er, daß u. A. gerade de: Hquptfefiptag mit
Eier katholischen Hofkirchy dem Schloß, dem Zwinger

und dem Hoftheater kahl aussah. Sehr reich war
tie Audfchmückiing in der Heinrich-Straße, die den
Kaiser Wilhelm-Wink mit der schönen, breiten Haupt»-
liaße verbindet. Hier, am Eingange, stand auch

die erste Ebtenpfortin Der Kegelckub ,,Bismarck« hatte
sie errichtet, und aus dem Grün heraus winkte von
einem rosettensörmigen Schilde ein »Hei! unserem
Alireichskatizler Fürsten Bismarckt Ein· herzlikhes
Willkommen dem Begründer und Schönfer des Deut-
scheti Reiches« Auf anderen Transparenten in der-
selben Straße«, die »von zahlreichen Laubgewiriden
quer überzogen wurden, sahen wir u. Asdie Jn-
schristeux ,,Heil Bismarch Held voll Krastund Ferner«
und: ,,Vor Jahren Achtung nur dem Feind, Jetzt
hat die Liebe uns vereint«

Jeder Zug, der auf einem der Bahnhöie einlief,
goß neue Schaareu in die Straßen, namentlich in
den Stunden nach Mittag. Auch Berlin wars-bei
diesem Zuge nicht umvesentlich betheiligt Die Pe-
lizei war sehr zurückhaltends Sie wartete mit den
schließlich sa unentbehrlichen Absperrutigen bis zum
letzten Augenblick. Uebrigens gab es nicht die! zusparen. Aus dem seipzigerBahnhos wurde nur der
Eingang zum Fürstenzimmer und draußen ebenso
nur der Platz vor dem Susgange aus diesem frei-
gehaltem Der Theaters-lag mußte allerdings, um
die 1500 Sänger und 1s,000 (l) oder noch mehr
Jackelträger ausnehmen-zu können, bis Auf dieBüp
getsteige gesperrt werden. Die harrende Menge -.-

viele, viele Tausende -- hieltsich musterhaft ruhig,
die Polizei hatte gar keine Arbeit, d»- h. bis zu dem
Augenblicke, da der Wagen mit dem Fürsten und
der Fürstin kam. - » » . »

Die Ankunst des sahrplanmäßigen Zuges (8
Uhr) hatte .sich nicht unerheblich verspätet —

—- ossenbar in Folge der Ovationem die dem Für-
sten von Berlin bis Dresden aus jeder Valtestelle
nach den übereinstimmendenBeriehten aller Mitrei-
senden in wetteifernd« Herzlichkeit bereitet worden
waren. Als der Zug endlich. einlies, durchbrauste ein
hundertstimmiges Jauchzen die. Halle des sür glän-
zende Empsänge allerdings nichts wenige: als geeig-
neten kleinen und engen Bahnhofes Der Fürs! er-
schien alsbald am Fensterund lüstete zum Danke
sür den herzlichen Gruß den großen Sehlapphuh
Aus dem Bahnsteige wurde das fütstiiche Paar vom
Oberbürgermeister Dr. Stübel nebst süns Stadträtben
und dem Geh. Hosrath Ackermann nebst süns Stadt-
verordneten und dem BahnhvsmJnspector Freytag em-
pfangen und» in den durch einige Blumen und Blatt«
pflanzen« geschrnückten Salon geleitet. Hier hielt
Oberbürgermeister Dr. Stübel nachstehende An-
sprach«

«Drtrchlauchtigster Fürst! Gnädigste Fürstin!
Den ersten Willkommengruß in unserer Stadt wollen
EureDurchlauchten von den ges-Fliehen Vertretern
derselben huldvoll entgegennehmery von den Abgeord-
neten der stiidjtischen.Call.egieir, welche im Sommer
des Jahres 1871 in freudiger Erwartung der Heim.
kehr siegreiche: Söhne und Brüder, edelfter Begeistes
rung voll, dem Begründer des Deutschen Reiches das
Ehrenbürgerrecht von Dresden anzubieten wagien
Mit der gesarnmten Bürgerschaft hohen wir seitdemvon Jahr zu Jahr bis heute den— Tag herdeigesehni,
an welchem wir Eure. Durchlauchi als unseren Eh-
renbürger hierbegrüßenkönntern Zwei Jahrzehnte
der Geschichte des Deutschen Reiches sind seitdem
versiossem ein tleiner Zeitraum in der Weltgeschichte
und doch —- welclzf .ein«Wechsel: 1871 und 1892
Von uns glaube ich sagen zu dürfen: wir sind die«
selben geblieben, dieselben vor Allem käm. Durchlaucht
gegenüber. Getteue Unterthanen St. Mai. unseres
allergniidigsten Königs und Herrn, wissen wir uns
von je her eines; Sinnes. mit Allerhöchstdemselben
in der Würdigung der unsterblichen Verdienste, welche
Ew. Durchlaucht um die Wiederaufrichiung des
Deutschen Reiches, ebenso. wie - um die Beschaffung
der Grundlagen des dauernden Friedens sich erwor-
ben. Unauslöschlich ist unsere Dankbarkeit. « Aber
auch Erd. Durchlaucht stehen noch immer als die
Heldengestalt von 1870X71 leibhaftig vor unserem
Auge, geistesfrisch und in unermüdeterSchaffenskraft;sa kampfbereitz wenn’s gilt fürs Vaterland. . .

Möge noch eine Fülle der Freuden Jhnen zu
Theil werden, dem durchlanchiigsten Fürsten insbe-
sondere noch viel ungetrübte Freude. an Dem, was
seine Kraft für das geliebte Vaterland nicht nur er-
strebt, sondern, wllPs Gott, für Jahrhunderte ge-
schaffen hat. Nach. alledem nochmals: willkommen,
herzlich wtllkommenlf e· -

Der F ü r st dankte tief bewegt und erwiderte
etwa Folgendes:

. »Ich danke Ihnen, Her: Oberbürgermeister, von
Herzen« für Jhre warme Aussprache. Es ist für mich
und an sich eine hohe Auszeichjiung von den städtli
schen Behörden in so - ehrender Weise begrüßt zu
werden, von Männern dieser Stadt, die sich für
Deuischland wie anch für Europa in wirthschastlicher
und politischer Hinsicht auszeichnet. Durch den
wohlwolienden Empfang, der mir zu Theil wird
vorn Rathe der Stadt, deren Ghrenbürger ich bin,
fühle ich mich so ausgezeichnet, als sei tch in eine

höhere Ordensclasse eingerüclh Jrh bin Ihnen hier-
für von Herzen dankbar. Es ist für mich aber auch
eine Genugthuunkp Jn meinen alten Tagen bin iih
nicht mehr so leistungsfähig, wie Sie, Herr Ober-
bürgermeister annnehmenz aber ich nehme an, daß
Sie es mit 77 Jahren norh sein werden. Aber ich
habe einshartes und rasches Leben hinter mir, so
daß ich nicht mehr das leisten kann, was die Gegen-
wart verlangt mit. ihren nationalen Erfordernissem
Mit derselben Lebhaftigkeit und Tiefe verfolge ich
A«lles, nur das Mitarbeiten ist nicht mehr mein Be-
ruf: ich bin in das Privatleberr zurück-reimen, aber
ich: folge Allem, was unsere Nation betrifft, mit reger
Emsigkeih als beträfe es meine eigene Haut. Jch
habe kein anderes Jnterkfsg als an der Sache-selbst,
an-der ich · Jahrzehnte gearbeitet habe. Und ich
darf wohl»sagen, daß ich meine Kräfte zu weiiveri
breitetem Erfolge, auch mit Erfolg auf den Thron
verwandt habe. Einen wesentlichen Aatheil am Er-
folg hat Ihr gnädiger l! b n i g ;·ihm, Ihrem gnä-
digen Herrn, zolle ich einen großen Theil Dankbar-
keit; er war immergnüdig gegen mich. Seinen Bei-
stand im Felde und auf dem Papier habe ich« stets
gefühlt, wo es— das Wohl des Reichs und des Sachsen-
landcs galt« Giücklich , daß es gelungen ist,
beider Interessen» zu versöhnen, die man vor
30 Jahren für unversbhnlich hielt. Es ist
ein Verdienst, nicht mein Verdienst, sondern das
der Thatsachem daß wir uns näher kennen gelernt
haben. Jch war ja schon hier und kam damals
über Leipzig. Für damalswar daseine lange Strecke,
und in welcher kurzen Zeit bin ich heute nach Dres-
den gekommen; wie local, so sind sich auch die Her-
zen näher gerückt, wir haben uns kennen gelernt
und erfahren, daß Mancher nicht so böse war, wie
er früher gehalten wurde; wir sind ehrlich national
und darum kann ich auf meine Thätigkeit mit Freude
zurückblicken. Dies .ist mir eine Genugthuung für
manchen Verdruß, den ich habe erleiden müssen.
Jch danke Ihnen« aus tiesstem Herzen, daß Sie michso feierlich und heizlich begrüßt haben. Ich nehme
Sie nicht nach Zahl, sondern nach Ihrer Qualität«

Hierauf schüttelte er dem Oberbürgermeister zum
Danke kräftig-die Hand und ließ sieh dann« die Stadt«
räthe und Stadtverordneten voistellen, mit denen er
sich über das Wachsthum der Stadt Dresden unter-
hielt. Dann kam der Fürst auf das geeinte Deutscky
land zu sprechen. Er danke Gott, daß alle Miß-
versiändnisse und jedes Mißtranen geschwunden seien·



worsen seien, und nur das Stadtgymnasium eine
privilegirte Stellung durch das Statut von 1874» inne
habe. Es wäre wünschenswerth, unter Beibehaltnng
der durch das Statut vom Jahre 1874 vorgesehenen
selbständigen Verwaltung der wirthschastlichen Ange-
legenheiten und der Lehrerwahl durch die Stadt, in
allen übrigen Stücken das Statut von 1871 anzu-
nehmen, zumal das Sehulcolleginm sich beispielsweise
selbst für Errichtung einer s. Classe ausgesprochen
habe. Das Stadthaupt erwiderte darauf, es könne
sich nur um eine Alternative zwischen den beiden
Staiutenin deren vollem Umfange handeln, da sonst
ein drittes gemischtes Statut entstehen würde, dem
zweiselsohne die gesetzliche Sanction fehlen müßte.
Die Versammlung beschloß, gemäß dem Gutachten des
Stadtamtes den Antrag des Hm. Curators des Dbrptx
sehen Lehrbezirts abzulehnen.

Jn R e v al ist, wie die dortigen Blätter berichten,
am Dinstag Vormittag der Beamte der Estländischen
Creditcasse Wilhelm vo n zur Müh len im Alter
von 59 Jahren mitten in der Ausübung seines
Berufe-s durch einen plötzlichen Tod dahingeraffh
In dem so nnerwartet Dahtngefchiedenem der an
einem Herzleiden litt, welches durch eine Jnflnenzas
Erkrankung im letzten Winter noch erheblich ver-
fehlimmert war, ist nicht nur der Creditcasse ein
ungemcin pflichttreuer und gewissenhafter Beamter,
sondern auch zahlreichen Privatpersonen, namenlieh
Damen, ihr sorgsamer und stets hilfsbereiter Berather
und Verwalter. ihrer Vermögensgeschäste entrissen
worden. · -

In Ltbau fand, wie wir der ,,Lib. Z." ent-
nehmen, am vorigen Sonntag um 11 Uhr Vormit-
tags auf dem festlich mit Gutrlanden nnd Fahnen
geschmückten Plage der nunmehr bis auf den Thurm
sast gänzlich abgetragenen lettisehen A n n e n -K i r eh e
die feierltche Grundsteinlegnng zur neuen,
größeren nnd massiven Kirche statt. Nach dem als
Einleitung mit Begleitung der zur Stelle erschiene-
nen Stadtcapelle gesnngenen Choral »Ein’ feste
Burg ist unser Gott» nahm der Herr Knrländifche
Generalsuperintendent B ö t t eh e r das Wort in
lettischer Sprache und wies in längerer ergreisender
Rede auf die Bedeutung des Tages für die lettische
Gemeinde Libaus hin, woraus der Choral »Lobe den
Herrn« von den Anwesenden gesungen wurde. Nach-
dem die Grundsteinlegungs-Urkunde, deren Text so-
wohlin lettischer als deutscher Sprache abgefaßt ist, ver-
lesen und in den zu ihrer Aufbewahrung bestimmten
Bleehkasteri gelegtway stellke der Herr Generalsuperim
tendent das Kästchen eigenhändig indie zu seiner Auf«
nahme bestimmte Oeffnung und indem er die erstenHauu
merschläge aus den Grundstein that, segnete er den-
selben ein. Hieraus thaten auch die übrigen Paste-
ren und die Herren vom skirchenrathy unter Anfüh-
rung diesbezüglicher Btbelstellem jeder drei Ham-

merschläga Stadthaupt A d o l p h i, der dieselben
im Namen derStadt ausstehen, wies darauf hin,
daß dies Jehon der dritte Grundstein zu einer Kirche
sei, der auf diesem Plaße durch den religiösen Sinn
der Gemeinde gelegt werde. Die erste hölzerne
Kirche sei im Jahre 1597 vollendet worden. Nach
ihrem Verfall sei sodann im Jahre 1675 die jetzt
zum Abbruch gelangte, aus Fachwerk bestehende
Kirche erbaut worden und nun werde der Grund-
stein zu einem noch größeren, steinernen Gebäude,
dank der Kirchlichieit und Opferwilligteit der Stadt
und der Gemeinde, gelegt. Er wünsche von Herzen,
daß dieser religiöse Sinn auch ferner obwalte. Mit
einem vom Seelsorger der lettischen Gemeinde, Pa-
stor S eh ö n, eelebrirten Festgottesdienst und dem
von all) den Tausenden von Anwesenden gesungenen
Segen endete die erhebende Feier.

St. Peter sburg, 9. Mai. Der telegra-
phisch bereits erwähnte, in der heutigen Nummer
des »Reg.-Anz.« publteirte sehr aussührliche Erlaß
des MedtcinahDepartements zureveut.
Verhütung der Verbreitung der Cho-
le ra enthält eine Reihe von Bestimmungen, welche
in den Gouv« und Kreissiädten auf jedesmalige
besondere Bestätigung des Hm. Minifters des Innern
eventuell in Kraft gesetzt werden sollen. Das Fun-
dament dieser Anordnungen besteht darin, daß in
allen Stadien bei den Regierungs- oder comunalen
Institutionen Sanitäts - Ereeut iv -Com-
mission en ins Leben zu rufen stnd, in deren
Hand in allererster Linie die Vorbereitung und
Durchführungen der Maßnahmen zur Bekämpfung
der Cholera gelegt wird. Vor Allem werden diese
Commissionen einen Generalplan zur Bekämpfung
der Epidemie bezw. zur Verhütung der Einschleppung
derselben mit allen Details auszuarbeiten und dem-
nach die erforderlichen Vorstellungen zu machen
haben. —- Jn dem mehrere Spalten des »Reg.-Anz.««
umfassenden Erlaß des MedicinakDepartements
wird dann ein recht genaue« Verzeichniß der am
meisten ins Gewicht fallenden Momente, wie der
Anlage der Hvspitäley Behandlung der Höfe und
Adern, die Desinfeetion u. dgl. m. geliefert, auf
die wir, da, Betrieb, die Gefahr des Eindriugens
der Cholera ja noch recht fern liegt, einstweilen nicht
näher eingehen.

—- Wie die Blätter melden, hat der Wirst. Ge-
heimrath J. A. Whfchnegradski gleich am
Tage seiner Ankunft mit den Geheimräthen v.Th ör-
ner und Kobeko bereits eonferirt. s

—- Ein ungenannter Spender läßt auf seine
Kosten auf der Gutujewisnsel eine Kirche zur
Erinnerung an die Rettung des Groß-
fürsten Thronfolgers in Otsu errichten.
Wie die ,,St. Bei. Weh« berichiery sind die Ar-

betten schon recht weit vorgesehrittenz sehen beginnt
man mit dem Bau der Iuppelm

— Si) nach Saehalin verbannte Ver-
brecherinnen, lesen wir in der ,,St. Bei. Z.«,
sind am b. Juni aus Moskau nach St. Petersburg
gebracht worden, um hier auf den Dampfer »Ko-
stroma« gesetzt zu werden, der sie nach Sachalin be-
fördern wird. Die 80 zur Zwangsarbeit verurtheil-
ten Frauen trafen um 7 Uhr Morgens in zwei gro-
ßen ArrestantewWaggons unter Escorte ein. Sie
waren bereits in Moskau, wohin sie von allen En-
den des Reiches zusammengebracht wurden, ärztlich
unterfucht worden, da nur solche nach Sachalin ge-
schickt werden, welche die Reife überstehen und die
Zwangsarbeiten vertragen können. In Moskau be-
stand auch die Partie anfangs aus 105 Verbreche-
rinnenz 25 Frauen mußten ausrangirt werden und
gehen nach Sibiriem Unter den 80 Frauen sind
Berbrecherinnen der verschiedensten Art: 45 haben
einen Gattenmord auf dem Gewissen, 23 sind Mör-
derinnen, Z haben Morde und Brandstiftungen ver-
hehlt, 7 »siud« Kindesmorderinnem 4 Brandstifterins
neu, 3 haben ihre Väter vergiftet u. s. w. Auf-
sallend ist die Menge der Gattenmörderinnen Um
Ganzen 45 Morde und 7 verfuchte Morde) Ueber
die Hälfte der Verbrecherinnen hat diese gräßliche
Schuld abzubüßen und dient als entsetzlicher Beleg
dafür, daß das Leben der russifchen Frau in den
einfachen Stauden Cdie meisten Verbrecherinnen sind
Bäuerinnem einige KleinbürgerinneO auf anormalex
Grundlage basirt. Der uralten Tradition gemäß
kennt die rufsische Bauertochter keine freie Wahl
eines Gatten; in den seltensten Fällen nur heirathet
sie aus Liebe den Herzenserwählten und Alles wird auf
dem Wege der Heirathsvermittelung und unter Be-
rücksichtigung der finanziellen Frage von den Eltern
abgemacht Daher sind ja auch alle rusfischen Volls-
lieder der Frauen voll von Klagen über den »freisi-
den Mann«, über die ,,veriorene Freiheit«, über den
in weiter Ferne weilenden Herzliebstem

Aus Odessa find, der »New. Tel.-Ag.« zu-
folge, vom 1. Januar bis I. Mai 11,l505,000«Grad
Spiriius exportirt worden gegen s5,919,000 im
Vorfahr. Diese bedeutende Abnahme wird durch das
staike Fallen der Preise auf den ausländischen Spiri-
tusmärkten erklärt.

Jm Kreise Bender ist, wie die ,,St. Bei. ZU«
erfährt, der größte Theil der Weingärten in
Folge der Unbill der Witterung zu Grunde ge«-
gangen. -

Jn K as a n hat sich, wie wir der ,Rufs. Shisn«
entnehmen, der Dirigirende der Transkaspis
schen Eisenbahn mit der Bitte an den Rector
der Universität gewandt, es möge den Medicin-
Studirenden des s. Cursus gestattet werden,
für den Fall der Verschleppung der Cholera ins

transtnspifehezsebiet an der Bekämpfung der Epi-
demie mitzuwirken. Den zu diesem Zwecke nach»
Ttanskaspien reisenden Medicinern follen 100 Rbij
Reifegeld und 100 RbL monatlich für die Dann«
ihres Anfenthaltes im Cholera-Gebiet zu ihrem Un«
terhalte gewährt- werden. Der Rector hat dem Ge-
fuch entsprochen und eine diesbezügliche Aufforderung
an die Stndirenden ergehen lassen.

Aus Astr achan meidet eine Depesche d«
»New. «Tel.-Ag.« vom vorigen Sonntag-Heut«
wurde auf dem KalmückemBazar in Gegenwart der
Gonverneurs und des Verwaltungikcsshefs des Kal-
mückenvvikes der Allerhöchftedsefehl über
die Befreiung der unteren Claffen de:
Ka lmücken von der Abhängigkeit von den here-
fchenden Elassen und- über die Verleihung des Re eh te
von freien Landbewo hnern an diefe unteren.
Classen bekannt gemacht.

Witwe: Tage-trennt.
Den u. (2s.) Juni Ist-g.

Anläßlich des Potsdanrer Besuches des italieni-
schen Königspaares werden in der deutschen Presse
naturgemäß die italienlstlkdeutschen Beziehungen
lebhaft erörtert. Ja: Allgemeinen tragen die Blätter·
in Bezug auf die Fortdauer des AlliankVerhälinisfsss
die größte Zuversicht zur Schau. »Als am U.
Mai 1889«, lesen wir u. A. in der ,,Nat.-Z.«,
,,Köuig Huutberi von Italien in Berlin einzog, mn
den Besuch zu erwidern, den Kaiser Wilhelm II.
ihm im October des vorhergegangenen Jahres zu
Rom abgestattei hatte, da fuhren in einem der Wa-
gen, welche den beiden Monarchen folgten, Bis-
marck und Crispi. Die beiden Staatsmänney
welche damals« als die politische Verkörperung des
deutsch-italienischen Bündnisses erschienen, sind aus
dem Amte geschieden. Aber indem König Humberti
wieder, diesmal begleitet von der Königin Margheritm
als Gast am Hofesunseres Kaisers und in den näehsten
Tagen in der Reichshanptstadt erscheint, während ein«
anderer italienischer Minister des Auswärtigen ihm
folgt und ein anderer deutscher Reichskanzler ihn«
empfängt, erhält diesestigkeit des Bunde-s Italiens
und Deutschlands, seine Unabhängigkeit von Wand-
lungen in der inneren Politik der beiden Länder,
einen charakteristischen Ausdruck. .

- Italien ist in
den legten Monaten durch politische Zwischenfälle-
durch parlamentarische Krisen hindurchgeschrittem die
wir in Deutschland mit dem Interesse nnd der Aus-
merksamkeit verfolgten, welche der Bedeutung jenes
Landes in Europa und insbesondere im Dreibnnde
entspricht. Aber wir haben keinen Augenblick wäh-
rend des Wechsels der Ministerien und bei den Neu-
gruppirungen der pnrlamentarifchen Fraetionen irgend
welche Befugniß wegen der Stetigkeit der italieniJ

Eine schwere Arbeit, meinte er, sei die Einigung
gewesen, noch schwerer dürfte es fein, die Geeinten
wieder zu trennen. Diesem Gedanken hat der Fürst
im Laufe des Abends noch wiederholt Ausdruck
gegeben.

Nach der Vorstellung führte der Fürst feine Ge-
mahlin, der ein Prächtiger Blumenstrauß überreicht
worden war, in den bereitstehenden Wagen, und
nun ging es in einem wahren Triumphzuge durch
die dicht gefüllten, vielfach bengalifch erleuchteten
Straßen nach dem Hdtel Bellevue Die jubelnd-en
Zurufe der Menge schwollen immer stärker an. Es
war ein unvergleichliches Bild, den Gefeierten unter
den brausenden Hoch- und hurrahsRufen über die
von der Neustadt und den Brühlfchen Terrafsen aus
beleuchtete Augustus-Brücke fa-hren zu sehen.

Sobald von dieser Brücke her das Brausen nach
dem Theaters-lage herüber klang, hielt sich hier die
Menge nicht mehr. Jn Folge der Verspätung wa-
ren die Sänger und einzelnen Abtheilungen der
Fackelträger schon an und auf den Platz; gekommen,
hielten sich aber so viel als möglich im Hinter·
grunde, so daß der Platz ziemlich frei war. Als je-
doch der Wagen Von der Brücke her eins-sog, war
mit dem Publicunr kein Halten mehr. Wie eine
mächtige Woge sprengte es den Damm der Stadt-
Gensdarmem Alles stürzte, Hoch und Hurrah rufend
und Hüte und Tücher seht-senkend, an den Wagen.
Man griff in die Radspeichem um den Wagen zum
Stehen zu bringen. Bis dicht an den Eingang
zum Hdtel drängte die Menge nach.

Die Fürstin enistieg zuerst dem Wagen und begab
sich sogleich ins Hdielz der Fürst jedoch, von allen
Seiten umringt, blieb, tief ergriffen, noch eine Weile
unter dem Portale und lüften, überallhin grüßend,
wiederholt den Schlapphut Dann geleiteten die
Viel-Vorsteher das fürftliche Paar in den ersten
Stock; bald darauf erschienen der Fürst und die
Fürstin in dem zu ebener Erde gelegenen sog. Damen-
faul, den reicher Blumenschmnck zierte, und wurden
hier von einer Deputation des Comiiss Namens
VI! Vskschiedenen Berufsclassen der Bürgerschaft em-
PfCUAM Hvfrath Dr. O st e r l oh hielt folgende An-
fprache an den Fürsten:

,,DUtchIAUcht! Empfangen Ew. Durchlaueht durchuns zunächst den aufrichtigsten herzlichsten Dank der
gesammtemDresdener Einwohnerschaft, daß Sie, unge-
achtet der langen Reise, am späten Abend noch unsere
Huldigungen entgegenzunehmery sich bereit gesunden
haben. Jn diesem Augenblick, in dem ich als

Sprecher meiner Mitbürger vor Jhnen stehe, stür-
men auf mich Empsindungeu und Eindrücke der
mächtigsten Art ein. Siehe ich doch vor dem Manne,
der durch seinen Geist nnd durch seine Alles beherr-
schende Staatskunst das zur Erfüllung gebracht hat,
was das Sehnen von Generationen echter Deutschen
war. . . Die Jahre 1848 und 1849 sahen ein
deutsches Parlament, aber fruchtlos war dessen Ar-
beit und der Rücksehlag war für alle Patrioten um
so schlimmer, je größer die Hoffnungen vorher ge-
wesen waren. Nur wie ein Vorzeichen für künftige
Zeiten glänzte aus jenen Tagen die dem Könige
Friedrich Wilhelm IV. dargebotene Kaiserkrone her-
über. Da begann die Thätigkeii Ein. Durchlauchy
von den eigenen. Anhängern kaum oerstandem von
den Gegnern auf das hestigfte bekämpft, schlugen
Ein. Durchlauchh durch Beifall nicht und nicht durch
Gegnerschaft beim, jenen Weg ein,-der die Krank-
heit Deutschlands heilen follte. Einer aber verstand
Sie voll und ganz: der unvergeßliche König und
Kaiser Wilhelm. . . ·

Das Material zum deutschen Einheitsban war vor-
handen, der Baumeistey der es verstand, die ver«
schiedenen schwer zusammenfügbaren Quadern un-
trennbar zu vereinigen, war Ew. Durehlaueht
« Dem Erbfeinde fiel die unbeabsichtigte Rolle zu,
durch das auf französischen Sehlachtfeldern vergessene
Herzblut aller deutschen Stämme dem Bau seinen
koflbarslemaber auch festeslen Halt zu geben. Der
Künstler aber, der auch die früher widerstrebenden
Elemente und sieh feindlich gegenüberstehenden Stämme
durch die Macht der Thatsachen zu hingebenden
Freunden und begeiflerten Anhängern umwandelie
und der hier den höchsten Triumph feiner Staats-
kunst erreiehte, das waren wiederum End. Durch-
lancht .

. . Nehmen Sie, Durchlauchh am heutigen
Abend als Hoehzeiisgabe der Dresdner Bürgerschaft
die Liebe und Dankbarkeit und Anhänglichkeit unse-
rer gesammteu Bevölkerung entgegen. Die Liebe
höretuimmer auf. Gott segne und fehütze Euer
Durchlaucht l«

Sodann überreichte eine Tochter Dr. Osterloh’s
der Fürstin einen Blumenstrauß und widmete ihr
dabei ein von Frau Osterloh verfaßies Gedicht. Die
Fürstin nahm Beides dankend entgegen und zog sich
zurück, während die anwesenden Herren sieh im Kreise
um den Fürsten gruppirten

Fürst Bismarek erwiderte auf die Anspraehe
u. A» er sei iief bewegt, aber freudig. Die öffentliche
Meinung sei die höehste Instanz. Er befinde sich

nicht in Amt und Würden; der Empfang, der ihm
bereitet werde, gelte also seiner Person und seiner
Vergangenheit. ·"Die Begeisterung nun, die man ihm
entgegenbringy sei ihm Gewähr, daß feine Pflicht-
erfüllung nicht umsonst gewesen sei. Es sei nicht
leieht gewesen, die Eetrennten zufammenzubringery
nun aber fühlten sie sieh als Brüder. Der Fürst
gedachte dann der Männer, die an dem großen
Werke gearbeitet: Kaiser Wilhelm’s I., Kaiser
Friedrichs, Roon’s und Moltke’s. Nur Einer lebe
noch unter uns: König Albert, derstetsmit
dem Schwerte und mit der Feder für die deutsche
Einheit eingetreten set. Diesem Mitkämpser galt
des Fürsten hoch, in das die Anwesenden freudig
einstimmtem «

Unterdessen hatten sich draußen die Sänger grup-
pirt, und als nun der Fürst und die Fürstin auf
der von einem Baldachin überdeckten besonders her-
gerichteten Eftrade erschienen, erklang zuerst Adams:
»Wie könnt' ich Dein vergessenck

Das Lied ergriff den Fürsten, der neben der Für-
stin an der Balluftrade stand, so mächtig, daß ihm
die Thränen über die Wangen rollten und er sich
wiederholt des Tuches bedienen mußte.

Nicht minder wirkten die folgenden Mafsenges
s«änge: »Das treue deutsche Herz« nnd »Die Waeht
am Rhein", in die das ganze vieltausendköpfige Pu-
blikum einfieL Nach· jeder Strophe eines jeden Lie-
des brach die Menge immer wieder in Jubelruseaus. Zwei mal ergriff der Fürst das Wort zum
Danke. Das erste Mal sagte er nur: »Ich danke
Ihnen, meine Herrenc Zum zweiten Male sagte er:
»Ich danke Ihnen, meine Herren, daß Sie mir noch
das Lied gesungen, unter dessen Klängen wir die
Einheit erkämpst haben in schweren Kämpfen. Oe·
ben wir uns Alle das Versprechen, daß die Zerrei-
ßung der Einheit noch viel mehr kosten würde, wenn
sie je versucht werden sollte. Jch habe mein Leben
dem Dienste der Nation gewidmet und wenn ich da·
rin Ersolg gehabt, fo ist das ein Beweis, daß ich
nicht umsonst gelebt habe. Der heutige Abend be-
weist mir aber, daß ieh Erfolge gehabt habe. Das
gegenseitige Wohlwollen war es nicht, das ist das Er-
gebniß der Politik der legten Jahrzehnte. Bleiben
wir ein einig Volk von Brüdern«

Unendliche: Jubel brach nach diesen Worten aus.
Nach den Eesangsvortrügen begann der Vorbei-

marsrh des JCckskiuges, an dem gegen 100 Eos-pyra-
tionen, wohl so ziemlich alle Dresdens, theilnahmem
Er gewährte, mit den Monnmentalbauten im Hinter«

grunde, ein Schauspiel, wie es· unsere Zeit wohl
kaum einmal gesehen hat. «

Während die Fürstin sich früher in den Salon
zurückzog, harrte der Fürst, den zujubelnden Fackel-
trägem immer wieder dankend, sünsviertel Stunden
bis zum Schlusse (11V·«. Uhr) aus. Dann« begab er
sich mit. seiner Gemahlin in die Räume des ersten
Stockes, geleitet von den Hoch-Rasen der H0telbe-
wohnen —- Die ruhigen, nach der Elbe gelegenen
Zimmer sind mii Blumenspenden der kostbarsten Art
fast gefüllt Wir bemerkten Prachtstücke von Frauenaus Blasewiky von den Lehrerinnen und Schule-rin-
nen des Conservatoriums für Musik nnd von vielen
Damen der Aristokratitk

r Mantiss-tilgte.
Die Cholera in Perfietn Die in

Mefched wüthende Cholera soll milder Natur sein.Nur ein Drittel der Fälle hat tödilich geendet. Die
Cholera tritt jetzt auch in den Dörfern des DistrictsNiftrapur auf nnd einige Fälle sind auch in Sabzasvar vorgekommen. Die sduarantänes hat bis jetzt
nicht viel genügt. Einige Uerzte sind von Mefchedtil-gereist, um eine Sperre in Abbadälbad und At-
vankeif berzuftellen Aus Bagdad wird gemeldet,
daß die Cholera in Mefopotamten ausgebrochen fei.

— Aus Przibram roird der »N. Freien Pr.«
über die Ursachen der Katastrophe nochFolgendes berichtet: Der verhaftete Bergmann Ha-
velka, durch desfen unvorfichtiged Gebahren der
Brand im »Maria«-Schacht entstanden ist, gehört
der Genossenfchaft vom Heiligen Berge an. Sonn-
tag erschien Havelka bei dem Pfarrer, um zu beich-ten, und gestand in der Beichte, er habe durch feine
Unvorsichtigkeit das Unglück herbeigeführt nnd könne
seither sein Getvtssen nicht beruhigern Der Pfarrer
ermahnte have-its, er möge sein Geständniß vor der
Gerichtsrommiifion wiederholen. Havelka begab sichdann zu dem Ober-Bergverrvalter Grbgter und wie-
derholte vor diesem sein Geftändniß Ztigleich nannte
er auch hier die drei Arbeiter, in deren Gefellsehafter sich«befand, als er- den brennenden Dokht weg-
warf. » Havelka fügte hinzu, daß er und die er-
wähnten drei Kameraden, schon als sie mit: der
Sehale aufgezogen wurden, Furcht hatten, daß dar«
das Wegwersen des Dochtes ein Unglück verutsechk
worden fein könnte. Sowohl das Zckerbaumintsikrium als auch die Statthaltereisl und das Praget
Strafgericht wurden von dem Geftändniß have!-
ka'd telegraphifch 2verständigt.

— D ur eh f eh a u t. Frau: »Du! IUUF H«
einen vier Seiten langen Brief JOHN-Den« «·

Mann: »Ist mir ganz en! —- sp V« YMAF FVdoch nicht l« ··»·,.,.....
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zkyen Politik in den großen Fragen gehegt, welch·
die Aufrechterhaltung des Friedens in Europa be-
xührenz auch das Bevorstehen von Neuwahlen läßt
unsere Zuversicht in dieser Hinsicht völlig unange-
tastct Wir sehen in den parlamentarischen Kämpfen
der lctzten Zeit seitens der ins Gewicht fallenden
politischen Gruppen nur Meinungsverichiedenheiteu
über die Mittel und Wege der Politik hervortreten,
welche in der Aufrechterhaltung der Großmaehtstellung
Italiens gis-fett, nicht darüber, ob diese selbst ge-

wahrt werden soll.". .

» Es unterliegt keinem Zweifel, daß in Deutschland
itrotz des Besuches des italienischen Köuigspaares
die Augen mit weit gespannterer Aufmerksamkeit auf
Dresden und Wien, als auf Berlin und Potsdam
gerichtkt gewesen sind. Die, B i s m a r ck -O v a -

tionen scheinen in der That beispiellos gewesen
zu sein. Es ist eine eigenthümliche Fügung, daß
jetzt dem abgesetzten Reichskanzler Ehren seitens der
Nation in einem Maße zu Theil werden, wie sie
ihm sicherlich nicht zugefallen wären, wenn er heute
noch in Amt und Macht stände: aus dem Dunkel
des Sachsenwaides ist sein Bild ungleich leuchtender
der Nation vor die Seelegetreten, als aus dem Lichte
der Machtfüllen — Während der officiöse Telegraph
selbst aus Dresden nur von ,,herzlichen U) Ovatio-
neu« zu berichten weiß, gesteht selbst die ,,Nordd-
illlg. Z.« schon von Berlin ein, daß der Fürst hier
»Gegenstand b e g e i st e r t e r Ovationeutf gewesen sei.
Die in D r e s den bereiteten Ovationem über die
unser heutiges Feuilletou das Nähere bringt, über-
trafen an Großartigkeit alle Erwartungen: die Ab-
sperrungen auf dem Theaterplatz wurden von Zehn-
tausenden durchbrocheiy die steh dem Wagen des
Fürsten mit begeisterten Hoch-Rasen entgegenstürztem
sls Btsmarck tief bewegt auf der vor dem Hdtel
errichteten Tribüne erschien, dauerte der Jubel lange
Minuten. Der Vortrag des ersten Liedes: »Wie
tönnk ich Dein vergessen« erschütterte den Fürsten
mächtig. Jn den Gesang mischten sich unausgesetzt
tausendfältige Jubelrufe An dem F acke lzuge
nahmen 13,000 (l) Fackelträger theil. Der Zug selbst
zerfiel in 10 Uriterabtheilungeiq eine Sängerschaar
von 1600 Sängerin welche statt der Fackeln Lampions
trug, eröffnete den Zug. —- Sämmtliche P ariser
Blätter widmen den Sympathie-Kundgebungen au-
läßlich der Reise des Fürsten Bismarck nach Wien
lange Leitartikel und schließen aus diesen Kuudge-
bangen, daß der Fürst nach wie vor sein Prestige
bei dem deutschen Volke besitzk Mit Befriedigung
constatirt man, daß diese PopulariiäiOBeweise die
itiuft zwischen dem Kaiser und Bismarck nur noch
erweitern würden.

Wie einigen Berliner Blättern gemeldet«.wird,
soll Fürst Bismarck in Dresden auf die Aussprache
Dr. Osterlohs erwidert haben: Er: danke für die
ehrenvolle Begrüßung; er vertrete eine abge-
schlossene Vergangenheit und werde nie
wieder eine öffentlicheiStelluug ein-
nehm en. Mit diesem Dietum wäre der wesent-
lichste Theil der so viel ventilirten ,,Aussöh-
nun gs«- F ra g e unzwcideutig entschieden. Das
stimmt sehr wohl mit den letzien sluslassungen der
Bismarckwfficiösen Blätter. So schreiben die
»Damit. Naehr.«: »Wir haben uns über die ganzen
sogenannten ,,Aussöhuuiigs«- Artikel der Blätter
in der Hauptsache des Urtheils enthalten und be-
schräuken uns aus die Wiederholung unserer Ansicht,
daß bei uns zu Lande das Wort ,,Aussöhnung«
für das Berhältniß des Kaisers zu seinem früheren
Minister ein ungeschickt gewähltes ist. Wir wissen
Uschh ob Fürst Bismarck bei Sr. Majestät in Un-
gnade ist; aber wenn er es wäre, so wird er eben
ruhig abzuwarten haben, ob und wann diese Situa-
tion aufhört .

."
. Dieselben Blätter, die »auf der

einen Seite den Fürsten Btsmarck anklagen, daß er
sich widerstrebend gegen die kaiserliche-r Intentionen
benehme, behaupten auf der anderen, daß er für
das, was sie irrthümlich als ,,Aussöhnung« charak-
terisiren, schwärme und alle möglichen Jntriguen
anspinuyum wieder in Lohn und Brod des Staates
zu gelangen. Wir glauben, daß sie den Fürsten
Bismarck nach der einen Richtung hin verleumden
und nach der anderen unterschäHenR

Die Pariser Freitag-Blätter erörtern die von der
französischen Regierung getroffene Maßregel, wonach
über die Küste von Dahomey der Blockada
zustand verhängt wird. Zunächst find die Bot-
ichafter Englands und Deutschlands von dieser
Maßregel benachrichtigt worden, nachdem der Beschluß
bereits in dem Ministerrathe vom Dinstag gefaßt
worden war. Die französische Mtlitärverwaltung
hat auch dafür Sorge getragen, daß die Befestigung
von Koionu und Porto-Novo vollständig zum Ab-
ichluß gebracht worden ist; ebenso ist Groß-Povo
ausreiehend mit Besatzungsmannschasten versehen.
Da die Blocke-de, um völkerrechtltcb giltig zu sein,
vor Allem wirksam sein muß, hebt der »Frau-s«klervoydaß die Kreuzer ,,Sans« und ,,Talisman«,
ivwie die Avisos vom Typus des ,,Brandon« und
die Kanonenboote der Lagune ausreiehend sein werden,
tm den Blocus durchzuführen. Allerdings führtkt »Temps« aus, daß es sich empfohlen haben,
·rde, früher bereits einige detaehirte Kreuzer aus«

, französischen Gewässern nach der Küste von«
.·i·thomey zu senden. i

««·« Vorgestern sollte vor dem Geschworenengerlchtess· lilitoutbrisson die Verhandlung gegen·-

: Ravachsl beginnen. Schon seit mehreren Tagen
wurden angesichts dieses Processes, dessen Dauer noch
nicht bestimmt ist, große Vorbereitungen getroffen.
Der Umstand, daß die Anarchisten sich schon längere
Zeit ruhig verhielten, beunruhigt sehr. M» besagt»
tet, daß es während der Verhandlungen zu ernsten

. Manifestationen kommen werde.
Jn Rom ift man in vielen Kreisen sehr be-

friedigt von dem »guten Abgang« des Mini-
steriums Giolitti in der Vertagungs-Sitzun·g
der Kammer. Die ,,Pol. Corr.« läßt sieh aus Rom
schreiben: »Endlieh ist die so nothwendige K l ä r u n g
in der politischen und parlamentarischen Situation
Jtaliens eingetreten: mit der bis zur letzten Stunde
nicht vorausgesehenen Majorität von 72 Stimmens hat das Ministerium trotz aller von der Opposition

i gegen dasselbe geschmiedeten Cabalen die Bewilligung
« der von ihm geforderten sechsmonatigen Budget-
T gebahrung durchgesetzt Die Regierung ist nun in
I der Lage, die unausweichliche Auflösung der Kamme:

und den Appell an das Land mit aller Ruhe durch-
zuführen, um dann bei dem Zusammentritt der neuen
Kammer mit einem Programm vor das Land und
vor das Parlament treten zu können, welches eine
unparteiische Beurtheilung des Cabinets und die
Bildung einer neuen, festen Majorität ermöglichen
soll. Die Opposition hatte sich durchaus nicht dazu
verstehen wollen, dem Ministerium Zeit zu gönnen
und es dann nach seinen Thaten zu beurtheilem sie
wollte das Cabinetz so zu sagen, in dessen ersten
Lebensstunden ersticken. Dieser Versuch ist aber an
dem Gerechtigkeitssinn der Majorität der Kammer
und an dem Geschick und der Energie des Minister-
Präsidenten Giolitti gescheitert und Herr Giolttti
kann sich seines« Sieges rühmen, auf welchen auch
der hervorragendste Staatsmann stolz sein könnte.
Noch in der letzten Stunde versuchte die Opposition
durch ein zwar gesetzlich gestattetes, aber nicht gerade
edles und bisher seit 44 Jahren parlamentarischer
Thätigkeit nur eins« oder zwei mal angewandtes Ma-
növer dem Ministerium den Sieg streitig zu machen,
indem sie die geheime Abstimmung verlangte, in der
Hoffnung, dadurch einigen furchtsamen und unent-

« schlossenen Mitgliedern der Kammer die Gelegenheit
zu geben, das Ministerium ohne jede Gefahr im
Finstern angreifen zu können. Es ist aber das ge-
rade Gegentheil von dem eingetreten, was die
Opposition sich von der geheimen Abstimmung ver-
sprochen hatte. Ueber die besondere Gewandtheit
und Entschlossenheitz welche Herr Giolitti in« einer
überaus schwierigen Situation bewährt hat, herrfcht
nur eine Stimme. Seine letzte Rede ist eine Mei-
sterleistung zu nennen, er hat sich durch dieselbe, so-
wie durch seine ganze Haltung als sehr erfahrener
Politiker und als ein Parlamentarier ersten Ranges
erwiesen«

Wie aus Chieago gemeldet wird, sollte die de-
mokratische Convention am vorigen Dins-
tag daselbst zusammentreten. Die Opposition der
Vertreter des« Staates New - York läßt die Wahl
C l e v e l a n d’s zum Präsidentschastsääaiididaten zwei-
felhaft erscheinen. Sollte Cteveland als Candidat
nicht durchdringen, so dürfte der demokratische Gou-
verneur von Iowa als Candidat aufgestellt werden,
auf den man die Stimmen zu vereinigen hofft.

Lakeien
Wohl hat dem Verdkschen Genius Hohes und

Erhabenes vorgeschwebtz als er seinen ,,Trouba-
do u r« schuf, doch schwingt sich wie in seinen frü-
heren Arbeiten auch in diesem Werke sein Talent
nicht dauernd zu den sonnigen Höhen auf; momen-
tan.nur verklärt ihn die Muse und, von den hehrenStrahlen der begeisternden Kunst geblendet, sinkt der
Staubgeborene wieder auf den Erdenkloß herab, um
hier den Kampf aufs neue mit den beengenden Fes-
seln aufzunehmen und seinem Ideale, Meyerbeey nach-zustrebeir. Echtes Product einer Sturm- und Drang«
Periode, zeigt der ,,Troubadour« alle Vorzüge der-
selben —-— vor Allem ausdrucksvollih glänzende Instru-mentirung —— doch ebenso reichlich die Sehattrnseitendieses inneren Zwiespaltes, denn alle Gestalten sindbis auf Azueena mehr oder minder musikalisch ver-
zeichnet und aus Allen blickt immer wieder die Tri-
vialität des fterblichen Jüngers tllpollo’s hervor.

Unserem Sangesheros, Heu. Sternberg-
Stj e rn a, waren in der gestrigen Gastrolle des Gra-
fen Luna die Flügel des Gesange-s durch die Parti-tur gar stark beschnitten und nur seinem glänzenden
dramatischen Talent konnte es gelingen, aus dem ge-
botenen Material diese leidenschaftliehe Figur zu ei«
ner packenden und eminenten Kunstleistung emporzu-
heben; freilich schien uns anfangs seine Stimme ein
wenig tndisponitt zu fein, denn in seiner Auftrittss
Scene lag über derRomanze »Rings tiefes Schweigen«
nicht der herrliche Sehmelz, den wir sonst an seinenmelodischen Partien-Tönen voll zu bewundern Gele-
genheit hatten. Jn feiner ganzen Größe dagegentrat uns Or. SternbergiStjerna in der KlosterhoßArie ,,Gewagt nennst Du« wieder entgegen. Wah-res künstlerisches Feuer befeelte seine Töne, mit denener Tod dem Nebenbuhler schwört und in denen er
sein Sehnen nach der Liebe Lust und Wonne schil-dert. Ebenso trefflich bewies er fein Künstlerthumin dem Duett mit Leonork Meisterhast charakteri-sirte er in demselben den Uebergang von der Rache,die in seiner Brust glüht, zu der beseligenden Liebe,die ihm Leonore für die Befreiung Maurico’s ver-zzh0ißk- UUV Skkch hohe Anerkennung verdient unserzgeehrter und geschätzter Künstler für das überwältisTgende Spiel am Schluß des letzten Actes

— Die Leistungen der übrigen Darsteller im »Trau-s badour« haben Mit· schon früher Gelegenheit gehabt
i zu würdigen und können wir auch dieses Mal in

erfreulichfter Weise eonstatirem daß unsere hiesigen

Kräfte —- FrL Dach ne als Leonory Hr. G ra-
b enst ein in der Partie des Ferrando, FILN SU-
haus in der vorzüglich durchgeführten Rolle der
Azucena und Hr. Mörs als Manrico — Hm.Sternberg höchst wirtungsvoll zur Seite stAUVMJ
allenfalls wäre zu bemerken, daß das PTCUV VI«
Hrn.-Mörs im Finale des it. Actes durch seinen
nasalen Beiklang etwas verfiel. —k—

Um einer mißverständlichen Auffassung vorzu-beugen, sei hier hinsichtlich der localen Notiz inunserem Montag-Platte ausdrücklich bemerkt, daß
der Chef der hiesigen Gensdarmeriw Verwaltung,
Oberftlientenant Niko lin, nicht etwa den ,,Groß-
fürstlichen Z ug«, sondern, zufolge ihm gewordenen
Auftrags Se. Kais. Hoh. den Großfürsten la i

dimir Alexandrowitsch bis Petsrhur be-
gleitete.

Wie wir hören, ist zum Seelforger der hiesigen
römischikaiholifchen Gemeinde und zum Religions-
lehrer für Studirende römifchskaiholischer Confession
an der Universität der bisherige Propst zu Sarkany
im Gouv. Witebsh Mag. the-ei. Alexander Blatt-it,ernannt worden, gerechnet vom I. isiugust ab. Biszum genannten Termin fungirt als Verweser der
hiesigen Kirche der Capellan J. Szymanel aus
Pleskaw -

Der große Brand in der JamaschenStraße in der Nacht auf Dinstag hat, wie schonin unserem Brand-Bericht erwähnt worden, fchweresElend über eine große Zahl unserer Miteinwohnerverhängt. Sie gehörten ohnehin nicht zu den mit
irdischen Gütern reichiicher Bedachtem und nun
haben Viele von ihnen auch ihre letzte Habe verloren.
Das, was sie bei der jähen Flucht vor den um sich
greifend-en Flammen iin letzten Augenblick gerade
noch zusammenraffen konnten, ist jetzt für Viele das
Einzigq was sie besitzeru und gar Manche sind halb-nackt selbst ohne die nöthigen Kleidungsstücke dem
Elend preisgegeben — von Hausgerätlz Werkzeug,
Lebensmitteln und dgl. m. ganz» zu schweigen.

Vielfach hat sich schon Theilnahme für die
schwer Betroffenen in erfreulicher Weise geregt, nnd
wir zögern nicht, Sammlungen zumBesten der durch den Brand Geschä-d i g ten hiermit zu eröffnen. Jede Gabe in Geld
wird bei der Expedition unseres Blattes mit Dank
entgegengenommen werden. Was die Vertheilung
der einlaufenden Gaben anlangt, so ist, wie wir
hören, ein Comitö eigen« für diesen Zweck in der
Bildung begriffen. Dasselbe dürfte insbesondere auchdie Stelle bestimmen, wo Bekleidungsgegenstände undHausgeräth für die Abgebrannten entgegengenom-
men werden.

Wie die Residenzblätter melden, ist der Tag der
Ziehung der Loose derzweiteu NothftandsiLotterie endgiltig auf den l. August anberaurnt
worden.

Mit dem kommenden Sonntag endet das Gast-spiel»-- des Hm. Waldemar SternberzkSijerna anunserer Oper; wir können nun der Direction unseresSom me rtheaters den lebhaftesten Dank dafürwissen, daß sie in erfolgreichem Bemühen dafürSorge getragen hat, diesem künstlerifchen Hochgenuß
alsbald einen zweiten folgen zu lassen: an die Stern-
bergsSijernikschen Leistungen schließt sich alsbald ein
D op frei-Gast spie! des kgl. sächsiichen Hoffrhamspielets Hm. Emil von der Osten und des
Fu. Marie Geistin g e r vom Residenz-Theaterin Berlin an. «

Ueber den erstgenannten Künstler bringt die
Leipziger »Jllustrirte Z« einen längeren Artikel, in
welchem es u. A. heißt: ,,Nur wenige Bühnenkünstlergiebt es, welche eine fo ausgeprägte Individualitätin der Ausübung ihrer Kunst besitzen", daß sie, un-
beirrt durch die Erfolge ihrer Vorgänger eigene
Wege wandeln und von jedem Vorbild absehen dür-
fen. Zu diesen Künstlern mit wahrhaft genialer Be-
gabung gehört der Dresdener Hofschaufpieler E. v o nd e r O st e n. Ein vielbewegtes, schickfalsreiches Leben
liegt hinter ihm. Jn Fürstenwalde a. O. geboren,trat er bereits mit dem 13. Jahre in die schwedischeMariae, in der er drei Fahrten um die Welt mit-
machte, zum Osficier avancirte und mit an Bord
der ,,Freya«« sich befand, ais dieses Schiff 1870 bei«
der Jnsel Guadeloupe Schiffbruch litt. Einer der
Letzten an Deck, erreichteer schwimmeud das Ufer.Kurze Zeit darauf entsagie er ganz dem SeediensteVon den Antillen, wo er sich nach jener Katastrophe
aushielt, zwang ihn ein Duell, das er. mit einem
Kameraden hatte, nach Amerika zu flüchten.In dem Lande der freien Selbstbesiimmung wurde
sein sehlummerndes schauspielerisches Talent geweckt.
Nachdem er zuerst in Philadeiphia aufgetreten war,wurde er von Oitilie Grade, der Leiterin des Deut«
schen Theaters in Sau Franrisco, an dieses berufen;indeß war dort seines Bleibens nicht lange. Kaum
in Jahresfrist war er im Stande, in Chicago, Mil-
waukee und einer großen Anzahl anderer Städte den
Nat-iß, Othello und Hamlet im englischen Jdiomdem Publicum vorzuführem Wo er auch austrat,jubelte man ihm Beifall zu, und dennoch, trog sei-ner Erfolge, zog es ihn nach der alten Heimath zu-rück. —- Nach feiner Heimkehr wurde er zuerst in
Breslau engagirt; dann folgte er einem Rufe an das
ResidenzsTheater in Hannovey von wo er von Di-
rector Pollini für das Hamburger Stadtiheater ge-wonnen wurde, nachdem Ludwig Barnay dieses ver-
lassen hatte. Sein Gastspiel am Dresdener Hoftheaterführte endlich zu einem Engagement an dieser Bühne,
der er nun länger als drei Jahre angehört. Derehemalige Seemann hat hier seine Aufgaben glänzend
gelöst. Sein Manfred, Coriolam Oihello, Uriel
Arena, Mart Anton, Conrad Bolz u. A. m. findMusterleisturrgen im wahrfien Sinne des Wortes.
Er versteht es, diesen schwierigen Rollen das aufzu-prägen, was ihm allein gehört, wovon wir zu Beginn
dieser Zeiten sprachen: seine ureigene, geniale Judi-vidualiiätz die, von jeder Schablone sieh fern haltend,
ihre eigenen Wege wandelt, wobei er im reichftenNiadße von seinen persönlichen Mitteln unterstüht
wir . . .

·«

Ueber dem aufgehenden Stern aber ziemt es sichnicht, des am Himmel unseres Kunftlebens z. Z.
noch leuchtenden Sangesfternes zu vergessem UUV IV

wollen wir nicht unterlassen, auf das morgen inunseren: Sormnertheater stattsindenbe Bene fiz desHeu. W. Sternberg-Stjerna auch hier nochhinzuweisen. Der morgige Abend bildet für Dor-pat ein musikalisches Ereigniß, da zum ersten Male
überhaupt »Der fliegende holländer« vonWagner hier zur Ausführung gelangt. Jst es schonan sich von größten! Interesse, diese Oper hier zuhören, io wird dieses Interesse dadurch noch gesteii
get-i, daß nachszdem allgemeinen Urtheil derjenigen,welche schon sruher Gelegenheit gehabt haben, Hin.SternberepStjerna zu hören, die Partie des fliegen-
den Holländer zu seinen Glanznummem gehört. —-

Möge das Publicum durch zahlreichen Besuch dermorgigen Vorstellung beweisen, daß es die Bedeu-tung dieses Abends voll zu würdigen weiß.
Intizen uns tun Kirrlzknhütijrrn Bann»

Uuiverfitäts-Genreiude. G etau ftx des Appthekeks
Siegfried von Kieseritzkh Sohn Gustav Cugen Georgzdes Dr. most. Eugen Jannsen Tochter Edith.St« Johannis-Ge-neiude. G e sto r b e n: Franz Meh-ring, 4574 Jahr alt; Sattler Alexander Bendt, »s7Jahr alt; des Braumeisters Christian Chrcstoph SchmidtSohn Ludwig Hermamy 1074 Jahr alt (ertrunken). »St. Marien-Gemeinde. G e t a u f t: des CornelzusKeeder Sohn Julius Johann; des Tischlers Julius Gott-ler Tochter Ella Sophie Elisabeth; des SchuhmachersAlexander Jakobson Tochter bertha Clementinez des Gast-wirthen Jaan Poom Sohn Osiar Johannes; des Schlos-sers Michel Koit Sohn Felix Heinrich Jakob. Proela-mi rt: August Christian Pluutn mit Louise Marie Look ;

Schlosser Heinrich Johannes Rauch mit Anna Marie PaalxFriseur Adolph Janow mir Caroline Antonie Sau.St. Petri-Gewande. G eta u ft- des Malers JohannOttas Tochter Hedwig Rosaliez des J. Meus Sohn Ar-thur Arminz des J. Jätner Tochter Hedwig Anna Ma-
rie; des H. Tepper Tochter Jennh Mathildez des J.Sobbol Tochter Lilli Nosalie; des Schneiders J. MuruTochter Alide; des Gärtners Friedrich Kekb Sohn ErnstAugust Alexander; des K. Gründecg Sohn Edgar Jo-hannes; des J. Martin Tochter Marie Johanna. Pro-

» elamirtg Peep Ott mit Mina Mist; Fuhrmann Alex-iander Luik mit Julie Rand ; Maler Theodor AlexanderAnton Tullinling mit Anna Marie Waltz Michel Kukkmit An Orraw; Krepoftbeainter Johannes Friedrich Le-onhard Freude mit Rosalie Elisadeth Jaanijüriz JaanArt mit Lisa Wiltis ; Johann Mikk mit Anna HeleneBlum-i. Gesto then: des T. Sulg Tochter Vilda,1 Monat alt; Wittwe An Jürison, c. 76 Jahr alt; MalHaawih Hans Wittwe, SMA- Jnhr alt; Lijo Ihr, Ja·hann’s Weib, OZUVU Jahr alt; des M. Sissas TochterMargarethe Emiliy 7 Monate alt; Carl Städte, ZU»Jahr alt; Elise Mathilde Utsli, Jakobs Tochter, IN»Jahr alt; Juli Wösty Ort? Wittwe, c. 74 Jahr alt.

Kriege-Am
der Nsrdtsseu Telcgrsxpbtnssgtntnse

Lon d o n, VMittwoch, II. (10.) Juni. Aus
S i m l a wird heute telegraphirk Tkotz des Ver-
sprechens desEmirs von Afghanistam den aufsiändischen
Chasarassen Amnestie zu gewähren, schreitet die Em-
pörung dieses Volksstammes fort. Der Gouverneur
von Kandahar hat sich mit Verstärkungen nachTirni begeben, wohin die Chasarassen einen erfolg-
reichen Einsall gemacht hatten. In Kandahar sindGerüchte von neuen Niederlagen der» afghanisehen
Truppen verbreitet.

Athen, Mittwoch, 22. (10.) Juni. Das
neue Ministeriurn unter dem Vorsitz von Trikupis
hat sich constituirt

Si. Petersburg, Donnerstag U. Juni.
Ein soeben verösfentliches Reglement ordnet an,
daß die Schiffe und Häsen sich mit den durch das
Reglemeni vom 13. Juli 1890 über die sanitäreControle der Flußschiffsahrt in Cholera-Zeiten vor-
geschriebenen Gegenständen zu versorgen haben; fernerwird ein Reglement über Visitirung der Schiffe
publicirt

Wie die Blätter melden, sind zu Ehren-Präsi-
denten des CentralsComiiås für die Auswanderung
der Juden aus Russland nach Argentinien Baron
Günzburg, A. S. Poijakow und Brodiky und iftzum Zahlmeister Director Sack von der Discontos
Bank gewählt worden. Jn Warschmn Kiew und
Hamburg werden Zweigcomiiäs errichtet. »

Wie vermutet, sind die Eniwürfe der Commission
in Sachen der Juden-Frage vom Reichsrathe dem
Ministeriums des Innern behufs Umarbeitung eint-
ger Details retradiri worden. «

Yettetbericht
von heute-II. Juni, 7 llhrMorkp

Orte· IVUEI . Wind. I Betvöltunkx
- IV

I. Bodö . . 757 9 (0) 3s. Haparanda 753 161 NE (4) 4
Z. ArchangeL 757 Ist! E (2) 4
4. Moskau . . 761 20 (0) 1
Z. Dorpat . . 756 11 SW (3) 4s. Stockholm. 757 12 (0) 4
7. Student« 755 so) N (2) 3s. Swinemnuve 758 18 sE (3) 4
9. Warfchau . 761 14 s (1) 4

IS. Kiew . . . 762 19 NNW Cl) 0
Sehr veränderliches Wetter; eine Aenderung zusolidirem noch nicht zu erkennen. Das Barometer

fällt wieder-im Gebiete der Nordfer. Die Tempera-
tur in NordwesvEuropa noch immer unter normal.

Tsstsbccith r.
St. Bote-Ohres« Bette, s. Juni 1892

Waaren-Börse.setzen, wissen» Sitivukisfätbvltpz M. « «

. M
TUTTI-III M! Weiten: sit! l.sogen, Gewicht 9 Pnd . .

. . . . . 11,45Tendenz für Nvggenx fest.
Tslegtsphisiher gonesbetiyi

Berliner Börse, W. Juni (10.) 1892100 NU- prs Cassa .
. . . . . . 209 samt. 15 M.100 Rbls de. altem. .

. . . . . 209 Nun. 25 Pf.100 NO« de. unt-up qächsien Max-me . 210 Rast. —- Pf.Tendenz: abgefchwächt

Für die Redattipn verantwortlich:Isssssfelblast Im: III-Stufen.
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Peuouenxxzsrorekl Kam) croaintu But, Beauou riouriyppcuutu s · «

.
»

Sommer Thkam
s« v g « l stoclcrodeniaseliinon »Es-nackte« im Hquvwekkekvekeixuk

- J « · · . « » l Älllollldlslsclls Hlllllllctlsek . Direction Julius Treumanm
-

-

-

- e . .·« Ylloeroenuhrs VI« pasnoe spann« ne« BOEPOGOIFIORITXB BBICTABILAXG lxeessrn nat-Feltr- nna I-IHO- l Pkokckärechoa« «Eok?lktOTPAHHEIXG Bhrecrdsnnxsh copoxku us» uskpsxxu seist-Willst« anstrengt-users si- 1875 r. u quas- i «« THE« · -s «« DE' Und
»· ·.-ua qoxsyissisis rocrnucscrseuuuro fees« m. 1884 is. s wund« Original— vorletztcs Gastwcel

" G " i liefert billigst w» -E P 11l hl I l l -Mcllllk I i
««

· eyuieersysoureä H« s Ojl . rb H, 1854 k« I Holnpstiuielps GIkes Walde-nat stokalWkP
Y;T.·-»I-. If V Mooren-software tunc-ka- nns. not-ts- Ilsieäcshsliysrasissssk ansah-nasses- sesssrsasssm stIOUIT

- « HEXE! c . . »W
. . -- - d H llsi d ru »; u s D H -sldk-sik ssspflt .CAN « Hure« le lgael ; a al asse T. St.PPHTksHUFZFHTJi2wLTZ-PF.ABBE« «

Oper i« BA.v. N. Essig-is:-

wåsllbkslzd MEDIUM Iåhlvsåsnhåkk US berechnet bis auf Weiteres fiir Dei-kleben gegen Werthpapiere Velocipede neuester Systeme für ruf: ----Anspms 7i Uhr ANY— =-·=

. zum » Ugust wgk 011 is skksu
. ä t . H» -

collegen die Gkiite haben, mich zu Solq p- as EL?emTFszeåe· skztirgllfguåkkkeggatjsfprksztxk an« zur Rückkehr des klerrnhtz
Bei Beträgen Tiber« INDI- 10,000 ist vorhergehende Anmeldung sucht Vertreter. M. ZYOZI You» UUUCUECUI

——-——.—-—-—«——.———- wünschenswert« «
· ·

———-—»—————.————————————————— njltltslotjlli l »Ist) Tägltöhsuispzeåcllrcän

, c. sz « « · « · «" « « « » v « v . «· «

Und Hqndqkheitew NIU H, 111-US V. Oel-DlESE-
wird unser Geschäftslocd am 7 . . . ;

»HAVE« » IV« NOT 7011 ERNST«
Uhr» Abends geschlossen werden.

· s.. . . b k « f« s« « « T, vi- iisso taana habe ich aus meinen
H» - - e »
«« dss — - siisssss s«

- M! cc kkcmki ZU! 11l kcUUg ck El« c— »

«

, HÄ?« « ·
«

« . Postanstaltetu Probe-Nummern grattz und«v lhttcrstrasse l 2 - r « s sit-s: E ed« i:

emntiehlt sein wohlassortirtes Lager zu« dem am» 24· Jan! Stattändenden VMTUEETEJLFUTJHEFLZTTZEEIUS«s—-an ehikatsgjseiten Instrument— · lICUIIIMCSIZIIIZZ · · s «»Y,»,W»ten und Brustringe-u, clivekseu ——————-——4— . , ·.- aus dem feinsten stahlMesser-i und scheinen. An— , · Be tz R, s dP k h ·
, · ·

nahme von Schleifereien und Raps-
» »

I« Fl ao lspre nne u
·.

s a slga rm?«? e« arg« ommrt MMSU
xzszaken werde» billig» rasch .. am; fur m Russland geborene Hengste und Stute-n, Hengste nicht unter 4 Jahr, « . . » ..

pünkkjjck zuzg9kkjhkk» stuten von 4 und-s Jahr. Distanee 2 Wer-et. Gewicht: fdr Hengste von non-PS« 14 F G4 Jahr 3 Pud 20 S, von 5 Jahr und ältere 3 Pud 25 S, fiir stuten SG. « "
· · «

.JM Ulikekzekchlleken Veklaseilk IVCbEU eks KFRUZZFG unklm vedirsrroäevekzllere Vseludkeiurehstir Fördzlrkänäesdervelglkzjddldlikdhtwfrtnd U,sskgmtsiqhglssasekfaksjen « -——————-—-—« - ——-

schiettev und durchdießttchhavdluvgsttzu nenne» Ehren— Dem zweite» Pkckdc sue Eine-fisk- uud nur. 25.- vom
», geb» »» «, W. , WÆWÆVVHCZTEHSUT »

Revaler Verein -zur Förderung der Pferdezueht u. Rennen. Einsatz Rbl.lo Fräsen G« the; l la« e« zU; . . .Hkudten « 11. szFIAOILPSIIIISU Juckt-reiflich) vormals Martin Böekley lcaufhof26. vzur für in Ehstland « « ————·—·:—————sp.——gebotene Hencsste und stuten. Drstance 2 Wer-st- Preis E— z «»Gesund-te (!i)vkkpayteus skks..igss-k.x.«xi. ..k:.-;;sg-x»sss:.isk .E-;s«rgi«s;zsi-i xzsxxgxsreksrzstkisskxx sisssssisissiikisskks is» »» FmmzUnd beit Mckldungesän at; Pfosten Rblx 60.——l»1«gferde, ddie iriliithereä Fennenlbe- agssszsetsgkp Exskskkn HITJJEBVDVJJX T- - s, » · rer s en ers en reis avonge ragen aen wer en nie me r Inzuge as— »m« -

· »

«

, »»spmer ludnstrszdlell Vluthezclt sen, die den zweiten Preis erhielten, können nur um den ersten Preis eon- Thesen· md« Expd d Blatt« Web« l«» «»

» » »
·

» »
cum-irren. Die Preise werden unter— die drei ersten Pferde wie sub Nr. 11l -—E-——————·———————"—————— l2 pages -15 eeutlatesVUTMSS zUV Alters« Geschkfklks der COIW angeführt, vertheilt und erhält das erste Pferd ausserdem noch obenerwähkv »« « · « PM cmseptec g» z« ·-,-»«,.««,,··»». z« «;-

TUM Und Landschafh IVIVIE des VUVLF ten Preis des Bhsti. Landwirthschaftlichen Vereins. o ». 25 am. XXsceckegs Oberpahlen End Gedeiikbläisr «

H - llllllllls ( pas« .--..q-.. swk s» Mo»zur undertjährigen rinnerung an die 111. Bgjtischgs Rennen « iikdenkekmeky . . .

·

. X. elsgunts et pkatiques de rotes,
industrielle Blüthezeit Oberpahlens von .. . .

(
.

-

Au« SUYEWSU Ostahlkvaakengescyfsz «« UZEUWMUD Chslspwxs Costamss
. 1759 bis 1792 fur m Ehstq Llv- und lcurland gezogene Pferde. Herrenrelten. Dcstance (nur mit guten Zeugnlssen.) und ein « denke-Its, ouvrsges etc» aveo ex— «»-

.—.—

' 3 warst. Einsatz RhL 20.-——, Preis RhL 250.-— und· alle Dir-Sätze, welche Zeit-Inter- werden gesucht. «

- s ODCFFFZFHISS dåzzciizsislix »)

Ei» hjfkokjschek Vortrag unterddie åreåtersketrr Tier-Ida Eolgerxtdermajsslen vertheilt werden: UQW—·F—VYJ,FLV» G» Markszjz pl» »Hu« se DREI-Ninos« Etat-Idee:-
. « ern r 1 en er e er Insaz zur e . .

,gehalten am 8" Decemba 1891 · dem zweiten Pferde 2025 voms Preise und sämmtlichen Einsetzen El« kUllllch- U; EstMlch-
IV« dem ersten Pferde der Rest, d. h. die ganze Summe nach Abzug des

»

spkffhekldes IUUSCs · » «DE Eos VIII-Es?
- J. Leistung· zweite« und dritte« Preises. » YEAFHIZIJEHYUDNSUIEE wtrd gcfucht - Jsöstisizzzsitpzzizkztlzgtgjzskjgkspjk
us— Preis so g» «« IV— stssplsOdssss As..-.kk... « d " · " T Bkk..s:g«.«.«sk:;. zigskxxksw

E I « ») fiir Pferde aller Länder· und Racen. Distance 4 Warst. Einsatz Rbl. Lo.—-, ekfqhkeuk
. M - mit Vertheilung, wie sub 111 angeführt, unter die drei findet sofort Stellung —- Teich-Straße sp For» »? mei- (1.56« pay-», i« jew- )

Ypkpat 1892. eure» Pferde. · ·h · · o Nr. 43, oben. . · ? Z;-ZZIZIOS;»Z»F»JZZ;««H»-Zskzzgsk
v. Gkossss Bessers» Finder-kennen » ztjxsxkzs.ILTIFZZ«T;:."Z.JZTT«TI«· s

In Dorpat,Erbse-n-Str. Nr. 12, sind für Pferde aller Länder. Distanee kkz Warst. Einsatz Rbl. 20.--, Preis JEU Uklkskzeifkltleken Vetlage ist soeben. X: . lmansdccitusz Ruc de ver-neun, ;
. »,- » am. 250.- mit vektuciiuqg unt» die dksi erste» Pfade, wie sub 111 du— erschsetteu Und I« des! Buchhcsvdlttugsn zu . »Is- · .

«»-m - ns v -

· . · - Ålltllsklttsllg l. Swlcllls bei den, Rennen H, 111, lV und V: e
mit Garten und Waschkijche mit ei— . HFCTIFHYZES 4 Pud 5 S .H« · » · t .11. .

nszm wohnzjmmer z» anllehmharom vicrjapahrige 4sz , äs ~ e werdånbgu CSBI rg und fchnellaitgefertcgt
Preise zu verkaufen. Eines der MUHZÅZUSV 4 s» 30 »« « '—?:——j-
Häuser enthält moblirte Studenten— « SOCDSJSIITIgPC »

00 p
« ·

Kititstuvud " - Dis z« d» Al9x,-skk· N» 3 Mk,
- gs».-s.gl· ««

»

. "
'

. WitwJärwa krelstde lvomaiohteu « Hallälllllg «.-ss,i-sss-cs.ss,ii.ssss.s.s. Anmerkung 11. Alls Keil-ten mit Ausnahme von Nr. 111 (Baltlsobes -......

Zu verkaufen ein Rennen), sind offen for Joclceyd · « Gehirns-en, 80, 380 Seiten. ICIZTT dass«szss«slä«åks,lbxoåsslskmss’l - Endlich« U· GCSCHFUUNVL M«
«· Tschekffkl e Stralse Nr« 42 Ein« Tks Die lslelgdartgern su den Rennen I, 111, IV und V haben zu erfolgen D» at C Wqttirfellss IåkoszligssuulsxkziskkukleälznFHLYUlFUhoch« ZU bsfshksjwllchen 3««5 HEXE» Es zum M. Juni Mittags 12 Uhr bei dem secretair des Vereins, Chr. P · «

Verlag fD. Mit-with Ecke der Johanns« un
»

«» otermann—Rcval. ·

- » BkejkkskkzwzaEs» HEXEN-III«- ««-«"«—F.,gz,7;.« «,(engl.) von 6 Pferdektsz Carretx s. . - - "·-- ·- ." « pl: «». » ,»...·..-»- Z hi« seh! SUTEM ZUstslldes kst ZU VEVYAUJ Die Allerhöchst bestätigte Versieherungsspsesellsehaft. SChalck·l-D9USIOII 111 Hetzekstkwe 2 ei» Spmwkpwphmmzcfen ———» Revab Pernau-Str. Nr. 442,be1 · · .. - s St« lsekgkshakg» w» 2 Am» Mitbenutzung d» Garten«Ell-T« M s Kdr.z9st.-P—bnrg, Wage. Ostia, 8 Lin.,
«

-
« 111-s»- Nssssischs »» Des-»Oh-

.-.. -.--,--..-.ss-.-s-«s.s-«-,- »He«-
·

»«,«z·.--».-z-.-—-2z--;. O- übernimmt Verssicherungen gegen« Feuersgefahr auf haust-glich— tust! ka
unbewegliche-s Eigenthum zu bedeutend ermässigten setzen. i» um; M; dszm Hzuze wird während sind vpkkäkhkg in

« » v—o» V· seoghasszsh Or» Mzkkt Nr» 15 der Ferienzeit verabfolgt täglich von v·ttefett’s schilt« u Hist-Erstic-
- Ä: U d l2——3 Jaeobstrasse Nr. 14. - Es...--««gent fiir Dorpat und m egen .

T—-—·—·—»-·-—·————— i t dhaMs o« f«—·«·———" ne ragcue ee op-’nt
werden verkauft «- Pastorab . .« - · .Mk Jqmmmwolduung E Tst CDIITIUVEU gekommen Mvntssic « r Ist vom August M! zu vermtethkn - deu s. d. Mts Vor Aue-Jus wis-Straisse 4. I « z. · Pstcrsk Stkx 40, BckEtclgG Nchckcs gewqkny Dem Wiedekbkingkk eine gUlc s.

.»J·.·-,»«·.·-.» ~-»-.,-. . .i.-z».,:.»»»sz· L· «»
«

www.. BJJn.-——.Tnng—..Z
VMU Hallkwschksts Belohnung. Oeconom d. used. Kunst.

I - . IJ demjenigen, der mirzurWiedererlatrgsslt
.d ·t ll Ps»

m! SIU Ste S Voll« lg m
. ,

von 7stZimmern mit·hVeratåiåahu. Gar: meiner Flinte verhilfn BarellasTHlUls
wir nn vo er - eucon einem stillle- " ten i zu vermieten. ä eres bei Lancaster-S st., cui. 12, 2286.
VSNVSU HMU CIVSESSVSII »—" Rigafche l o· S Hm. Bretschneidexz Petersburger Straße E. Baron Renten, Lunis.
Stu Nr. 13, 2 Treppen, Imkz Buclltltx dz ztgsaExpeck Nr. 27, von 10—l1 und von 5—6. Vor Ankauf wird gewinnt.
..j—-·4sp-—·

Dtuck und Verlag von C. Mattiefem - Uestararn paspumaercn xlepnresciit llornniäneticrepn Pa c use. - Ilsoa note-o Use-Zypern. - ikepurz ll ins-as 1892 r.



M 133. 1892.Freitag, den 12. (24.) Junieue iirptfe Zeitungctsjeiut täglich
sit-genommen Somti u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends« ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—-11 Botm-
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Inland
Zur Cholera-Gefahr.

In rascher Folge hat der Telegraph -—- so auch
gestern wieder — von immer neuen Maßnahmen der
Regierung in Bezug auf das eventuelle Erscheinen
der gefürchteten Cholera-Epidemie berichtet. Das
weicht von dem Verfahren, wie es sonst wohl in
ähnlicher Situation beobachtet worden ist, beirächtlich
ab: während man sonst wohl Alles aufbot, um, wie
das Sprichwort sagt, »den Teufel nicht an die Wand
zu malen«, und dafür Sorge trug, daß die Cholera-
Furcht nicht entreiße, wird hier offen und —— fügen
wir gleich hinzu —- muthig die drohende Gefahr
gezeigt, auf daß man ihr in vollerRüstung entgegen«
treten könne.

Es ist ja sicherlich wahr, daß durch solches Vor-
gehen die Ruhe, der man sich über das Hausen der
Cholera im fernen Persieu unter anderer Methode
hingegeben haben würde, verscheucht worden ist und
daß Mancher jetzt schon leibhaftig den gefürehteten
Gast seinen Einzng nach Rußland halten sieht; aber
es muß sicherlich auch sehr ermuthigend einer-irren,
wenn-man sieht, wie die Regierung, ohne auf die
ängstlicher: Blicke der Börsenmänner zu schauen, festen
Auges der nicht abzulengnenden Gefahr entgegen«
blickt, denn nur so können auch die Waffen zu ihrer
Bekämpfung schneidig und blank erhalten werden.

So findet das Vorgehen der Regierung denn auch
den vollen Beifall der Pressa Jndbesondere läßt sich
die ,,Neue Zeit« in einem Leitartikel ihres neueften
Blattes in diesem Sinne vernehmen, woselbst ed·
u. A. heißt:

·Die soeben im ,,Reg.-Anz.« publicirte Mitiheb
lung des MedicinalsDepartements kann nicht verfeh-
len, eine niederdrückende Wirkung auszuüben, indem
sie an die Realität jener Befürchtungen gemahnt,
welche in letzier Zeit betreffs des Vordringens der
Cholera nach dem Kaspischen Meere anftauchtem Es
ilt aber, kalten Blutes der sich nähernden Gefahr

entgegenzublicken und, ohne sich übertriebener: Arag-

F r a i l l k l s s»
Untergang durch Wasser und FeuerKJ

Ghin-ge, s. Juni.
Man halte die Schrecken der Sintfluth und die

des Untergangs von Sodoma und Eomorrha zusam-
rnen und man wird einen Begriff bekommen von
den: grauenhaften Unglück, welches gestern die in
der pennsylvanifchen Oelregion gelegenen Städte
Oil City und Titusvlile betroffen hat.

Die Katastrophe von Johnsioivm die vor gerade
drei Jahren geschehen ist, hat gestern ihr Seiienstück
gefunden. Jn Johnstown find allerdings 20 oder
30 mal mehr Menschenleben verloren gegangen als
gestern in den beiden blühenden Städtchen der Oel-
region, doch war, kann man sagen, der Todeskampf
von Johnstown ein viel leichterer als der von Oil
City und Titusvilln Jn Johnstown brach Nachts
eine übermächtige Fluth herein und erttänlte Tau-
sende im Nu; in den beiden Oelstädten brauste die
Fluth heran, brachte Hunderten alle Schrecken des
ErtrinkeirC und während fie mit den Fluthen ran-
gen, verbran nten sie« und zwar in dem Höllerp
Pfuhl lichterloh siammendem Feuergarben non 200
Fuß Höhe zum Nachthimmel emporwälgenden Pe-
lroleumä

Wie in und um Chicago, hat es auch im west-
lichen und nördlichen Pennsylvanieneirken Monat
lang fast ohne Aufhören geregnet, und in den leh-
len drei oder vier Tagen gab es in jenen Gegenden
Jdrmliche Wolkenbrüchn Alle kleinen Bäche und
Tgklüffe der Gegend wurden auf diese Weise in wilde
Hjdergströme verwandelt, und als gestern früh norh

großer Wolkenbruch kam, wurden die Geschäfts-
«) Aus der ,,Köln. Z.«

Chicagy s. Juni.

sten hinzugeben, rerhtzeitig auf Abwehr oder wenig-
stens auf Verringerung des Unglücks falls es wirk-
lich· nicht gelingen solltqdemselben völlig auszutrei-
chen, Bedacht zu nehmen. Von diesem Standpunkte
aus muß die Veröffentlichung des Medicinal-Despar-
tements auf die Gesellschaft eher beruhigend
wirken, weil sie dafür Zengniß ablegt, daß die Re-
gierungsbehörden nicht mit in den Schoß gelegten
Händen den ungebetenen Gast erwarten. Es bleibt
nur zu wünschen, daß das von der Regierung ge-
gebene Beispiel auch von der Gesellschaft selbst
und insbesondere von den communalen Leitern zur
Nachachtung genommen werde. Wenn erst die Cho-
lera in den Grenzen des europäisrhen Rußlands er-
scheint -— wovor Gott uns behüten möge! — dann
ist es zu spät, an die Verwirklichung der nothwen-
digen prophylaktisehen Regeln zu denken. Nach einem
Miszwachs-Jahre, welches in vielen Gegenden seinen
nachtheiligen Einfluß auf den Gesundhettssiand der
Bevölkerung bekundet und ihn erschüttert hat, kann
der Kampf mit einer solchen Epidemie, wie es die
Cholera ist, nicht leichtsetm falls sie inmitten dieser in
ihrer Widerstandskraft geschwächten Bevölkerung auf-
taurht. Qlußerordenttich wichtig ist es daher, Alles
aufzubieten, was zur« Abwehr dieses neuen Uebels
dienlich erscheint«
Die Feier des ssisjährig en Bestehens
der Estländischen literärtsehen Gesell-

schaft in Revab
Ueber die am Mittwoch begangene Jubilänmss

Feier der Estländischen ltterärtschen Gesellschaft brin-
gen die Revaler Blätter Berichte, denen wir das
Nachstehende entnehmen. r

Um 12 Uhr Mittags begann die Feier mit einem
Festactus im Saale der St. Canuti-Gilde. Trvtz
des durchaus internen Charakters der Feier hatten
gelehrte Gesellschaften ans den Naehbarstädten es
sich nicht nehmen lassen, ihre Glückivünsehe der Jubts
larin durch Deputattonen zu übermittelte; so war
die Knrländische Gesellschaft für Literatur und Kunst
in Mitau durch einen« Delegirtem den Oberlehrer
Diederichs, der Verein für Alterthumslunde in Riga
durch Dr; A. Bergengrüm und die Gelehrte estnische
Gesellschaft in Dort-at durch Jnspector Weib. Schnei-
der und den Biblioihekar B. Cordt vertreten.

Jn dem festlich mit Laubgewinden und Bildern
der um die Gesellschaft verdienten Männer gesehm-rek-
voll decorirten Saal hatte sich das Directorium zu
beiden Seiten des Katheders grupptrh das bald
nach der angesetzten Zeit der Vice-Pkäsident der
Gesellschaft, Staatsrath Eugen v. Nottb eck be-
stieg, um sich mit einer EFestrede an die Versam-
melten zu wenden. Jn derselben entrollte er« ein
znsammenfassendes Bild des geistigen Lebens und
Strebens in unserer Provinz in der Zeit v or der
Begründung der Cstländischen Literärischen Gesell-
schaft und ließ diesphervorragendsten Persönlichletten

auf den Gebieten der Pädagogik,- der Geschirhtb
schreibung, der Rechtswlssenschafy der Medicin, der
Mathematik und Physik, der Geographie und der
Entdeckungsreisem sowie der Dichikunst und Journa-
listik vor den Znhörern in kurzer Skizzirung Revue
passireiu

Nach der Festrede verlas der Vier-Präsident die
Namen der in Anlaß des Gedenttages des halb«
hundertsährigen Bestehens von der Generalversamm-
lung der Gesellschaft im Anfange dieses Jahres neu
creirten Ehren.mitglieder. Es sind folgende
Herren: Wirth Staatsrath Julius Dehioz Wirth
Staatsrath Alexander B e rtin g; Stadtarchivar
Soll-Rath Gotthard v. Hausen; »Leopol«d Pe-
zo ld in Karlsruhe; Professor Dr. Eduard Win -

ke lm a n n in Heidelderg ; Wirth Staatsrath Julius
Jverse n in« St. Petersbsurgz Professor emeritns
Geheimrath Anatol Bo g dan o w in Moskau; Grä-
fin Praskowja U warow, Präsidentin der archite-
logisehen Gesellschaft in Moskau; Professor Dr.
Richard Haus ma n n in Dorpatz Baron Hermann
B rTuin ing E, Präsident der Gesellschaft für Ge-
schichte und Alterthurnskunde in Rigaz Pastor Dr.
Arigust Bielensteim Präsident der lettisehditeräs
rischen Gesellschaft in Dosten; Vier-Admiral Baron
Olaf Stackelberg zu Mexhof

Zu gleiche: Zeit hatte die Gesellschaft folgende
Herren ge: seorrespondirenden Mitglie-
dern erwählt: Professor Dr. Conftantinhdhls
baum in Wesen, zabrikbesitzer Friedrich A m e -

lu n g in Katharinen-Lisette, Gymnasialdirecior Georg
Seh nering in St. Petersburkk Secretär der est-
nischen gelehrten Gesellschaft Arnold Haf selblatt
in Dorf-at, Leonsid Arbufoiv in Rittern, Professor
Dr. Georg Ldsehcke in Bonn, Professor Dr. Frie-
drich H a a g— in Besen, Professor Dr. Wilhelm
S tt e d a in Rostock und Professor Dr. Carl De-
hio in Dorf-at. i

Nun begannen die Beglückwünschungem
Den Reigen derselben eröffnete der Vertreter des
ältesten unser derartigen Vereine, der Kurländisehen
Gesellschaft für Literatur und Kunst, Oberlehrer
D iederiehs, mit der Uebergabe einer Festfchriftunter dem Titel: »Johann Casicnir Brandt? Auf-
zeichnungen, 1689-——170l«, und knüpfte daran eine
längere Anfpraehq in der er speeiell die Verdienste
der Estländisehen literarischen Gesellfchast um die
Erforschung der provinziellen Geschichte mit warmer
Anerkennung hervorholn Jm Namen der Gesell-
sehaft dankte für die Ehrengabe und die Glückwüiisehe
der Präsident der Gesellschaft, Ritterschaftshanpts
mann Kammerherr Baron Ma yd ell-Pastfer,
während die nun folgenden Ansprachen abwechselndvom Präsidenten und vom Vier-Präsidenten beant-
wortet wurden. Sodann verlas Dr. A. Berg en-
grün eine Adresse der Gefellschaft für Geschichte
und Alterthurnsiunde in Riga undüberreichte außer-
dem eine von ihm verfaßte Zeitschrift, die den Titel

führt: »Die große moskowische nmvassske 1697
in Livland.« Darauf wandte sich im Namen der
Gelehrten Estnischen GesellscbastJnspector Woldemar
S eh n e id er an das Präsidiummit einer Anspruch-e,
verlas eine Adresse und überreichte eine von Biblio-
thekar B. Cordt verfaßte historische Abhandlunkp
— Nach diesen Beglückwünschungett durch auswär-
tige Gäste übermittelte der Ritterschafishariptmann
Kammerherr Baron MaydelLPaftfer die Glück«
wünsche der Estiändischen Ritterschafh die vom
Vier-Präsidenten E. v. Not tbe ck mit dem Dank
der Gesellschaft beantwortet wurde für die vielfach-e
Unterstützung, welche die Ritterschast der Gesellschaft
bei ihren liierärischen Unternehmungen hat zu Theil
werden lassen. Im Namen der Stadt wurde die
Gesellschaft von einer Depntatiom bestehend ans
dem Stadthaupt Baron Mayde ll, dem stellv.
Stadthanpt Ednard Bätge und dem Stadtrath
Erbe durch eine Ansprache des Erstgenanntem im
Namen des Stadischulcollegiums vom Stadtrath
Erbe beglücksvünscht Die Estiändische Ritter- und
Ldomschule war durch eine Depntatiory bestehendaus dem Director Dr. Je. Köhley Oberlehrer
Fleischer nnd Oberlehrer Hoerschelmann vertreten,
von denen Director Köhler eine Adresse veritas nnd
übeebraehtr. Zum Schluß überbrachte in längerer
Ansprache der Präses des Revaler Vereins für
Männ-ergesang, Oberlehrer H o e rs ch e l m a n n, in
Begleitung der Herren Eh. Froese und Georg Ha-
rnann »der Jubiläutn die Glückwünsrhe des Vereins.

Nach sdiesem zweiten Theile des— Festnctes verias
der Secretär der Gesellschafh Wirst. Staatsrath
A. Be rt i n g, die Glückwunseljfchreibetn die in großer
Zahl eingegangen waren, so vom Rigaschen Natur-
forschersVerein in Riga, von derLiterärischspraktischen
Bürserverbindnng in Rtga, von der Felliner literiirii
schen Gesellschaft, vom Verein zur Kunde Oefels
u. A. Vom ältesten lebenden Ehrennritgliedg Reichs-
rathssMitgliede Geheimrath Georg v. Vreve r n.
waren ein Schreiben und ein Telegramms aus Kit-
telsdorf in Meckienburg eingegangen, ferner Schrei-
ben vom Prof. einer. C. Rathlef in Dorf-at,
vom Geheimraih Anatol Bogdano w in St. Pe-
tersburg, Baron Bruiningks aus Riga, Prof.
Dr. Wi n k el m a n u aus Heidelberkk Leop. Sp e zoldaus Karlsruhe, Dr. Bielenksteim Prof. Haus-
mann und von einer ganzen Reihe von corre-
spondirenden Mitgliedern; unter diesen wurde be-
sonders ein Brief des Prof. Wilh. Stieda in
Roftock mit lebhafter Acclamation aufgenommen, in
welchem die Mittheilnng enthalten war, daß die
Rostocker Universität den ViwPkäfrdenten der Gesell-
schafi, Stnatsrathisrrgen v. Not: Beet, in Werken«
nung seiner verdienst-vollen wissenschaftlichen Arbeiten
zum Dootor philosophine honoris cause. ernannt habe.

« Damit fand um etwa 2 Uhr der Fest-reine seinen
Abschluß. Die Gäste füllten die Pause bis zu dem
Nachmittags um s Uhr siaiifindenden Festdiner durch

theile und die ärmeren Qnartiere der beiden genannten
Städte rettungslos zum Spiel der Fluthew

O il City ist ein fteißiges Städtchen von etwa
10,000 Cinwohnern an der Mündung des Oil
Creek (Oelbaeh) in den AlleghanysFluß und liegt
28km südlich von Tituovillm Die Wohnhäuser der
reicheren Einwohner liegen auf einem Hügelrückem
die Geschästshäuser aber und die Wohnungen der
tirmeren Classe am Bache selbst, der unter gewöhn-
lichen Umständen etwa 90211 breit und nur einen
Fuß tief ist. Otl City ist der Haupt-Petrolennr-
markt der berühmten Oelregion von Pennsylvanieiy
und in dem kleinen Platze sind in kurzer Zeit mehr
große Vermögen erworben und verloren worden, als
sonst irgendwo aus de: Welt. Jn Oil City werden
die Petroleumpretse gemacht wie die Getreidkpreise
auf der Börse in Chicagm ungeheure Mengen
Oel werden hier gekauft und nach Pittshurg ver-
schiffh welches jetzt der große Petrolenmssagerplatz
ist. Oil City hat große Oelrafsinerien und eine
bedeutende Anzahl von Fabrikcn, deren Erzeugnisse
jährlich viele Mtllionen Dollars ausmachen.

Tituöville ist etwas größer als Oll City
und zählt etwa 12000 Einwohner. Es liegt trördlichvon Oil City am Otl Creek nnd besitzt verschiedene
Petroleumquellen und Oelraffinerien sowie auch
mehrere Fabrikem welche meistens Werkzeuge herstel-
len, wie sie zum Bohren der Oelquellen gebraucht
WEIBER« JM Jahr 1859 wurde in der Nähe von
Titusville die erste Oelquelle gebohrt; damals war
die heutige Stadt ein Dorf von 300 Einwohnerrk

Gcstern war Sonntag, und das Vol! von Oil
City hatte Muße zum Spazierengehen und zum Gas-sen. So war denn eine halbe Stunde vor Mittag
ein große: Theil der Einwohner an den Ufern des
Qil Creet nnd des Atleghanryslnsses versammelt, nur

das rasche Steigen der beiden Flüsse zu beobachten:
in der Nacht vorher war in Titusville ein Wolken-
bruch niedergegangen und der hatte die Wasser so
geschwellt Während die dichten Schaaren der Neu«
gierigen die unheimlich trüben Wogen betrachteten,
bemerkten sie pldslich ans deren Kämmen eine grün-
lich schimmernde Oelschicht nnd darüber Wellenbewes
gungen der Luft, welche das Vorhandensein von
Gaswasser verriethen, wie Benzin und ,,disiillnte«
sie zu verbreitert pflegenn Dieser Anblick bewog die
ängstlich gewordene Menge, langsam von den Ufern
der beiden Gewässer zurückzuweieheen

Kaum hatte diese Bewegung begonnen, als« eine
furchtbare Explosiou die Luft erschüttertq welcher
sofort zwei andere folgten. Schnelley als es nieder-
geschrieben: werden kann, war der hochgeschwollene,
einem Strome vergleichbare »Holt-ach« aus die Länge
vsn drei Kilometer in ein tosendes-, b tausen-
deö Flammsenmeer verwandelt, gekrönt von
einer rollenden Masse schwarzen RaucheT In drei
Minuten war der am Bache gelegene Stadttheil in
Flammen. Innerhalb weniger Augenblicke stürzten
500 Menschen auf die Straßen und rannten in wil-
der Todesangst den Hügeln zu. Jeder dachte nur
an die eigene Rettung und rannte Alles nieder, was
sich ihm in den Weg stellte, besonders schwache
Frauen und Kinder.

Gerade als dieser Knäuel sich am wildesten ver-
flocht und sich dabei vorwärts schob, kam die zweite
Detonatiom die viele Menschen niederstreckty Tau-
sende von Fensterseheiben klirrend zerschmetterte und
eine solche Masse schwarzen Rauehes verbreitete, dsß
sieh der helle Tag in finster-e Nacht verwandelte. So
muß es in Pompeji ausgesehen haben, als der todt
geglaubte Vessuv zu brüllen anfing und die lachendert
Städte zu seinen Füßen in Finsterniß hüllt«

Hunderte dachten, das Ende der Welt sei gekom-
men; man hörte Gebete, vermischt mit dem Stöhnen
und Jammern der sltehenden Menge. Die Flam-
men verbreiteten eine furchtbare Hitzz und den Leuten
warzu Wirthe, als sei ein Wolkenbruch von Feuer
über ihre Stadt gekommen. Viele weinten, nicht
Wenige wurden ohntnächtig und Andere schrien nach
den Lieben, die sie hinter sich gelassen. Aus den
Häusern am Oelbach retteten sich Viele durch Schwim-
men oder Wut-n, aber Viele waren noch in den
oberen Stockwerk-n dieser Häuser: oder im Wasser,
als das sehwtmmende Feuer kam, und Denen war
nicht zu helfen. Man sah die armen aud den Fen-
stern in das Wasser springen, um dem Fenertode
zu entrinnen. Nur drei Personen wurden später le-
bend aus dem einzigen Hause gerettet, welches von
einer ganzen Straße stehen geblieben war, nnd diese
waren schwer verbrannt.

Wie das Oel in den Fluß kam und wie es zum
Brennen gebracht wurde, ist noch nicht genau be-
kannt. Die Einen sagen, die Fluth habe einen der
großen, mit Oel gesüllten Reservoirs gehoben und
umgestürzh und dann sei das ausströmt-rede Oel
durch einen Funken and einer Loconiottve entzündet
worden. -

Eine der Explosionen entstand aus folgende Weise:
Auf einer Bahnstrecke in unmittelbarer Nähe des
Mittelpunctes der Stadt stand ein mit Gasolin ge-
füilter Behälter. Einige junge Leute, die dort spa-
zieren gingen. merkten, das; ver Behalt-e ei» Leck
habe und daß das Gasolin in großen Mengen aus-
sttömr. Zugleich sahen sie eine Rangiruiaschine auf
den Behälter zukommen. Wohl wissend, wie leicht
das Gasolin explodirtz ergriffen sie die Flucht den
Hügel empor. Kaum waren sie oben, so» kam die
Explosiom Eine Fenergarbe schoß 100 Fuß hoch



einen Besuch des SchwarzenhäuptenHaufes aus, in
welchem ihnen die dort in reicher Zahl vorhandenen
Sehenswürdigkeiten gezeigt wurden.

Dorpat, 12. Juni. Die beim Ministerium
des Innern eingetroffenen neuesten Ernte -

Berichte aus sämmtlichen Gouvernements des
Reiches erschließen leider eine. fraglos unerfreulichere
Perspectiva als man nach den sonstigen bisherigen
Berichten anzunehmen berechtigt war -- wenigstens
was das Wintergetreide anlangt. Dieses
scheint nirgends eine reiche, wenngleich in vielen
Gouvernements eine befriedigende Ernte in Aussicht
zu stellen; Jheils befriedigend, theils mittelmäßig«
ist es in 15 Gouvernements —- darunter in Wies-
kau, Tambow, Kahn, Wolhynien u. s. w. und in
Liv-, Est- und Knrland gerathen; für 8
Gouvernements wurde sein Stand als ,,mittelmä-
ßig« bezeichnety als ,,theils mittelmäßig,
theils schlecht« wurde es charakterisirt in den
Gouvernements Nile-san, Ssaratow, Kiew und Po-
dolien, endtirh als «schlecht« in den Gouverne-
ments Tnla, Kursh Woronesh, Poltawrn Chartow
und Cherssom —- Mit Recht weisen die Residenz-
blätter darauf hin, wie es besonders schmerzlich er-
füllen müsse, daß unter den am schleehtesten fituirten
Gegenden sich nicht weniger als 7 Gouvernements
befinden, welche auch schon im Vorjahre unter einer
Mißernte zu leiden hatten, und daß gerade für so
wichtige Korngebieth wie es die Gouvernements
Kursh Polieren-r, Woronesh u. s. w. sind, eine
schwache Winterkorndsrnte zu befürchten stehe.

-« ·—- Ueber neue Verkehrsverbindungenim
Süden unserer Provinz lesen wir in der ,,Düna-Z.«»:
Zwischen Riga, Hinzenberg und Segewold
wird Ende Juli d. J. eine Kronstelegraphenverbindung
hergestellt werden. Die TelegraphensBureaux werden
in den Gebäuden eingerichtet werden, in denen sichz. die Poftcomptoirs befinden, und jede in- und
ausländische Correspondeiiz in den üblichen Sprachen
zur Beförderung annehmen. Baron WolffsHikxzenberg
und Fürstin KrapoikimSegewold haben für die Anlage
dieser Linie je 300 Rbi. beigesteuert —— Ferner soll
ebenfalls in diesem Sommer von der Krone für
den telegraphischen Privatverkehr eine Verbindung
zwischen Riga und Stockmannsh ofeingerichtet
werden. — Endlich wird die F abrik Lig at und
die P lattform Ligat der RigasPleskauer Bahn
—- eine Strecke von 6 Werst — telephonisch
verbunden werden. « Hiermit soll den Bewohnern
von Ligat die Möglichkeit geboten werden, Tele-
gramme von der Piattform ans telephonisch zu em-
pfangen oder sie dorthin tenphonisch zu befördern.

Unter Schloß Fellin sind, wie dem »Fell.
Anz.« geschrieben wird, kürzlich in dem Orika-Gesin-
de 9 vor einiger Zeit von einem tollen Hunde ge-
bissene Rinder von der Toilw uth befallen und
in Folge dessen erschossen worden.

. In R iga verursachte, wie wir den dortigen
Blättern entnehmen, auf der bereits erwähnten
Stadtverordnetenssitzung am vorigen
Montag eine längere Debatte der Antrag des Stadt-
amtes hinsiehtlieh Besch ränkung des Rayons,
woselbst tolerirte Wirthjchaften zuge-
lassen werden können. Dieser Antrag bildete ein
Amendement zum Antrag des StV. Merkuljeixy den
Pvlizeimeister zu ersuchen, jenen Wirthschnften be-
stimmiq mehr entlegene Straßen anzuweisen und sie
auf eine geringere Anzahl zu beschränken. Eine zur
Beurtheilung dieser Frage organisirte Commissioiy

zu der auch der StV. Mertuljew gehörte, hatte sich
im Sinne des Antragstellers geäußert, und ihre Be·
gründung der Sachlage erschien der Versammlung
so stichhaltig, daß sie mit 26 gegen 19 Stimmen
für den Commissionssslntrag und gegen die Stel-
lungnahme des Stadtamtes, das eine andere be-
schränkte Ruhm-Eintheilung besürwortete, sowie ge·
gen die Ausführungen des StV. Baron Offenberg
eintrat.

Nach Estland sind, wie die ,,Estl. Gouv-BE
zu wissen giebt, seitens des Conseils der Rats. Gesells
schaft für Naturkunde, Anthropologie und Ethnographie
für die Sommermvnate d. J. behufs ethnog ra-
phischer Erforschung der Provinz folgende
Personen abeommandärt worden: der Gehilse des
Präsidenten der Ethnographischen und Geographischen
Abtheilung der gen. Gesellschash Vietor Mich ailow -

sit, der Secretär der Ethnographischen Abtheilung
Nitolai Charus in und die Studirenden der
Moskau« Universität Ssolodowniiow und Eugen
Chareot Hierzu bemerkt das Eingangs erwähnte
Blatt: »Die Beamten und Jnstitutionen des Gouver-
nements Estland werden hiermit aufgefordert, den
obengenannten Gliedern der Expeditiote behufs er-
folgreicher Realisirung der wissenschaftlichen Zwecke
die grdßtmögliche Unterstüßung angedeihen zu lassen."

Jsn Ren al fand, wie die dortigen Blätter be·
richten, am Mittwoch um 10 Uhr Vormittags die
Eröffnung der diesjährigen E st l ä n d is ch e n
Pre d i g er - S y n o d e durch einen Gottesdienst in
der Ritter- und Domkirche statt. Nachdem die zur
Shnode erschienenen Prediger sich in der Wohnung
des Hrn. Generalsuperintendenten L. Hverschelmann
versammelt hatten, begaben sich dieselben im Zuge,
unter Vortritt St. Magnificenz des Estländischen
Herrn Generalsuperinteridenten zur Kirche. Die
Eingangsliturgie hielt Superintendent a. D., Pastor
Haller zu St. Mai. Hierauf bestieg derselbe die
Kanzel, um in warmempfundeiier Aussprache, unter
Zugrundelegung des Textes Epheser 5, 5—-1·7 die
Prediger zur fröhlichen Arbeit in ihrem schweren,
aber köstlichen Beruf anzuregem Die vom Herrn
Generalsuperintendenten eelebrirte Schlußliiurgie be-
schloß die Eröffnungsseieu

Jn Liba u haben, wie die dortigen Blätter be-
richten, am Nikolablshmnasium das Abitu rien-
ten - Exame n bestanden die 9 Primaner : Jvhn
Hein, Leo Knappg Bruno Meisseh Benno Pole-ens-
kh, Christoph Thonberg, Ernst Nasen, Alexei Wesselh
Alexander Weide, Michael Zuber. Drei Primaner
bestanden ni cht und einer ist zurückgetretew

St. Petersburg, 10. Juni. Als einen mit
innerster Befriedigung zu begrüßenden Art wah-
rer Humanität feiert die ,,Neue Zeit« den in
Kürze aus Astrachan bereits gemeldeten Allerhöchstetr
Befehl, auf Grund dessen das gemeine Volk
der Kalmücken für von den herrschenden Clas-
seu der Kalmücken völlig unabhängig erklärt
und ihm die Gleichberechtigung mit allen freien Be-
wohnern des Landes gewährleistet wird. Damit
sei ein Anaehronismus der 150,000 Menschen in
moralischer und stonomischer Erniedrigung und in
factischer Sklaverei in den Händen einer geringen
Gruppe Steppen-«Herren« gehalten habe, für im-
mer hinweggeräumt Es schwinde »die letzte Spur
des ,,Sklaven-Elements« in dem russischen Gesetze.
Das kalmückische Voltsrecht habe in seiner natürli-
chen selbständigen Entwickelung keine Standesuntev
schiede geschaffen; das Vol! sei nur den Khans und
den sonstigen Häuptlingen unterthan gewesen, bis

dieKanzlekOrdnung der Pawlowschen und Araktg
schejewschen Zeiten ihre schwere Hand auch auf das
Kalmückenvolt gelegt. Verschiedene Personen, die zu-
fällig die Gewalt in Händen gehabt, hätten das
Privileg erhalten, Steuern vom Volke zu erheben.
Dadurch sei beim freien Volk der Kalmücken eine
Art Sklaverei eingeführt, die gleich einer Schlinge
den Hals des Kalrnücken umschlossen und das Volk
ökonomisch ruinirt und geistig zerrüttet habe, so daßes hinter, der Zeit zurückgeblieben sei.

— Der Finanzministey Wirki. Geheimrath J.
A. W y schnegra dski, reist, wie die ,,St. Bei. Z.«
meidet, Freitag, den 12. Juni, mit den: Abendzuge
der Finnländischen Bahn nach Abo und von dort
per Dampfer nach Stockholm, wo er bis zum
is. Juli zu verweilen gedenkt. Mit seinem Stell-
vertreter nnd dem stellv. Ministergehilfem den Ge-
heimräiheri v. Thörner und v. Kobeto, hat
der Minister täglich Conferenzew Er empfängt und
macht selbst viele Besuche.

- — Der »Vorsitzende des Oetonornies Departe-
ments des Reichsrathem Wirth Geheimrath A. A.
Ab asa, reist, wie erwähnt, ins Ausland und wird,
wie nach der ,,Neuen Zeit« verlautet, von dort nicht
vor dem I. December nach St. Petersburg zurück-
kehren.

-— Jn der Nacht auf den vorigen Dinstag find,
wie die Blätter melden, 3 Manns chaften von
der MilitävTypographie des Generaistabes verun-
glückt. Die von ihnen benutzte Schaluppe ken-
terte und von den 5 Jnsassen ertranken drei —— die
Soldaten P. Kowalkow, A. Kowalew und Rad.
Ulmann.

— Ueber ein Vermächtniß zum Besten von
Krankenwärterinnen wird von der ,,Neuen
Zeit« berichtet Eine kürzlich verstorbene Dame hat
einem St. Petersburger Hospital 11,s50 Rbl. ver-
macht, deren Procente ein mal jährlich, zu Ostern,
unter die Krankenwärterinnem die Geisteskranke pfle-
gen, vertheilt werden sollen.

—- Eine Bestellung russischer Spitzen
für Pariser Firmen ist, der ,,St. Pet. Z.« zufolge,
im Gouv. Orel aus 150,000 RbL gemacht worden.

A u s M o s kau meidet eine Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.«: Zumzoologisclparchiiolvgischen
Congreß beabsichtigt der Fürst von Mo naco
mit Gemahlin einzutreffetn Die dem Fürsten ge«
hörige Sammlung naturwissenschaftlich-historischer
Gegenstände wird zur Ausstellung hierhergesandt und
dann den Museen in Moskau und St. Petersburg
zum Geschenk gemacht werden. Die Zahl der Mit-
glieder des Anthropologisrhen und Zoolgischen Con-
gresses ist bis auf 345 angewachsen.

J n O d essa ist am Z. Juni im 58. Lebens-
fahre der dortige Paftor-Viear, Pastor Gustav
S eh o mb u r g, gestorben. Die ,,Odess. Z." widmet
ihm einen überaus warmen längeren Nachruf. Einer
hochangesehenen Familie in Mittel-Deutschland ent-
stammend, , zog der Verstorbene nach Beendigung
seiner Studien nach Rußland, wo er in den ver-
schiedendsten Theilen des Reiches seine segensreiche
Thätigkeit als Lehrer und Pastor entfaltete.

In UstsKnlalinka in den WolgmColonien
ist, wie wir einer längeren Correspondenz der ,,St.
Pest. Z.« entnehmen, am 31. Mai eine neue, mit
großen Opfern erbaute steinerne ev.-lutherische Ki r ch e
feierlich eingeweiht worden. Die jetzt eingeweihte
Kirche ist die dritte, dieim Laufe von 10 Jahren
an derselben Stelle sieht. Neben dem vorigen Neu-
bau,« auf dem Fundamente der heutigen Kirche, stand

noch das alte Gotteshaus, das am U. September?
1883 gleichfalls mit »niederbrarirrte, als die neue, noch-F
unversicherte Kirche, durch einen Blitzsirahl getrofsen,-JY
in Flammen ausging. In Folge dessen und der;
Umstandes, daß noch ein bedeutender Rest der Bau;
sutnme für die niedergebrannte Kirche zu dccken war»-
verging eine Reihe von Jahren, bevor die Gemeinde
an einen zweiten Kirchbau denken durfte. Und die-«ser wäre sicher unterblieben oder weiter hiua
schoben worden, wenn man eine Ahnung von den:
Ausfall der Ernten während der zwei letzten Jahr(
gehabt hätte.

Jm ssemireischjesGebiet hat, wie wir
in der ,,Mosl. Dtsch. Z« lesen, behufs Verbesserung
des Klimas und Verhütung von Mißernten der
Militärscljouverneur durch ein Circular die in früheren
Jahren erlassenen Circulatvorfchriften allen Auto-
ritäten von neuem eingesehärftz wonach das Be«
pflanzen sämmtlicher Landstraßen, Kirch»
höfe, Straßen, Kirchens und Marktplätze in aller
Dörfern, sowie das Begießen der Bäume
dort, wo eine natürliche Bewässerung fehlt, vorge-
schrieben wird. Die Gemeindcverwaltungen haben
darauf zu rechten, daß Gärten und Haine in unt
bei den Dbrfern angelegt und bestehende vergrößert
werden, zu welchem Zwecke aus den Kronsbaumschulen
Fruchtbäume und Schlinge sehr billig oder unent-
geltlich verabsolgt werden. Die nomadisirenden Kirgisen
werden ebenso dazu angehalten. Ferner ist bei jedem
Dorfe eine Baumfchule anzulegen, zu welcher die
Krone Sämereien unentgeltlich abläßt Die Dorf-
schullehrer haben die Verpflichtung, S chül er im
Gartenbau zu unterrichtem Sämmtliche
Kreischefs müssen am Schluß des Jahres Berichte
über die Ausführung entsenden.

Paiitischser Enge-Eikeime.
Den 12. (24.) Juni 1892

Der vierte Welisriedenkcsongreß findet in der
Zeit vom U. bis M. August in Bern statt. Das»
iniernationale FriedenssBureau hat im Verein mit
dem Schiveizer OrganisationkComiis einen Vor--
schlag zu einem Reglement für den Congreß aufge-
stellt. Ebenso hat das Comits ein Rundschreiben
über die auf den vorhergehenden Congressen in Lon-
don und Rom gefaßten Resolutionen versandt, worin
besondere Aufforderungen an die Zeitungspresscz an«
die Frauen, sowie an Religion« und Schullehrey
für Einführung des allgecneinen Friedens zu wirken,
enthalten find. —- Wann werden für die Friedens-
Theoretiker bessere Zeiten für ihre jetzt noch vdllig
fruchtlos erscheinenden Bestrebnngen anbrechen?

Auch die heute aus Deutschland vorliegenden
Blätter find —- mit Ausnahme der officiöfen und
freisinnigen —- gesüllt mit B i sm arck - B eri ch ten,
in deren Mittelpunct diejenigen über die Ankunft
des Fürsten in Wien stehen. Auch an der
Donau scheint große Begeisterung geherrscht zu
haben, doch erhielten hier— die Qoationen einen derb
tumultuartfchen Beigeschmack; dazu haben allem
Anscheine nach am meisten die Antisemiien und die;
allzu barsch vorgehenden Gensdarmen beigetragens
Tausende, wird unterm TO. Juni ans Wien berichtet, ;

umfianden gestern Abend schon von 9 Uhr an denj
Nordweft-Bahnhof, der indessen abgefperrt war und;
auf dem nur 200 mit Einiaßkarten verfehene Be-
vorzugte zugelassen wurden. Jrgendiveiche Lethe-E
reitungen -zum Empfang waren seitens der Bahn-
hofsbeamten nicht getroffen. Die Halle trug keiner-»?

in die Luft und ein Knall erdrbhntiz der die Erde
beben machte. Zurückblickend sahen die jungen Leute,
wie Mafchinift und Feuermann von der Maschine
herabfpraugenz man vermutheh dafz sie Beide ver«
brannt oder durch die Gewalt der Explofion getödtet
worden sind. Jn einem Augenblick war der obere
Theil der Stadt in Flammen gehüllt Männer,
Frauen und Kinder, die aus ihren Häufern rannten,
wurden von den Flammen ereilt und wer nicht ver-
brannte, der erirank in der. iobenden Fluth des
Baches.

Jn Titusville sind 200 Menschen zu Grunde
gegangen, doch ift zu fürchten, daß spätere Depefchen
die Zahl noch steigern werden. Dort kam das Un-
glück von drei olkenbrüchen her, die in der Nacht
von Sonnabend auf Sonntag niedergingen. Die Flu-
then durchbrachen einen Damm und der fonst bei
Titusville nur 100 Fuß breite Oil Creek wurde zu
einem über 800 Meter breiten tobenden See, aus
dem die Fabriken und Häuser der Stadt infelartig
aufragtem Um 2 Uhr 30 Minuten Morgens flog
der Keffel einer überfchwemmten großen Oelraffinerie
in die Luft und die nach allen Seiten hinströmenden
Feuergarben zündeten eine Reihe anderer Rafsisrerien
an. Manche konnten fich aus den brennenden Fa-
briken und Häufern retten, die Meisten aber gingen
zu Grunde, weil die tobenden Fluthen den Helfern
das Nahekomnren unmöglich machten. Feuerströme
—- brennendes Petroleum als oberste Sehicht der
Wassettvvgsv —- bahnten fich ihren Weg durchBahn--
böse, Mdbelfabrikem Waarenlager aller Art. Die
Stadt war in dichte Finsterniß gehüllt, weil die Ge-
wäffer die Gass und elektrischen Anstalten über-
fehwemmi hatten. Dabei raufrhte der Regen in Strö-
men herunter.

Man denke sich die Lage der Hunderte von Fa·

mitten, die in tiefer gelegenen Theilen der Stadt aus
den Fenstern der obersten Gefrhosse ihrer Häuser oder
von den Dächern jammernd nach Hilfe ausblickten.
Dabei flammte eine Raffinerie nach der anderen auf
und ergoß neue Feuerftrbme in das die Stadt ein-
hüllende Fenerbeckem

Die Depefchen melden Spalten voll der schauer-
lichsten Einzelfällr. So fand man eine Frau, die
ihr Kind an die Brust preßte, beide zuZunder ver-
brannt. ’Ein Deutfcher Namens Bingenheimer war,
als das Unglück kam, in einem benachbarten Orte,
wo er die Goldcnr get-tauchte, um sich von der
Durftkrankheit (Dipfocnanie) zu heilen. Auf die
Nachricht, daß Titnsvtlle brenne, fährt e: rafch heim
und kommt gerade recht, um feine Frau nnd fieben
Kinder als Leichen identificiren zu können. Viele der
Leichen sind nicht zu erkennen, fo schrecklich sind sie
verbrannt. Die Leiehenbeforger baten, man möge
mit dem Suchen nach Leichen Einhalt thun, da
fie keine mehr unterzubringen wüßten; ihre Häuser
sind bereits übervoll von Ertrnnkenen nnd Ver-
brannten.

Starke, tapfere Männer haben mit Booten und
Seiten Hunderte gerettet. Doch vermochte alle Ta-
pferkeit iu vielen Fällen nichts gegen die Wuth der
entfeffelten Elemente. So fah man fünf Männer,
die sich an Trümmern festhielten, mit der Brandnng
einhertreibem Athemlos harrte die Menge des Au-
genblicky wo die Fluth die Armen nahe genug
bringen würde, damit man ihnen beifpringen könne.
Da explodirte gerade neben den 5 Ringenden ein
Oelbehälten im Nu waren sie in Flammen gehüllt
nnd verbrannt wie Mücken im Feuer der Lampe.
Eine Mutter schwamm daher, mit einer Hand ihr
Kind, mit der anderen ein Brett haltend. Das
Wasser trieb die Aermste gegen einen Bahnhoß wo

die tobende BranduW s Fuß tief war, und in die-
ser Brandung versschwanden Mutter und Kind in
dem Augenblich woman sie retten wollte.

Die Titusvillerskatastrophe hat in sofern Aehn-
lichkeit mit der in Johnstowm als auch hier ein
Dammbruch eine wichtige Rolle spielte. Eis Kilometer
oberhalb Titusville brach in Spartansburh um Mit-
ternacht ein großer Mühlendamm, der die Bestim-
mung hatte, die Gewässer eines IV, Kilometer lan-
gen und 400 Meter breiten Sees zurückzuhalten.
Diese plößlich losgelassene Wassermasse machte na-
türlich aus dem Oil Creek in wenigen Augenblicken
einen Amazonensirony wie eine Depesche sagt. Der
Fall, daß die Fluihen große Oelreservoirö in die
Höhe hoben und sie dann zum Umkippen brachten,
kam auch in der Schreckensnacht in Titusville wie-
derholt vor. Wie schon bemerkt, war die Stadt
durch den ersten Anprall der Fluthen, welche die
Gaswerke außer Betrieb festen, in tiefe Dunkelheitvecsetzt worden, und erft die Explosionen und
die brennenden Ströme zeigten den armen Leuten,
welch enisetzliches Unglück über ihre Stadt hereinge-
brochen sei.

Der Schaden an Eigenthuurzwird jetzt schon aufetwa 4 Mill. Dollars geschäßtm Doch was ist der
Geldverlust im Vergleich zu -dem herzzerreißenden
Jammer in Hunderten von Familien?

ges-Melissu-
Eine interessante ErwetbunOlesen wir in der »Rev Z.·, hat die Reichsdruckereiin Berlin in diesen Tagen gemacht. Aus dem

Nachlaß des im März verstorbenen heraldischenSchriftslellers Lndwig C l er i e n s ist die Sammlung
von Papietgeld mit einem Ilnhsng von Stempels
warten, Stempelpapierety Speer-kacken nnd ähnlicher:

Werthzeiehen in diese einem derartigen Sehatz einzig -
zukommende Sammelstelle gelangt. Die Sammlung!
soll, nach Beschaffung der erforderlichen Ausstellungd
rannte, im Diensigebäude der Reichsdruckerei demi
Publikum zugänglich gemacht werden. Als Unicaaus der etwa 2000 Nummern zählenden Sammlung
erscheinen zwei russische Leder-Nabel, die ais
Nothgeld gedient haben —- das ältere Stück unter
dem Zaren Alexei Miihailowitsch im Kriege mit
Polen 1655, das jüngere für die rusfischen Truppen
während der Belagerung Rigas ausgegeben, die am
4. Juli 1710 mit der Eroberung der Stadt endigte.

-- Die größte Sänger-fahrt, die ein
deutscher Gefangverein je unternommen, wird von
New-York aus für den Juli ges-laut. Der ,,A r i o n«
rüstet sieh zu feiner für den 25. Juni mit dem Ham-burger Dampser ,,Wieiand« angesagten Fahrt durchs
Deutsche Reich mit einem Ausflug nach Wien. Der
New-York» ,,Arion« darf die volle Sympathie der
musikalischen Kreise beanspruchen. Seine Mitglieder
repräsentiren das beste deutsche Element Amerikas.
Sie sehen sich aus den gebildeten, wohlhabenden
und das Deutschthum hochhaltenden Kreisen zusam-
men. Eine Schaar von 75 activen Sängern hatsieh zusammengefundem um in einer Reihe von
Concerten in den bedeutendsten Städten Deutschlands,
die auf ihre eigenen Kosten und zum Besten der
Wohithätigkeiisanstalten der betreffenden Städte ge-
geben werden, den Nachweis zu führen, bis zu wel- ,
eher Höhe auch im Auslande die Pflege des deuii
schen Liedes gebracht werden kann. s·

—- Einer nach dem Andern. Ein Handlungs-
reisender trat in das Haus eines Privatmannes .
diesem feine aaren vorzulegen. Der Herr war
aber gerade dabei, seinen Hund zu Prügeln, weil s!
ihm sein Frühstück gestohlen hatte. Wie nun de!
Reisende vortritt und sich vräsentiren will, da hsbk
der Prügelnde kurz den Kopf und sagt, ungestört
auf den Hund weiter schlagend: »Ein wenig Ge-
duld mein Herr, sollen gleich d'ran kommen «—-

Einer nach dem Indem« s

M Reue Dörptsche Zeitung. 1892.



let Schmuck, der mächtige Perron war sogar unzu-
reiclsend erleuchtet. Den einlaufenderr Zug empfin-
gen bransende Hoch-Rufe. Fürst Bismarck fiügte sich
beim Verlassen des Zuges auf seinen Stock, Er«
trug schwarzen Ueberrock und den bekannten Schlamp-
hut Jn diesem Augenblick wurde die polizeiliche

zllbspertung durchstochen, die bisherigen Anordnun-
gen vollständig aufgelöst. Die Menge stürzte sich
Bismarck entgegen, dessen Söhne durch mahnenden
Zuruf an die Menge es allein ermöglichten, »durch
sen neuen Empfangssalou und die Vorhalle müh-
fam einen Weg zu dem Wagen zu bahnen. Der
Wirrwarr vor der Einfahrtshalle war unbeschreiblich.
Die polizeilichen Vorkehrungen erwiesen fiel) als
xöllig unzureichend Das Publicum ftürmte auf den
Wagen zu, in welchem Bismarck mit seinen beiden
Söhnen saß. Man schlug sich um einen Händedruch
man bat um einige Worte; schließlich gelang es mit
vieler Mühe und Anwendung von Gewalt, die Ab«
fahrt nach dem Palais zu ermöglichen. Eine Anzahl
antisemitischer Studenten, die in der Daher-Straße zu
demonstriren versuchten und sich nach dem Palaid
Palffh in der WallnevStraße begeben wollten, wur-
den polizeilich daran verhindert. Man sang die
Wacht am Rhein. Am Graben kam es zu einem
Zusammenstoß zwischen der Polizei und den Demons
streuten. Es wurden Verhaftungen vorgenommen,
was indessens nur dazu führte, daß der Tumult
größer wurde. Ein Polizeicounuissar erhielt einen
Hieb über die rechte Hand, schließlich drängten einige
Hundert Wachleute die fchreiende Menge mit gezoge-
srem Säbel zurück. Es wurden viele Verhaftungen
vorgenommen. Erst um Mitternacht trat völlige
Ruhe ein. - Das Getümmel auf dem Bahnhofe
soll so arg gewesen sein, daß Fürst Bismarck von
seiner Gemahlin, die daher auch erst später in einem
zweiten Wagen im Palais Plasfh eintraf, getrennt
wurde. - Von einer häßlichen Scene am Hochzeits-
tage weise eine Dcpesehe der ,,Nord. Tel.-Ag.« zu
melden. Auf der Fahrt zur Kirche warf ein Arbeiter,
wahrscheinlich ein Socialish ein P a cket Schrif-
ten iu den Wagen des Fürsten Bismarck und traf
den ehemaligen Reichskanzler a n d i e B r ust.
Gras Herbert Biscnarck ergriff sofort das Packet und
warf dasselbe dem betreffenden Arbeiter an den Kopf.
Der Arbeiter wurde arretirt

Zur BismarcksEntlassung veröffentlicht
die Kölner ,,Westd. Allg Z« folgende, angeblich
tnspirirte Mittheiluugem »Daß die Thatsache der
Entlassung des Fürsten das ureigensie Werk des
Kaisers war, steht ja fest und wird durch den Um-
stand erhärtet, daß noch zu der Zeit, da General
Hahnke dem Fürsten Bismarck schon den klaren Be-
fehl des Kaisers, feiuEntlassungsgesuch einzureiehem
überbracht hatte, kein Minister sich fand, der die
Entlassung gegeuzeichrreu wollte, während Fürst Bis-
marck dem Kaiser hatte sagen lassen, wenn er ihn
aus allerhöchsteigener Entschließung entlassen wolle,
sei er, der Fürst selber, bereit, sseine Entlassung zu
contrasignirem Wir wissen zwar nicht, was die fort«
schriitlichen Blätter, welche unsere Ausführungen
mehr rnndeuten als widerlegen zu wollen scheinen,
unter »Ohrenbläserei« verstehen; uns würde der
Ausdruck bei den obwaltenden Umständen durchaus
nicht unangebracht scheinen zur Bezeichnung des
Benehmens eines Mannes, der zeitweilig als erster
Nachfolger Bismarcks (offenbar Staatssecretär v. Böts
LicherJ genannt wurde und der in Gegenwart des
Kaisers einmal die historische Deduction machte,
Friedrich der Große wäre nicht als der Große in die
Geschichte gekommen, wenn er bei seinem Regierungs-
antritt einen Minister vorgefunden und während seiner
Regierung beibehalten hätte, der solchen Ruhm ge-
nossen, wie in unseren Tagen Fürst Bismarck.«

Jm preußischen Abgeordnetenhause brachte Mon-
tag die Verhandlung der Juterpellation bezüglich der
Hoftheater in Hanuovey Cassel und
Wiesbaden noch nicht völlige Klarheit über die
Absichten des Hansministeriums Allerdings demen-
tirte der Ministerpräsident Graf Eulenburg sehr ent-
schieden das Gerücht, daß das Hausminisierium die
ZUschüsse aus dem Kroufideicommiß-Fonds nicht wei-
ter lelsterr und sich auf einen Beitrag zur Unterhal-
tung der königlicher: Hofloge beschränken wolle;
es beste-he nur die Absicht, die Verwaltung dieser
Theater den Städten zu übertragen und ihnen da-
für einen Zuschuß zu gewähren, der zu den Mitteln
der Krondotation im Verhältniß stehe. Abg. Richter
legte -— unter einigen Seitenhieben auf die Kosts
spieligkeit der Hofhaltung —- svfvtk entschiedene Ver«
wahrung ein, falls etwa beabsichtigt werde, den Zu-
schuß aus dem Kronsideicommiß-Fonds erheblich zu
kürzen oder gar einen Theil desselben auf die Staats-
easse abzuwälzen.

Jn einigen Blättern ist in Frankreich viel di«
Rede von einem Bündniß, das Herr v. Freycinet
mit Constans eingegangen haben soll und das
nichts Geringeres zum Zweck haben würde, als zu-
nächst das Ministerium Loubet zu stürzen und dann
einen Feldzug gegen Heu. Carnot zu unter-
nehmen. Der Berichterstatter der »Köln. Z.« glaubt,
daß die Blätter, die sich mit dem Vertrieb dieser

zNachricht beschäftigen, aus Lust am Sensatiouellen
Tit! eine sehr starke Uebertreibung verfallen und daß

einem wohlgeordneten Bündnis zwischen den
Hjssenannten Staatsmännern einstweilen nicht die Rede

Das Eine aber sei allerdings richtig, daß die
- »Iztziehungeu zwischen Ireycinet und Carnot merklich

kühl geworden. Wenn Ersterer dem Präsidenten der
Republik ein Bein sttllen könnte, so würde er es
wohl gar nicht ungern thun; aber er sei viel zu
klug und vorsichtig, um sich einer Uebereilung schuldig
zu machen, und er werde sicher nichts thun, wenn
sich ihm nicht eine sehr gute Gelegenheit biete.
Woher er solche aber in diesem Augenblik nehmen
solle, sei nicht recht ersichtlich.

Ja einer der letzten Sitzungen der französischen
Kammer wurde ein elsgliedriger Ausschuß gewählt,
welcher die vom Justizminister und Minister des
Innern beantragten Aenderungen des Preß-ges etzes prüfen soll. Diese Abänderungen oder
vielmehr Zusätze zu dem Geseße vom W. Juli 1881
haben den Zweck, der publicistischen Agitation
der An archisten nach Möglichkeit ein Ende zu
bereiten. Bier Mitglieder der Commission sind
Gegner der Vorlage, die übrigen sieben stimmen ihr
nur bedingungsweise zu, so daß ihr schließliches
Schicksal noch ungewiß ist.

Die, wie bereits erwähnt, in Belsast abgehaliene
Proiestversammlung derUlstevMänner
ist, wie sich die ,,Nat.-Z.« schreiben läßt, in geradezu
glänzender, großartiger Weise verlaufen, so daß selbst
die liberale Presse in diesen Tagen »der Partei-Fieber-
hitze den Erfolg und die Bedeutung dieser Massen-
versammlung nicht zu bestreiten wagt. Zwb lftau-s end Delegirte allein versammelten sich in der Con-
vention Heil, um dort Einspruch zu erheben gegen
jeden Versuch, sie und ihre Glaubens- oder Gesin-nungsgenossen einem Parlament zu Dublin nnd dem
Krummstab der katholischen Bischöfe auszulieferm
Wo immer nur aus der grünen Jnsel unter Tausen-
den von Katholiken sich eine kleine protestantische
Gemeinde befindet — sie sandte einen Abgeordneten.
Der Ernst, die Glaubensfestigkeit jener alten Pari-
taner, die seit Jahrhunderten in Jrland die Fahne
des Reiches und der Freiheit des Glaubens emporge-
halten, lag auf der Versammlung. Wie jeder Di-
strict, so war jeder Stand vertreten: Großgrundbesb
Her, Pächter und Knechte, Fabrikherr und Arbeiter,
Rheder und Schiffer; wie jeder Stand, so jedes
Glaubensbekenntnis Staatskirchler, Meihodlstim
Presbhterianey Baptistery RömisclpKatholische -—

denn auch von ihnen ist mancher ein Unionist. Es
war im wahrsten Sinne des Wortes eine Vertretung
jener IV, Millionen Bewohner Jrlands, die ihre
Zukunft nicht dem Parteiinteresse Galdstoncks zu
opfern entschlossen sind. Jn ernster, würdevoller
Einfachheit äußerien sie diesen ihren Willem Kein
Aufzug, kein Banner, keine Musik begleitete die
Tausende der Delegirten in die Halle, und außer
den Wahlsprüchen an den Wänden, wehte nur eine
Fahne, alt und durchlöchert -— dieselbe, welche einst
1688 die Orangemen bei der Belagerung von
Derry so tapfer gegen Jakob U. und die Jren verthei-
digten.

In Italien scheint der neue Ministerpräsident
Gi o l i t ti in der kurzen Zelt, seitdem er an die
Spitze getreten ist, bedeutend gewachsen zu sein.
Sein Ansehen ist im Lande gestiegen; man hört die
Aeußerung, daß in dem Ministerprästderiten das
Zeug zu einem hervorragenden Staatsmann zu ste-
cken seheine. — Die Persönlichkeit Giolittks ist da-
durch für die Wahlen ein viel wiehtigerer Factor
geworden, als man bei dem Amtsantritte des seht«
gen Cabinets vermuthen konnte.

Kürzlich lieh der italienische Schatzminister seinem
vollen Vertrauen in die wirthschasiliche Zu-
kunft des L andes Ausdruck; er durfte sich dabei
unter Anderem aus die jüngsten gügnstigen Feststellun-
gen über die Aussuhr Jtaliens«’b·erufen-. Jn den
ersten fünf Monaten dieses Jahres hat sich nämlich
die Einsuhr Jtaliens um 50 Mill. vermindert, die
Aussuhr hat sich um etwa 55 Millionen vermehrt.
-— Das ist wohl eine Folge der neuen Handels-
verträgm

,

Nach englischen Berichten aus Oställfrika hat
der deutsche Truppenches v. B ü l o w nach einem
unglücklichen Gefecht die von ihm befehllgte
Station am Kilimandsharo aufgege-
ben. Diese Nachricht stammt von Beitr-unbeirrt,
welche in Taveta angekommen sind. Der kaiserliche
Gouverneur hat directe Nachrichten vom Schauplatze
des Kampfes noch nicht erhalten, hat aber sofort
für Entsendung von Verstärkung Sorge getragen.

Jn der brasilianisrljen Revublik wiederholen sich
die Rev o l utio n en mit einer für den Fernerste-
henden ermüdenden Eintönigkeid Jetzt ist wieder
der Staat Rio Grunde do Sul an der Reihe.
Dem »Reuier’schen Bureau« wird aus Rio de Ja-
neiro vom Sonntag gemeldet, eine Revolution loca-
len Charakters sei in der Provinz Rio Grande aus-
gebrochen. Der Gouverneur derselben sei abgesetzt
worden und die Partei Castilho’s, welche auch die
Parteigänger Fonseccks umsasse, habe die Oberhand
gewonnen.

I I c I l t s.
Von unserer Freiwilligen Feuerwehrsind am gestrigen Tage zwei D el e g a ti o n e n nachverschiedenen Richtungen hin abgegangen. Zu den:

am Sonntag in St. Peterslmrg zu eröffnenden r us -

fischen Feuerwehrissongreß sind als De-
legirte de: Hauptmann Herr Gcorg F i i ch e r und
der stellv. Chef des SteigevCorpG Prof. C. v. R a n-
p a eh, abgereist. — Ferne: nimmt morgen, Sonn-
abend, die Feier des Jssjährigen B esteh ens
der Pernauer Freiwilligen Feuern-eh:

ihren Anfang; als Vertreter unserer Freiwilligen
werden die dortigen Kameraden beglückwünschen die
Herren A. Martins en, Chef des Rettungs-CV!P8-
Herr Carl Reguh Führer im steiget-Getos, und
der Steiger sind. E. Sintenis

Jn Sachen der durch den Brand in der
Jamaschen Straße Gefehädigten werden
wir morgen einen Ueberblick über den Umfang des
den Hauseinwohnern erwachsenen Schadens bringen
und beschränken uns für heute auf die Mittheilung,
daß Kleider, Hausgeräth u. dgl. m. für die
Nothleidenden im St. Mariensküst orat (Bo-
tanische Straße Nr. IS) entgegengenommen werden.
—- Die Vertheilung der gesvendeten Gaben haben
sreundlichst Frau Dr. v. Sahmen, Stadtverordw
ter C. Trefsner und Küster J. Kurrik über-
nommen.

Kurz vor dem Psingstfest vorigen Jahres wurde
von dem Verschwinden eines alten Man-nes M. J» welcher zur Heimthakschen Gemeinde
gehörte, berichtet. Ein verabfchiedeter Soldat, erwarb
er sich namentlich durch Fischen seinen Lebensunter-
halt und so war der Alte denn auch im vorigen
Jahre von Haufe gegangen, um noch vor dem Feste
,,frische« Fische zu beschaffen. Er kehrte nicht wie-
oer und alle Nachsorschungen blieben vergeblich.
Nun endlich nach Jahresfrist ist, wie dem «Post.«
geschrieben wird, am Sonnabend vor Pfingsten die
Leiche an das Ufer eines Sees in dortiger Gegend
ausgespült worden; obwohl die Leiche sehr unkennt-
lich geworden war, ließ sie sich doch mit Sicherheit
als die des Vermißten eigne-seiten. ·

Die Frage der RundreisesBillete scheint
nunmehr ihrer endgiltigen Lösung entgegenzugehem
Bei derim TariFDepartement des Finanzministeriums
in Aussicht genommenen Vorlage einer Reform der
PassagiewTarife handelt es sich auch um Rundreise-
Billeta für die, wie das »Rig. Tgbl.« der ,,Russ.
Shisn« entnimmt, bedeutende Ermäßigungen in
Aussicht stehen, und zwar sollen berechnet werden:
Entfernungen bis zu 1000 Werst mit 30 pCt. Er«
mäßigung bei 45 Tagen Giltigkeitsdauey 2000 bis
2500 Werst — 40 pCL und 60 Tage Einigkeit,
mehr als 2500 Werst —- 50 pCL und 90 Tage
Einigkeit. Besitzer von Rundreisebilletsn sind zur Be-
nutzung auch der Poftzüge berechtigt. Um es rei-
senden Familien zu erleichtern, wird, dem Ge-
brauch auf französischen Bahnen gemäß, beabsichtigh
bei Lösung mehrerer Billete gleichzeitig eine weitere
Ermäßigung von 10 bist. schon von der zweiten
Person ab eintreten zu lassen, ganz gleich, ob es
ganze oder Kinderbillrie sind. Die Rundreise-Billete
follen in Hestchen unter eigenhändiger Namensuns
terschrift des Vesitzers auf der Decke des Heftchens
verabfolgt werden, und zwar das ganze Jahr hindurch
und in allen größeren Eisenbahnstädten und Knoten-
puncten.

Ein wenig verspätetz immerhin aber sehr will-
kommen ist das soeben uns zugegangene ,,Co urs-
buch für Rußland (in Vereinigung mit dem
«Rigaschen Coursbuchys enthaltend den S o m m er -

F abrplan, unter der Redaetion von B. Sehlüter
im Verlage von N. Kym mel in Riga erschienen.
Das Buch, das sich durch seine Uebersichtlichkeitzdie Angabe der Anschlüsse und der Haupt-Mar-
schrouten, seit lange in der Geschästswelt Freundeerworben hat, spricht so sehr für sich selbst. daß eine
besondere Empfehlung desselben fast überflüssig er-
scheint. Wer größere Eifenbahnstrecken innerhalbRußlands zurückzulegen hat, wird gut daran thun
auf diesen wohlseilen Rathgeber nicht zu verzichten,
und wird bald dessen Unentbehrlichkeit einsehen.

Folgender Steckt-rief ist uns zur Veröffent-lichung zugegangen:
,,Bermißt wird ein Mann von den sog. besten

Jahren Namens S o m m e r. Derselbe ist unter
Mitnahme von 777 Grad Wärme Reaumuy 77,000
Loof Sonnenstrahlen, Z00,000 Rosen- und sonstigen
Blüthen, 87 Millionen QuadradMeilen blauen Him-mels, 89 Arfchin barometrisch- guten Wetters und
200,000 Scheffel begrabener Wünsche von Landbes
wohnern und solcher, die es werden wollen, seit der
Mitte vorigen Monats spurlos verschwunden. —

Signalemenh blaue, meist thränenlose Augen,
grüner Anzug mit Blumen im Knopfloclz bestaubte
Fußbekleidung Spazierstock und kein Regenschirm,
kräftiger Wachs, warmes Temperament. —- Für baldige
Herschafsung des Vermißten wird die höchste Beloh-
nung zugesichert von

Frosticus, Gichiicus u. Co.
Für die durch den Brand in der sama-

schen Straße Geschüdigten sind bei der
Expedition unseres Blattes eingegangen: Von Dr. S.
10 Rbl., von einer Ungenantkten s Rbl., von einer
Ungencmnten 3 Nbl., vbn H. 1 Rbl., von« M. 1 Rbl.,
von I0. P. 3 Rbi. -—- zusammen 23 RbL

Besten Dank!

IT e d t c n ! i L e.
Wilhelm von zu: Mühlen, i· im so.Jahre am 9. Juni in RevaL
Frau Alexandra H in tz e, geb. Ladigity -1- 's.

Juni zu St. Petergburg.
Stadthaupt u. dien- Bürgermeister von LemiahApotheker Heinrich Gustav Zeus« f im 52 Jahream S. Juni zu LemfaLFrau Wilhelmine C h r i st i n n f e n , geb. Cha-baum, i· s. Juni zu Udenküll.
Fri. Caroline P a u l i o n, i· im N. Jahrezu St. PetersbutzPastot Gustav S ch o m b u r g , Pastovsicarzu Odesscy si- im 58. Jahre am s. Juni zu Odessm

R e n e tl c D s II.
- Berlin, W. (10.) Juni. Von unterrichteter

Seite— vetlautey daß in den gestrigen Unterredunsen
Brit« mit Captivi und Marfchall alle wichtkgkn
europäiichen Fragen besprochen wurden; dabei sei
die volle Jdentität der Auffassung ubee die politi-
schen Verhältnisse eoniftatirt worden.

Wien, 21.(9.) Juni. Jm Reichsrathe brachte
heute der Abg. Lueger (Iniisemit) eine Jnterpellas
tion wegen der gestrigen Straßenexcesse ein, indem
et behauptete, die Sicherheitswache sei hierbei bestia-lisch vorgegangen, indem sie mit scharfer Wasse ein-
gehauen und weder Weiber noch Kinder geschont
habe, so daß die Straßen einem Schlachtfelde ge-
glichen hätten. Eine gleiche Jnterpellation ging von
Seiten des Abg. Hauck und von der deutsch-natio-nalen Partei, welche eine strenge Untersuchung for-derte, ein.

Brest, U. (9.) Juni. Auf dem Kreuzer»Dupuhdelone« ereignete steh gestern während eines
Manövers ein schwerer Unglücksfalb Der Verschluß
des Kessels hielt dem Drucke des Dampfers nicht
Stand und es wurden durch den herausstrbmenden
Dampf 16 Arbeiter schwer verbrannt.

Erim-nn-
der Koedishen cetegeapheusssenrne

M o s k a u, Donnerstag, U. Juni. Gestern
wurde in Gegenwart zahlreicher Honorattoren und
Mitglieder der I. allrussische Congreß von Brannt-
weinbrennern und Spititusindustriellen eröffnet.
Nach Verrichiung eines Gebetes wurde ein Tele-
gramm des Finanzministers verlesen, welches dem
Congreß Glück zu seinen Berathungen wünschte.
Der Vorsitzende des Congresses, der Director des
Departements der indirecten Steuern, Geheimrath
Jermolow, hielt eine Rede, in der er auf die Noth-
wendigkeih die Jnteressen der Prodnceniem Zwi-
schenhändler und Consumenten mit einander in
Einklang zu bringen, und auf den Zusammenhang
des Brennereiwesens mit den Ausgaben der Regie-
rung hinwies

B er l i n, Donnerstag, 23. (11.) Juni. Nach
Berichien aus OstsAsrika kam es am 10. Juni
inZTMoschi zu einem Treffen, bei welchem der Trup-
penchef v. Bülom der Lieuienant Wolffram und 20
Sudanesen getödtet wurden. Die Unterosficiere Wu-
tzer und Wittstock behaupten mit 64 Mann die Ki-
limandfharo-Station. Die aus DaræsiSalaam ab«
gegangenen Verstärkungem 180 MannJind in Tun-
gui angekommen und sehen sofort ihren Marsch
nach dem Kilimandsharo fort. »

Paris, Donnerstag, W. (11.) Juni. Das
Gefehworenengericht in Montbrison verurtheilte Ra-
vachol zur Todesstrafrkund sprach die anderen Auge«
klagten, Böala und die Soubert, frei. ,

K a n d a h a r , Donnerstag, 23. J(11.) Juni.
Die Afghairen verloren in den letzten Gefechten mit
den Chasarassen 250 Mann regulärer und 1200 Mann
irregulärer Truppen. Die afghanischen Truppen
sind entmuthigt und zahlreiche Desertionen finden
statt.

C h i ca g o, Donnerstag, As. (11.) Juni.
Beim ersten Wahlgange wurde auf dem demokrati-
schen NationalaConvent zum Präsidenischafts-Candi-
daten der demokratischen Partei der ehem. Präsident
Cleveland gewählt.

St. Petersburg·, Freitag, U. Juni. Wie
die Blätter melden, wurde in einer Sitzung beim
Finanzminister die Verlängerung des Ausschubes der
Zahlungen für die PrämieniBilleie der AdelssAgrars
bank bis zum l. Februar 1898 beschlossen. Auf
Grund dieses Beschlusses wird die Reichsbant auf
Dreiviertel des eingezahlten Betrages Darlehen zu
4 pCt. bewilligen. sz

Der ,Grashdanin« meidet, der Director des
Departements der Chansseen und Wasserwegy Fa«
dejero, werde demnächst nach Zarizyn und Astrachan
abeomrnandirt werden, um Maßregeln gegen das
Einschleppen der Cholera aus der Wolga zu treffen-»

Berlin, Freitag, 24. (12.) Juni. Der Rec-
tor Ahlwardt ist wieder Verhaftet, indem des Kammer-
gericht den Beschluß des Landgerichts aufhob.

Paris, Freitag, U. (12) Juni. Die Kammer
stimmte für das Project der Formirung von gemisch-
ten Regimentern durch Verlängerung des Dienstes
in der Reserve der activen Armee auf drei Jahre.

Vetter-beruht
VVU heute, 12. Juni, 7 Uhr Werg.

O rt e. l Wind. l Bewölkunkk
l G!

I. Bodö . . 756 9 N (0) 0 s
L. Haparanda 756 12 NE (2) 1
Z. Archangel . 751 12 W (1J 4 Regen
4. Moskau. . 762 18 (0) o
Z. Dorpat . . 756 13 SE (1) 4 Regen
S. Stockholm. 750 11 END (6) 4
7. Skudesnäs 752 12 NNW G) 4s. Swinemünde 747 14 s (8)1 3
s. Wnrfchark 754 19 sW (2) 4 Regen

O. Kiew . . . 761 21 sB (1) 0
Eine stakk ausgebildete Cyelone trat gestern früh

über dem Canal auf. Heute ist deren Centrum
in Dänemart Die Cyclone mit viel Regen und
Sturm bewegt sich nach Osten. Schönes Wetter in
Nordäliorwegcn und im Süden. —- Die Tempmp
tur überall fast normal.

Jenseits-Häscher gonrsbericht
Berliner Börse, As. Juni (11.) 1892

WEBER: IRS-»: s: Zxxkässkåskxksfx
100 M. It» Ultkw Wirst: Monats . M Nun. so Pf.

Tendenz: flink.
Für vie Nedaetivu verantwortlich-

ssdsiicrstau ins» ins-nettes«-
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jährlich 3 RbL 50 Kop., viertel-
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half-i. 4Rot» vie-tat. 2Nu. 25 se.

I n u s h m e d et Js se t u te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Iscpnszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnfertibkx z. 5 Kop. Durch die Hpost

eingehende Inst-At- entrichten 6 sey. (20 PfgJ »für die sorpuszeilr.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.
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— Die Schließnng des Felliner Landesgymnafiunm Dor-pan Einberufung. Erhöbungder Zucker-Accife. Breit.
Monatsschttst Fellinx Abfchiedkfeier. Rigru Vom Gou-
verneun Reinl- Landtags-Receß. Jubiläum der lii. Ge-
sellschaft. Vom Gouverneur. Kurlan d: Kirchliche Nach«
richten. Ernte-Aussichten. St. Petersburg: Zur Bei—-
ireibung derilisücksiiinde Tage8chronit. Moskau: Ende
der Sanuulungen S üden u. Süd o sten: Regen.

Polittscher Tagesvertcht
Besrsiikbatleh Neueste Post. Telegr ammr. Contr-

Ieuirtetøue Helmholh über Goethe. L it erarisch es.
Mannigfaltigem »

Inland
Von Sr. Kreis. Hob. dem Großfürsten

Wladttuir Alexaudrowitfcly «

Der ,,Reg.-Anz.«Tverösfentlicht in seiner eteuscsten
Nummer« ein aus Lugn vom 10. Juni daiiries Te-
legramnn welches theilweise auch ans die Fahrt St.
Rats. Hoheit durch Livland Bezug nimmt«

« ,,-Gesteru und heute«, heißt i es in deuifelbeiy
»wnrden von: Großfürsteec Wladimir Alexandrowitsch
Pleskntn Werto- und Luga besucht) Jnjiesen Städ-
ten wurden die Truppeir und Kafernen besichtigt
und in den Mllitärbehörden die Mobilifirungspiäcie
geprüft. Besondere Aufmerksamkeit szwurde den vor-
bereitenden Arbeiten zur Forntirung einer Pleskaner
Pferde-Reserve undden Eisenbahn-Verpflegungspuncs
ten in Luga und Pleskau zugewandt; der les-
tereT derselben wurde besichtigt Die Gouoerneure
legten ihre Erwägungen über die durch Ein«
sührung der neuen Trnppen-Dislocntionen" hervorge-
rufenen Arrangement« vor, wobei Se. Kreis. Hoheit in
Bezug daraus Seine Entschließungen zu geben ge-
ruhte, huldvoll dankend den städtifchen Comtnunen
von Pleskau und Luga für ihre Bereitwilligkeit, den
Jnteressen der Truppen sich in den Dienst zu stel-
len. Auf dem Wege weilteder Großfücst im Klo-
ster Petschur und· machte sich mit den Denlwürdikp
leiten dieser geweihten Stätte, welche xeine wichiige
historische und archäologische Bedeutung hat, be-
kannt« -

Nicht unerwähnt möchien wir einen vom
,,Fell. Aug« gebrachten Bericht über den TA u sent-
halt des Großsürsten Wla d i mir in
Neu-Woidoma·lassen. Wir entnehmen demsel-
ben Folgendes :

Um sixz Uhr fuhr Se. Rats. Hoheit in Beglei-
tung des Kreisdeputirten d. H elmerfen in den
festlich gefchmückten Hof von NeusWoidoma ein, von
den zahlreich versammelte-n Gemeidegliedern mit wie-
derholten HurrahMufen enthusiastifch begrüßt. Näch-
dem der Großsürst die Handbewohner huldvollst zu

begrüßen geruht, wurde auf der Veranda Thee ge-
reicht, während dessen es dem Neu-Woidomafehen
Sangerchor vergönnt war, Sr. Kreis. Hoheit mit
seinen Weisen aufzuwarten und 4 Wirthinnem in
alteflnischer Tracht gekleidet, das Glück hatten, St.
Kaif. Hoheit einen aus Garten gefertigten Teppich
zu überreichen. Darauf. wurde ein Spaziergang in«
den Park sowie eine, von dem schönsten Sonnen-
fchein begüiisiigte Bootfahrt auf dem See unternom-
men, wobei Se. Kais. Hoheit geruhie, sich eingehend
nach den einzelnen Wirthsrhaftsgebäudern den Betrie-
ben und den angrenzenden Ortschaften zu erkundi-
gen. —- Utn 772 Uhr nahm das Diner seinen Be-
ginn, zu welchem außer den Hausgenossen und der
Sutte desproßfürsien noch nachstehende Personen
mit Einladungen beehrt worden waren: Se. Exe
der dinu Landrath H. o. Bo ek-Kerse-l, zder Präses
des.FriedensrichtepPlenumil G o losw i n, das Stadt-
haupt·.M. Schö let, der Kreischef Baron Klodt
von Jürgensburg der KreissMiliiärchef Obersllieutw
nant Akimfiew, sowie Baron Ungern-
S t e r nbe r g- Schloß Fellim Den: Hausherrn war
es bei dieser Gelegenheit vergönnt, das Wohl Sei-
nes Ezrlauchten Geistes« und sodann dar Seiner Hohen
Gemahlin auszuhringerp in »Welches letztere Se.
Kais Hoheit mit sonorer Stimme einzufallen geruhta
Nach der Tafel wurde der Kaffee auf der Veranda
servirt, worauf Se. Kreis. Hoheit geruhte, einer be-
züglichen Bitte des Hausherrn nachkommt-nd, auf
dem Platze nor dem Hause eine Erinnerungseiehe zu
pflanzen. Bevor Se. Kaif. Hoheit sich zur Nacht-
ruhe zuruckzokg wurde durch einen Rundgaikg dem
ausdem Hofe beim Scheine brennende: Theerionnen
harrenden Volke huldvollfi die« Gelegenheit gewährt,
noih einmal feinem Enthusiasmus für den Kaiser-
lichen Prinzeli Luft zu machen. 25 Neu-Weide-
mafche Wirthe hatten sichdie Ehre erbeten, den
Schlaf St. this. Hoheit während der Nacht über-
wachen zu dürfen. Nachdem der Großfürst am anderen
Morgen bereits um 7 Uhr auf seinem Zimmer den
Kaffee eingenommen, geruhte Se. Hoheit um» s Uhr
am Kaffeetisch zu erscheinen, an weliherrsi die Haus:
genossen und das fürstliche Gefolge sieh bereits ver-
sammelt hatten. Jn lebhafter Unterhaltung verzö-
gerte sich die Abfahrt um etwa V, Stunde. Darauf
geruhte Se. Kais. Hoheit sich mit einem huldvollen
»Auf WiederfeheM vonden Hausgenossen zu verab-
schiedem Frau v. H elm ersen wurde die Ehre
zu Theil, den Hohen Gast in ihrem eigenen Wagen
bis nach Alt-Woidonra zu geleiten. Nachdem« der
Großsürst zum Abschied Herrn und Frau v. Hel-
mersen noch speciell für den ihm in Neu-Woidoma
bereiteten Empfang in leuiseligen Worten zu danken
geruht, bestieg Se. Hoheit den bereiistehenden Wagen,
um HochseinexReisesüder Sangla nach Dorpat fort-
zusetzea . s
Die Schliseßung des Felliner —L-an»des-

gymuasinrns am IV. Juni 1892.
Ei« in» die Geschicheeeivtqnye wie Fkaius

gleich deiikwürdiger"elct, berichtet. der »«Fell. Aug«
unter Andere-n, vollzog sich am Mittwoch, den 10.
Juni 1892, in. der Aula dessLaiidesgymnastiims. Jn
würdig ernster Feier wurden einein Jnstitut die leh-
ten Ehren erwiesen, an dessen Begründung» sich vor
17 Jahren die berechtigten Hoffnungen von Stadt
und Land knüpftem »,

«

Umsll Uhr verfammelten sieh Lehrer und Schü-
ler der Anstatt, Präsident und Glieder des Schule-n-
legiums, und zwar die Landräthe Dr. jun G. v. Sirni-
Alt-Woidoma und H. v. Bock-Fiedel, der dim. Land-
richter P. v. Colongun der dies. Kreiedepuiirte
N. v. Wahl-Weins, der Baron O. ungernsSternbergs
Schloß-Fellin, die Oberlehrer Böhcn und Görtz aus
der bereits geschlossenen Schwesteranstalt Birkenruh,
sowie ein zahlreiche-s Publicuny Damen und Herren,
unter Letzteren eine große Anzahl früherer Landes-
sch«üle-r, in der Aula, deren weite Räume — nicht
wie sonst bei festlichen Gelegenheiten üblich, mit
Fahnen und Guirlandeii geschmückt —- kaum den
Zudrang der Trauerversannnlung zu fassen vermoch-
ten. ,DiezsFeier wurde mit Absiiiguirg der beiden er-
sten Verse des— alten Luther-Liedes »Ein feste Burg
ist unser Gott» eingeleitet, worauf PastovAdjunct
Leyst, nach Verlefung des 46. Psalm-es ein Gebet
und sodann den Segen über die Versammlung sprach.
Sodann überreichte der Director, Dr. W a l d m an n,
mit einer kurzen Anspxache den elassenweise vortreten-
den Schülern der Anstalt, sowie den 14 Abiturienten
ihre Censusri .resp. Maturiiäts«-Zeugnjsse. Die Abi-
turienten waren folgende: Albert Kuldkepfz Otto v.
Wahl, Heinrich Mit-neue, Hariy v. Pistohlkors
Magre. Mensenkampfß Oskar Pahlenberg, Hans
Schiieideih Alex. Kopfe, Erwin und Erikh Jürgens,
Emil Stock, John Spinh Vertrauen. Numers, Her-
mann Dreht-Mit. Unter den Abitnrieuten erhielt
Alex. Kapp neben feinem Abgangszeuguiß als ehrende
Anerkennung für sein wifseraschaftliches Streben, sei-
new-Fleiß und seine Führung die »Mensenkampff-
Seeseuiann««Medaiile. s

Hierauf bestieg zder Abiturient Harty v. Pi-
stohilkors das Kathedey um der Anstalt, ihrem Di-

rector, den L ehrern sowie allen denjenigen, in ihrer
Eigenschaft als Pensionsleiter »den Zögitugen der
Anstalt freundliche Znflnchtstättn sowie Förderung
des geistigen wie leiblichen Wohls-hatten angedeihen
lassen, in tiefempfundenen Worten den Dank auszu-
spzzeäjeir. —- Jm Namen» der früheren Landesschüsier
zollie sodann der sind. most. Baron Paul Ungern-
Sternberg der Anstalt den Tribut eines banker-
füllten Herzens, indem er speciell die Pflege der« ide-
alen Güteih das stets ungetrübte Verhältnis; von
Lehrern zu Schülern rühmend hervorhoku

Nunmehr ergriff der Director, Dr. W ald m a n n,
das Wort, um sich von der liebgewordenen Heim-
stäite seiner jahrelangen Wirksamkeit zu verabschiedete.
Jn kurzem Rückblick seiner Thcttigkeit an der alten
Schmidtschen Anstatt, seiner späteren Berufung an
die Landesfchule als Lehrer, als Director gedenkend,
widmete er zunächst warme Worte der Anerkennung
der Muniflcenz der Livlänbischen Ritterschafh welche
der Anstalt stets eine Förderiu ihrer idealen und
materiellen Jnterissen gewesen. Ebenso gedachte er
voll dankbarer Erkenntlichkeit der Wirksamkeit des
Schnlcollegiums-, bei welchem er sich stets-freundlichen
Esntgegeniommenz sowie wohlwollend-m Verstiindnip
fes für die Ziele und Aufgaben der Anstalt zu ver-
sehen gehabt habe. Hieran knüpfte sich der Dank
an seine treuen Mitarbeiter aus dem Lehtercollegiuw
endlich ein lctztes ernstesMahnwort an seine einsti-
gen Schüler. · " »

« "

Jn den Händen des Direciors sowie der Fest-
theilnehmer befand steh in saubeter Ausstattung mit
dem Bildniß der Anstalt geschmücktz das letzte

Schulprogranim der Landesschule — ein sinniger
Jmmortellenstrauß mit welchem Director wie Leh-
rer in werthvollen Festgaben sich vom Schauplatz
ihrer segensrelcheti Wirksamkeit empfehlen. An
der Spitze steht der »Schlußbericht über
den Bestand des Livländischen Landes-
gyrnnasiums zu Fellin 1875—-1892«, eine
überaus fleißige und mit der dem Director Wald-
m ann eignenden Sammlervirtnosität zusammenge-
stellte Uebersicht der, das innere wie äußere Schulleben
kennzeichuenden Daten und Ereignisse. Den Mit-
gliedern des Schulcollegiums sowie «seinerr;ljeben
Collegen« gewidmet, beginnt der Bericht mitsder
äußeren Geschichte des Landesgytnnasrumsz es. reiht
sich hier-an eine sorgsältige Zusammenstellung »der be-
merkenswerthrn Momente aus» der Schulchronih in
welcher ein besonderes Interesse nicht nnr sür alle
ehemaligen Schüler, sondern »auch für jeden Freund
der Anstalt der über die Frstliehkeitery Ausführungen,
Vorträge &c. handelnde Abschnitt beanspruchen darf.
Es folgt ein Verzeichniß der 56 Lehrer, welche seit
Gründung der Landesschule an derselben gewirkt haben,
mit sorgfältigen biographtschen Noiizen versehen, ferner
ein reich ausgestattet» Abschnitt ,,Erziehung und
Unterricht« betiielt, Lehrs und Stundenplänq Biblio-
theken, Cabinetiq Lehrmitiel behandelnd, ein Verzeich-
niß sämmilicher der Anstalt im Laufe der Jahre zu«
gewandter Geschenke, der Schulprämien nnd Stipen-
dien» Jn dem letzteten Abschnitt sällt die Nolizrin
die Augen, daß seit Gründung des Landesgymnasiurns
an Stipendien Unbemittelten Schülern etwa 40,000
Mal. zugewandt worden sind. Den Schluß der dan-
kenswerthern Arbeit bildet ein alphabetisches und
chronologischsbiographisehes Verzeichniß sämmtlicher
498 Schüler, welche die Anstalt besucht haben, wahr«
lich eine gewaitige Arbeit, der nnr hingebende» Liebe
zur Sache die Ausdaner berliehen haben kann.

Der Arbeit des Direciors reihen sich· würdig an
nachsteheride Widmrrngen der Lehrer: ,,3ur Lsivläm
dischen Gelegenheitsdichtutrg des U. Jahrhunderts«
von Ich. v. Riekh o ff; »Ein Beitrag zu den Bei»
ziehungen des Großen Kursürsten zu Kurland« von
Ernst Seraphim; ,,Marin Denk, ein dalrnatis
scher Dichter« von J. Dunzowz »Aus dem
englischen Schweden« von H. Fkes selringz »Eint-
ges zur Naturgeschichte« von L. Her bigz ,,«sUeber
das Problem der menschlichen« Willenssreiheit« von
N. v. Schumann.

Doch wir kehren zum Schluß-keins zurück. Nach
dem Director bestieg der Landrath H. v. B ock das
Katheder, um als Delegirter der Ritierschaft in« der-
selben Eigenschash in welcher er vor 16 Jahren der
Grundsteinlegung des Landesschulgebändes beigewohnh
kurz die Gründe zu resnmirem welche die Ritter-
sehast zur Schließung der Landesschule bewogen.
Jhm folgte der Präses des SchulcollegiurnO Land-
raih v. Str yk, welcher tm Namen der Ritterschast
den Art der Schließung deslivländis
schen Landesgymnasiums vollzogz

Miiilerweile hatten dunkle Wolken den Himmel
verfinstert, ein schweres Gewitter, bei welchem· den
znitkenden Blitzen der grollende Donner auf den Fuß
folgte, entlud sich unter strömendem Regen über« die
Stadt. Unter dem Getöse der entsessellien Elemente
erhob sich die Festversamnilung um stehenden Fußes,
mit gefeuchtetem Blick, in den Gesang des Liedes
»Seit-IS und beh«sTs.t«s-« »s.ixszglkrinxsxs.vi «— »He-Ist« Herab«

Z e s i l l e t s e,
Bkcmhvltz über Goethe.

Aus der von einigen Tagen stattgesundenen Haupt-
versammlung der Goethe-Gesellschaft in Weimar hielt
der« berühmte Helmholtz die Festrede, die«,,G o e the?
Vorahnungen kommende: naturwissen-
seh a s t l i ch e r J d e e n« behandeln. Die gedanken-
tiese, sormvollendete Rede gehen wir in Nachstehen-
dem mit einigen Kürzungen wies« « "

»Es ist eine schöne Sitte der Or- «he-Gesellschast,
daß sie denVertretern verschiedener«Richtungen wis-
senschaftlicher Thätigkeit Gelegenheit giebt, die Bezie-
hungen ihrer Gedankenkceise zu dem unvergeßlichen
Manne darzulegen, dessen Spuren sie festzuhalten
und aufzusuchen bestrebt find. Männer, die- gleich
ihm die gesammten Btldungselemente ihrer Zeit in
stch aufgenommen hatten, ohne dadurch in der Frische
und natürliche» Sensstaudigkeit r ihres Empsindääis
eingeengt zu werden, die als sittlich Freie im edel-
sten Sinne des Wortes nnr ihrer warmen und an-
gehorenen Theilnahme sür alle Angelegenheiten des
menschliehen Gemüthes zu folgen brauchten, um den

zszWeg Zwischen den Klippen des Lebens zu finden, sindunserer Zeit ziemlich selten geworden und werden
Tjdahrstheinlieh immer seltener- werden. Die Unbe-
Fsangenheit und Gesundheit«desszsoethcksehen Denkens

tritt uin so wohlihuender hervor, als et mitten ans
einer gekünstelien Zeit hetvorging . .

.

Den ersten Versuch, ein Naiurgesetz aufzustellen,
kann« man ais Hypothese bezeichnen. Die der Be-
obachtung zugänglichen Thatsaelpen werden aufgenom-
men und mit der Hypothese verglichen; die Möglich-
keit, ein Gesej in Worte zu fassen, hat den Vortheih
daß es Vielen uriigetheilt und von diesen überprüsi
werden kann, bis schließlich» ein so überwältigendes
Beöbachtungsmittel i zusammen ist, daß kein Zweifel
an der« Richtigkeit des Gesetzes sich geltend machen
kann) wenigstens nicht im Umlreise der durchgeprüb
ten Bedingungen( Wir können immerhin jetzt schon
große Gebiete von "Naturvorgängen, namentlich in
der anorganischen Natur, auf wohlvesinirte Gesetze
zurückführen. Wer aber das Gesetz kennen lernt, ge·
winnt damit nicht nur Kenntniß, sondern auch die
Kraft, in den Verlauf dersErschetnnngen einzugreifen,
er gewinnt in Wahrheit Fähigkeiten, wie man sie
einst den Magiern zuschrieh .

Indessen sinden wir, daß auch ans anderem Wege
alsauf dem Wege der Wissenschaft Einsicht in den
Verlauf der- Natnrbegebenhetten gewonnen werden
kann. Ein solcher Weg ist gegeben in der.:künst1e-
rischen Darstellung. Ja einzelnen Richtungen der
Kunst wird Derartiges geleistet. Denken Sie nur an
irgend ein Meisterwerk der Tier-gis: Sie sehen »Sk-

sühle sich entwickeln, zuletzt geevaltige Thaten daraus
hervortreten; Sie sehen ein, daß unter den gegebenen
Bedingungen dieser Erfolg eintreten mußte, wie ihn
der Dichter darstellt, und Sie scheiden mit der Em-
pfindung der Richtigkeit des dargestellten Seelenvors
gnug-s, d. h. der Richtigkeit in der Darstellung
des naturgemäßen Ablauses dieser Zustände Der
Künstler muß diese Empfindung gehabt haben,
der Hörer ebenfalls, wenigstens in so weit, daß er
sie rpiedererkennh roenu sie ihm vorgesührt werden.
Aus spdem mühsamen Wege der Wissenschaft ist diese
Kenntniß deeseelenvorgänge sicher nicht gewonnen
worden. Die Künstler selbst wissen wenig darüberzu« sagen, wo ihnen diese Bilder herkommen, ja sie
werden zuweilen erst durch den Erfolg davon belehrt,
saß sie Etzvas leisten, was ihnen die Mehrzahl der
Menschen nicht nachmachen kann. Darum schätzen
sie dies viel geringer als jene Thäiigkeitem die ihnen
Mühe machen. Goethe stellte in einem Gespräche
mit Eckermann seine Farbenlehre höher als seine
poetischen Werke, und Richard Wagner erklärte mir
einmal, daß er seine Gediehte sür werthvoller halte,
als seine Musik. Wir können diese Thätigkeit nur
kennzeichnen als künstlerische »Anschauung. Narh der
hergebrachten Terminologie bildet die ilinschauung
den Gegensatz zum Denken, der Gruppirung der
schon gewonnenen Thatsachen zu U2iheiiea. Die bis-

herige Bestimmung der Sinnesanschaurixigxn hat gar
keine Analyse ihrer. Bildung versucht, hilft unsalso
nicht, die künstlerische Anschtrutrng zu verstehen.
Indessen rnüssen wir Einspruch erheben gegen· die
Auffassung, als obfsie im Gegenst-s; stünde zursErs
sahrnng Erfahrung steht« aber in Beziehung zum
Denken. So beruht auch die Geistesgegenwart in
Gefahren nicht auf erschütterndene Seelenentpfinduns
gen, sondern auf einem« raschen Urtheil, das sieh
früheren Erfahrungen einschließt. . . . «

Wer die« feineren Wirkungen der Kunst noch nicht
kennts läßt sich leicht, nanreiitlich den Werken der
hildenden Kunst gegenüber, verleiten, absolute Natur-
ireue als wesentliche Bedingung der Kunst anzusehen.
Dann wäre jede Photographie den Werken der bil-
denden Kunst überlegen. Aber die letzteren sind, wie
wir sofort erkennen, ausdrucksvnllern Dies beruht
daraus, daß der Künstler nicht die— Dinge selbst, son-
dern Typen überliefert. De: Forderung, Wahrheit
zu geben, wird der Künstler: nur dadurch gerecht,
daß er xTypen darstellt, aber ohne aus dein Gebiete
der Erfahrungen herauszutretew Znweilen verläßt
er zu diesem höheren Zwecke sogar die strenge Na-
iurtreug wie Metrnm »und Reine in der Poesie und
die Hinzusügung von Poesie zum Texie des Dramas
oder des Liedes beweisen. Rhythmus und Rein: ge-
geben den Gedanken etwrs von JäUQLreOIOrdUUng

Sdnnabenly den 13. si25.) Juni
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sehiedete man sich, um die Eindrücke hetmzutragety
welche der Schluß des Landesghmnasiums in einem
Jeden »hervorgerufen hatte.

Dort) at, 13. Juni. Der ,,Reg.-Auz." PU-
blicirt in seiner neuesten Nummer einen Allerhöchi
sten Befehl, welcher die Einberufung all«
Reserve-Fähnriche, welche im Jahre 1891
diesen Rang erhielten, zu den Uebung-Miser-
s ammlun g en dieses Jahres anordnet Ferner ha-
ben sich auch alle diejenigen Fähntkchs DE! RIEMA-
welche, schon früher zu diesem Range befördert, aus
dem einen oder anderen Grunde bisher noch keine
Uebungeu mitgemacht haben, zu den gedachten
Versammlungen einznstellem

—- Wie nach den »St. Bei. Wed.« verlantet,
steht eine Erhöhung der Zuckers Accise
um 20 Kuh. pro Pud bevor. Die zuletzt erfolgte
Erhöhung der Accise von 1 RbL auf 1 Rbl. 40
For. wurde damit motivirt, daß der Zucker fast
ausschließlich von den wohlhabenderen Kreisen in
größeren Mengen consumirt werde und mithin diese
Steuer fast ausschließlich diefteuerkräftigen Classen
treffe; dieser Gestchtspunct dürfte auch bei der jetzt
geplanten Steuer der maßgebende sein.

-— Die neueste Nummer der »Baltischen
Monatsschrift « bringt an der Spitze einen
stimmungsvollem sehr fesselnd geschriebenen Aussatz
von Professor Dr. J. Engelmann über die Für-
stin NatalieBortssownaDvlgvruki, jene
Dulderin aus der Zeit der Kaiserin Anna, deren
Lebensbild aus dem in diesem Semester vom Ber-
fafser der Studie hier gehaltenen Ante» Vortrage
Manchem unserer Leser bekannt sein dürfte. Hieran
reihen sich eine charakteristische Siudte von Friedrich
Lezius über Luther’s Stellung zu den
Juden und eine geistvolle Besprechnng des auch
in unserem Platte bereits besprochenen vortrefflichen
Hilttfschen Buches «,Glück", ein kleines Gedicht
und die Wiedergabe eines im Pernigelsehen Kirchen-
bnche niedergelegten recht grausigen Berichtes über
»die Bekehrung einer Kindesmördertm -

Jn Felli n haben in dieser Weihe eine Reihe
wehmüthiger Abschi edsseierlichkeiten statt-
gefunden, denen die Berichte des ,,Fell. Aug« stim-
mnngsvollen Ausdruck leihen. Der Mittwoch Abend
vereinigte etwa 70 Theilnehmer im Saale der Ca-
sino-Gesellschast. Es galt, schreibt n. A. das ge-
nannte Blatt, den Directoren der beiden eingegan-
genen Anstalten, den Herren Dr. W al dmann und
Fowelin, sowie den Lehrern des Landes-
gymnasiums in traulichem Zusammenseim be-
vor ihr Schicksal sie in alle Windrichtungen ver-
streut, den legten Abschiedstrnnk bieten.
Wie vorauszusehen, wurden bei dieser Gelegenheit
viele Reden gehalten: sie athmeteu naturgemäß den
einenGeist schmerzlichen Empfindens über die be-
vorstehende Trennung — es konnte das ja nieht an-
dersssein, doch set es mit Genugthuung hier gesagt,
daß immer wieder ein zuverfichtlicher Hoffnungs-
strahl auf ,,küuftige bessere Tage« in das Dunkel
der Gegenwart hineinlenchtettz und mit Recht wurde
von manchem Redner darauf hingewiesen, das; durch
das dunkle Gewölk, welches während des Gewitters
am Vormittag den Himmel für kurze Zeit verfinstert
hatte, alsbald siegreich die strahlende Sonne durch-
gedrungen war. Es gelangte seine Reihe von Tele-
grammen zur Verlesung welche von Nah und Fern
eingetroffen, ein wohlthnendes Zeugniß ablegten von
der Theilnahme, welche, der bedeutungsvolle Art der
Schließung des Landesgymuasiums allenthalben, auch
über die Grenzen unseres Landes wachgerufen hatte.
Unter diesen ikundgebungen wurden mit besonderer
Begeisterung aufgenommen ein Telegramm des Pro-
fessors Th. Schiemann aus Berlin und des Heu.
G. Keuchel aus Riga —-— beides Männer, deren
Wirksamkeit am Landesgymnasium noch in Alter
Herzen in dankbarer Erinnerung steht. Ebenso hatte

Director Seesemann den Gefühlen seiner Theilnahme
durch ein Schreiben an den Director Waldmann be-
redten Ausdruck gegeben. — Den Schluß des Sou-
pers bildete die feierliehe Uebergabe eines mächtigen
Silberhumpens als Ehrem und Erinnerungsgabe
an den Director Wald ma un, dargebracht von
einer Anzahl Freunde der Anstalt Die Uebergabe
erfolgte durch den Landrichter v. Colonguq der» seine
warm und stimmnngsvoll empfundene Aussprache in
das alte Burschenlied »Wir hatten gebauet« ausklin-
gen ließ. . .

Nach Riga ist, wie wir dem »Rig. Tgbl.«
entnehmen, der Herr Livländische Gouv-erneut, Gene-
rallieutenant S i no wjew, am Mittwoch Abend mit
dem Zuge der PleskaueRigaer Eisenbahn zurückgekehrh
nachdem er Sr. Kais. Hoheit dem Großfürften Mia-
dimir Alexandrowitsch auf dessen Reise durch Livland
das Geleit gegeben.

Reval, U. Juni. Der in der neusten Nummer
der »Estl. Gouv-IX veröffentlichte Receß des
letzten extraordinären Landtages giebt
sub Bei. IX. den unseren Lesern bereits bekannten
Beschluß des Landtages in der D o ms ch u l -Fr a g e
in folgender Fassung: »Die Ritter- und Landschaft
hat beschlossen: Unter Einführung der russifehen
Unterrichtsspraehe die Ritter- und Domsehule bei je
aus drei Jahre giliiger Bewilligung der dazu nöthigen
Mittel in gegenwärtiger Grundlage, unter der Be·
dingun«g, daß der Ritter- nnd Domschule die ihr
bisher zustehenden Privilegien und besonderen Rechte
in Uebereinskimmung mit der in dem Schreiben des
Ministers der Volksaufkliirung vom S. Mai 1892
enthaltenen Erläuterung erhalten bleiben, sor t b e st e «

hen zu lassen« »«
— Die »Rev. Z.« und der ,,Rev. Beob.« brin-

gen Berichte über den zweiten Theil der Feier des
öosjährigen Jubiläums der Estländischen
literärischen Gesellschaft, das um 5 Uhr
Nachmittags begangene Fesi-Diner. Nach einem
Jmbiß — wir folgen hier dem Bericht des »Rev.
Beob.« -- setzte sich die recht zahlreiche Gesellschaft
an die Festtaseh an der der Präsident der Gesells
schaft, Rittersrhaftshauptmann Kammerherr Baron
Maydell den Vorsitz führte. Als der Cham-
pagner in den Gläsern perlte, brachte der Präsident
den ersten Toast aus Se. Mai. den Kaiser aus,
der von brausenden Hoch-Rasen und dem Gesang der
Nationalhymne begleitet wurde. Sodann brachte
der Wie-Präsident Dr. E. v. Nottbech auf die
Gründung der Gesellschaft zurüekgreifend und an
ihre Devise: »Der-us et pietas pristinis robur et
fide-e praesontibus et kuturistt anknüpfend, ein Hoch
auf die Gesellschaft aus. Dasselbe that im Namen
der Pastoren Oberpastor Luther mit einem Dank
für die mannigfache Anregung, die auch die Geist-
lichkeit aus der Thätigkeit der Estläudischen literiiri-
schen Gesellschaft gewonnen, worauf der Präsident
mit dem Dank erwiderte, der unserer Geistlichkeit
für ihre Verdienste um die Bildung des Volkes ge-
bührt. Dr. Kirchhof» brachte ein Hoch auf die
Ehrenmitglieder aus und Wirth Staatsrath A.
B erting bewillkommnete die Gäste, die, obgleich
es in der Absicht der Gesellschaft gelegen hatte, den
Gedenktag ihres Zojährigen Bestehens in anspruchs-
loser Stille zu begehen, durch ihre erfreuliche Theil-
nahme am Feste und ihre überaus anerkennenden
Aeußerungen über die Wirksamkeit der Gesellschaft
sich diese zu besonderem Danke verpflichtet. Jm
Namen der Gäste antwortete mit einer längeren
schwungvollen Rede Oberlehrer Diedrichs, an
die sich der Gesang eines Festliedes schloß, dessen
Text vom Redacteur Chr. Mickwisr in gewohnter
Meistersrhaft gedichtet war. Kaum wares verklungen,
so ließ Dr. Balg in Versen den Dichter leben,
worauf Redacteur Mi ckwitz ein Hoch auf die
Alma mater ausbraehtez ein soeben eingetroffenes,
vom Prorector Prof. Waltz uuterzeiehnetes Programm
gelangte gleich darauf zur Verlesung Ein Hoch

auf die Domfchule brachte Jnspector Schneider-
Dorpat aus, Stadtraih Erbe feierte die Jubilarin
und brachte ein Hoch auf den Präsidenten aus,
Professor Carl Dehio auf den Vier-Präsidenten,
Oberlehrer Ho erschelmann auf den Gebet einer
schönen Festgabe, den Verfasser der die Geschichte
der Gesellschaft behandelnden Festsehriftz den Con-
servator Paul Jordan, dieser auf die städtisehen
Corporationem der Präsident auf die Canuti-Gilde,
Aeltermann S chröter auf die literarisch-e Gesell-
schaft, Staatsrath Hanson auf das älteste Mit-
glied der Gesellschaft, Consul Andreas Koch, der
in warmen Worten der Stadt Reoal ein Hoch
brachte, hierauf Staaisrath Hans on auf die
Frauen und Dr. Marfeldt auf die Jungfrauen,
worauf ein humoristisehes, packendes Lied, ebenfalls
vom Redaeteur Mick witz gedichtet, gesungen wurde.
Auf einen Augenblick wurde noch zum Gruft des
Festes zurückgegriffen durch ein Hoch, das Oberlehrer
Hoers chelmann auf das Direciorium, das keine
Mühe zur würdigen Ausstattung des Festes gescheut,
und speeiell auf den verdienten langjährigen Secre-
iär der Gesellschafh Director Be rtin g, ausbrachtq
woran dieser ein Hoch auf die anwesenden Vertreter
der Presse knüpfte, deren Beziehungen zur Gesell-
schaft in einer der früheren Reden berührt worden
waren. Zum Schluß brachte der 7Vice-Präsident
ein Hoch auf die Perfasser der der Gesellschaft ge-
widmeten wissenschaftlichen Abhandlungen, die Herren
Diebe-ichs, Dr. Bergengrün undB. Cordt
aus. Nach dieser Fluth von längeren und kürzeren
Reden blieben die Festgenossen noch eine längere
Zeit in ungezwungener Geselligkeit zusammen und
werden gewiß Alle eine schöne Erinnerung an das
harmonisch verlaufene, in allen seinen Theilen wohl-
gelungene Fest heimgebracht haben, das hoffentlich
dazu beitragen wird, das Interesse für die Wirk-
samkeit dieser wissenfchaftlichen Gesellschaft in Stadt
und Land von neuem anzuregem

—- Der Estländische Gouverneuy Fürst S ch a-
howskoi, war der ,,Estl. Gouv-BE« zufolge, am
7. Juni nach Reval zurückgekehrt, ist aber am s.
Juni wiederum in Dienstangelegenheiten in den
Harrischerr Kreis abgereist, wobei er die Verwaltung
des Gouvernements dem Dirigirenden des Camerals
hofes Staatsrath M. W. Simin übertragen hat.

St. Petersburg, 10. Juni. Die Frage,
wie es mit den durch das letzte Jahr in besonderem
Maße gesteigerten bäuerlich en Rüekständen
gehalten, «d. h. wann und ob und mit welcher
Strenge see beigetrieben werden sollen, ist eine vom
wirthschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkte
so wichtige, daß es sehr verdienstlich erscheint, wenn
auch die Presse dieselbe discutirt. Schon seit eini-
ger Zeit circulirt in der Gefellschast das Gerüchtz
sämmtliche biiuerlichen Rückstände vorab garnicht
beizutreiben, sondern sie bis zu völliger Beendigung
der soskaufiOperationen zu capitalisiren, und
zwar unter Zuschlag von Zins und Zinseszinsz nach
Tilgung aller Loskauf-Zahlungen würde dann die Zah-
lung der Zinsen und Tilgungsquote für das bis da«
hin aufgelaufene Rückständesixapital seinen Anfang
nehmen. Dieses Project hat, zumal in diesem Jahre
die Zahlung der Rücksiände und die Rückzahlung
der NothstandsiDarlehen im Betrage von etwa 150
Mill. Rbl. ohnehin auf die größten Schwierigkeiten
stoßen wird, gewiß Manches für sich; gleichwphl ek-
klärt sich die ,,Neue Zeit« mit Entschiedenheit g e -

g e n dieses Project. Speciell erscheint es ihr sehr
hart, dem zahlungsunfähigen Bauer zu seiner Schuld
noch den Zinseszins derselben zuzurechnenz dann
aber, meint das Blatt, würde thatsächlieh mit dem
Moment der Erledigung der Loskanfssahlungen so-
fort die Operation der Loskaus - Zahlungen von
neuem geboren werden und auf lange Zeit hinaus
wieder auf den Bauern laften. Was aber die Rück-
zahlung der Ist) Mill. Rbl. Nothstands-Darlehen
anlange, so wäre es sicherlich ebenfalls hart, vom

Vqukk zu verlangen, daß er in baarem Gelde das-«Ijenige Korn wieder erstatte, für welches er im Noth«-
jahre doppelt so viel habe zahlen müssen, ais er i»
guten Jahren für das von ihm zu verkaufende Kern«
erhalten. Es erscheine mithin btlltg, wenn er in un«
taro« das für das geltehene Geld gekaufte Korn zu«
rückerstattez die Regierung aber könnte aus dieser;
zurüekerstatteten 100 Mill. Pud Getreide einen ges.
ßen NaturabVerpflegungsvorrath bilden. Die»
Miit. RbL müßte dann freilich der Staat tragen;
wenn der Staat vorkommenden Falles für Kriegs-
zwecke Hunderte von Millionen verausgaby so sei
garnicht abzusehen, warum er nicht gegenüber einen
Feinde, wie es die Mißernte ist, es sich auch 150 Mtli
Rbl. kosten lassen solle.

—- Der Verwefer des Ministeriums der Wege«
communicattonem Wirkl. Staatsrath S. J. Mitte,
reist, der ,,Si. Bei. Z.« zufolge, zu Ende dieser
oche in den Südwestem um den Bau der N o w os-
selizkisZweigbahn zu besichtigem Dann foll
auch der Verkehr zwischen Shmerinka und Mohilen
bereits drbffnet werden.

— Eine geheime Ageutur für Aus-
w a n d e r u n g aus den! West-Gebiet ist kürzlich, wie
die ,,St. Bei. Z.« erfährt, in der Nähe Wirbals
lens entdeckt worden. Das Bureau förderte seh!
stark die heimliche Auswanderung aus dem genannten
Bezirk und besorgte paßt-sen Auswanderern die freie
Passage über die Grenze.

—- Naeh den ,,Mosk. Wed.« versenden die
Mo skauer Gemüfehändler gegenwärtig tagtäglich
mit den Passagierzügen der Nimm-Bahn 1000 und
mehr Pud frische Gurken nach St. Petersburg
Jn Folge der dort herrschenden regnerischen und
kalten Witterung hat der drtliehe Gurkenbau den Be-
darf der Residenz bisher nicht decken können und
man hilft sich jetzt durch Znfuhr aus Moskau, was
natürlich die dortigen Preise erheblich steigert. I

Jn Moskau bat, wie die ,,Mosk. Dtseh. Z«
berichtet, das Armenversorgungs - Comitå bei der
Rats. Philanthropischen Gesellschaft die Mitglieder,
welche in verschiedenen Theilen der Stadt S pen-
den an Brodadfüllem Mehl &c. zum Besten der im
vorigen Jahre von der Miß ernte B etroffe nen
sammelten, nunmehr ersucht, die bei ihnen vorhan-
denen Gaben bis fpiitestens den II. Juni an die
Centralniederlage des Comitäs gelangen zu lassen,
da von dem bezeichneten Tage an die Annahme von
Gaben für die Noihleidenden im Rayon der vorfüh-
rigen Mißernte eingestellt werde.

Jm Süden und Südoften des Reiches ist
in demleyten Tagen sehr zur rechten Zeit erfrifchew
der Regen niedergegangeen Aus Alathr meidet
die ,,Nord. Tei.·Ag.« unterm to. Juni: »Nach der
Dürre hat es stark geregnet, was für die Ausbildung
der Roggenähren nützlieh ist. Die Sommerfelder
verbessern sichs« Ferner wird aus Chersf o viele-
graphirt : »Ja den Kreisen Tiraspol und Ananjem
wo die Saaten trostlos standen, sind tüchtige Regen-
güsse niedergegangen, die die Sommerfelder merklich
verbessert haben«

Delikts-her Tage-beruht
Den In. (25.) Juni 1892

Eine politisch recht bewegte Woche, die wenig
an die Ferienstille gemahnte, liegt hinter uns und
auch gestern brachte der Telegraph zwei Mtttheilum
gen, von denen uns vor Allem eine interesfirtr in
Afghanifiuu scheinen wieder einmal Wirren ern-
ster Natur ausgebroehen zu sein. Der Volks-
stamm der Chasaras befindet sieh vollem Aufruhr
wider den Emir und seht den Truppen desselben
hart zu. Die frühere Geschichte der Regierung
Ltbdurrahmans hat genugsam gezeigt, wie starke
Unzufriedenheit gegen diesen Srhützling Englands
unter der Bevölkerung Tzherrscht und wie leicht sein
Thron kippen kann. Sollte die Nachricht sieh be-

und zugleich von musikalischer Bewegung. Wenn
wir auf der Bühne die Sprache zum Gefang erheben,
zerstören wir noch mehr die Naiurireue, gewinnen
aber dafür den Voriheil, die höheren Bewegungen
der Seele durch die Töne der Musik darznstellem
Die sinnlich angenehmen Empfindungen dürfen wir
als Element der Schönheit nicht verachten; Natur
hat in langer Arbeit unferen Leib derart ausgebil-
det, daßs wir uns nur wohl fühlen, wenn unfere
Seelenihäiigkeiten sieh atn ungestöriesten entfalten
können. .

Jehi find wir auf den Punct gekommen, wo
die Wege des Künstlers und des Natur-
forfchers sich trennen. Der Maler muß sich
der Hauptsache nach auf die Erinnerungsbilder des
Gefehenen oder der Musiker auf die des Gehörten
verlassen. Das Eevechtuiß des Legt-km ist das
Etststtnlkcherez was er im Kopfe hat, find aber
Ukckzt die Millionen Noienköpfe, sondern die musis
ksliichm Phrcisen d» Tonne-re. Fa: vie wissenschaft-
Uchk AND« bat ein weiireichendes treues Gedäehtniß
nicht diefelbe Bedeutung, wie für denKünstler: denn was
wir in Worte fassen können, können wir auch durch die
Schrift sixirem Nur der erste ersinderifche Gedanke
kann blos in einer der künstierifchen Anschauung
analogen Weise aus der Ahnung bisher ungeahnter
Aehniichkeiien entspringen. Das Vermögen, solche
ungeahnte Aehnlichkeiten zu entdecken, nennen wir

Witz. Darum war im Lateinischen Dichter und Se-
her identischz seine Fähigkeit wurde als Divination,
als eine Art gdttlicher Einsicht bezeichnet. Aber auch
diese ist nicht möglich, wenn nicht genügende-Erfah-
rung vorauögegangen ist. Ein typisches Beispiel da-
für ist die Erzählung Goethäs von seiner Entde-
ckung, daß der Schädel aus einer Umwandlung von
Wirbeln hervorgegangen ist, und welche ihm bei dem
Anblick eines aus dem Lido von Venedig ausgesun-
deneu Schassschädels ausging.

Das größte naturwissenschastliche Verdienst Goe-
1he’s liegt in der thierischen und pflanzlichen Mor-
phologia Hier gelang es ihm, die Ueberzeugung zu
gewinnen, daß der Bildung der Thiere und der Pflan-
zen ein gemeinsamer Bauplan zu Grunde liegt. Die
wissenschaftlichen Anatomen und Zoologen jener Zeit
waren durch ein Vorurtheil von der Unabänderlich-
teit der Arten verhindert, in der von Goethe ange-
gebenen Richiung zu suchen. Uebrigens weiß auch
er selbst nicht zu sagen, welche Bedeutung diese Ge-
meinsamkeit des Ursprunges haben könnte. Er sagt
darüber in der Morphologie der Pflanzen:
Alle Gestalten sind ähnlich, und keine glegchet der

an ern.
Und so deutet das Chor aus ein geheimes Geseh

Aus ein heiliges Räthselz o kbnnk ich, liebliche
Freundin.

Ueberliesern zugleich glücklich das lösende Wort!

Erst Darwin hat das lösende Wort gesunden,
indem er sich von dem Vornrtheile seiner Vorgänger
freimachte und durch den Hinweis auf die schon
längst bekannte Abänderung der Hausthierarten durch
Züchtung ähnliche Umstände auch sür die Abände-
rung der wilden Arten geltend machte. Dieser Ge-
danke hängt mit einer der größten Umwälzungen der
Biologie zusammen, die allen Gebildeten geläufig ist.

Goethäs Scheitern in der Farbenlehre verdient
nähere Betrachtung. Die Gründe dieses Scheiterns
lagen wesentlich darin, daf er mit seinen unvollkom-
menen Apparaten die entscheidenden Thatsaehen nicht
hat beobachten können. Goethe hat nie vollftändig
gereinigtes einfaches Licht vor Augen gehabt, und
darum konnte er an dessen Möglichkeit nicht glau-
ben. An dieser Schwierigkeit sind selbst noch Physi-
ker wie Brewster gescheitert; gerade dadurch, daß ich
Brewsteks Wegen nachspürttz wurde ieh veranlaßt,
eine noch sorgfältigere Reinigung des Lichtes zu
versuchen, als sie Brewster und Newton je gekannt
hatten. Jeh erreichte schließlich mein Ziel, aber etst
nach großen Schwierigkeiten, und ein bedeutsamer
Kern neuer Einsicht lag auch in dem verunglückten
Streben des DiehteG Wie in der Biologie nach
dem Typus des Baues, so suchte Goethe in jedem
Zweige der Physik nach einem Urphänomem Illein
von leeren Ubstraetionem einer Materie an sich ohne
Kräfte und Eigenschaften mochte er nichts wissen.

Jn dieser Beziehung hat die heutige theoretische
Physik bereits die Wege eingeschlagen, welche Goethe
sie führen wollte. . .

Die neuere mathematische Physik erhielt den An-
stoß in der Richtung Goethe? durch Faraday, der
Feind aller Abstrariion war und wie Goethe mit
Mathematik wenig anzufangen wußte. Vielleicht
hing Faradaifs außerordentliche Spürkrast in der«
Qlufsindung neuer Phänomene mit dieser Unabhän-
gigkeit von aller Abstraeiion zusammen. Bald
folgten auch deutsrhe Forscher in derselben Richtung;
Gustav Kirchhofs bezeichnet es in der Einleitung
seiner Mechanik als Ausgabe dieser Wissensehafh »die
in der Natur vor sich gehenden Bewegungen vollstän-
dig nnd aus die einsachste Weise zu beschreiben«
Dies ist der Goethesschen Anschauung schon seht
nahe. . . .

Das Naturgesetz ist nicht nur der Olusdruck vou
Regeltnäßigkeiy es heherrscht auch den Ablauf de!
Natur. Wir müssen es als Aeußerungsweise einer
Macht anerkennen, die in jedem Augenblicke zu wirke«
heeeit ist. J« diesen: Sinne bezeichnen wie es «»

Kraft, und da die Kraft in jedem Augenblicke within-««
fähig ist, schreiben wir ihr dauernde Existenz iUs
Daraus beruht es auch, daß wir die Kraft als Ukiaäds
bezeichnen. Alle diese Umbildungen des Leg-»F«

Gurts-im« i« de: Vetter-s)
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swahrheiten daß unter des Emirs Truppen bereits
lgänzlirhe Muthlofigleit eingerissen ist, so stehen ernste
Conflicte bevor, in denen zunächst England sich be-
rufen fühlen wird, ein Wörtchen mitzusprechen; dann
aber könnte auch Rußland in die Lage kommen, ein
ernstes Wort zu reden.

Für den Gang der europäischen hohen Politik
zwar ohne sonderliches Interesse, wohl aber vielleieht
sehr bedeutsam für die europätfche Wirthschaftsdssos
litäk ist eine zweite, gestern depeschirte Thatsachn
Grover Clevelaud ist von der demokratifchen Par-
tei zum Präsidenten der Vereinigten
Staaten deuominirt worden. Damit gewinnt der
Kampf der Demokraten gegen die Republikaner be-
deutend an Chancen; der Sieg Cleveland’s in der
Präsidenten-Wahl aber würde den Bruch mit der
Mk. Kinleyslcben Abfperrungbsollpoiitik bedeuten.

Jn Berlin nnd in Potsdam ist am vorigen
Montag das italienische ikdnigspaar mit
al1’ dem Prunk und den Ehren empfangen worden,
wie sie bei ähnlichen Gelegenheiten entfaltet zu wer-
den pflegen. Die Begrüßung des Königspaares mit
dem Kaiserpaare auf dem Bahnhof war ungemein
herzlich. Sobald die Wagen hielten, eilte der Kaiser
seinem königlichen Freunde, der schon vom Evas-ö-
senster aus grüßte, entgegen. Mit größter Herzltchkeit
umarmten und küßten sich die beiden Monarchem -
Zur Bewillkommnnng des italienischen Kdnigspaares
schreibt der ,,-R eiehs « A nz.« in seinem nichtamti
liehen Theile unter Andereme »Es sind nicht nur
Verträge und gleichartige Interessen, welche die beiden
Monarchen und ihre Völker verbinden. Jhre Be-
ziehungen tragen so »sehr das Gepräge herzlieher
Zuneigung und wahrer Freundschaft, daß der hohe
Besuch, wie er ein Ausdruck dieser Beziehungen sein
soll, so auch als ein solcher dankbar gewürdigt wird.
Möge der Aufenthalt an dem Deutschen Kaiserhofe
den Kbnigliehen Majestäten von neuem die Ueber-
zeugung von der Aufrichtigkeit der freundsehaflirhen
Gesinnungen in Deutschland verschaffen, wie er sicher«
lich auch deu beiden Nationen, die den friedlichen
Bestrebungen ihrer Monarehen im Jnnern und nach
Außen mit hingebendem Vertrauen folgen, zum Heile
gereichen wird l«

Am Dinstag wurde nach der Parade im Lust-
garten zu Potsdam die Verlob ung der so viel-
sach schon mit Verlobungsgeriichten in Zusammenhang
gebrachtenPrinzessin Margarethe von Preu-
ßen mit dem Prinzen Friedrich Carl Ludwig
Konstantin von Hes sen, Seconddsieutenant d la
Saite des Garde-Dragonerregiments, proclamirt Der
Bräutigam ist als Sohn des verstorbenen Landgra-
sen Friedrich von Hessen und der Landgräsin Anna,
Tochter des Prinzen Carl von Preußen, geboren auf
Schloß Pauker am I. Mai Wiss.
. Zum Aufenthalte des Fürsten Bismarck in
Wien liegen recht aussührliche Berichte vor, welche
zum Theil noch bei der Reise dorthin verweilen.
»Es war«, läßt sich die ,,Nat.-Z.« schreiben, «einfach
beispiellos, dieses ununterbrochene Jubeln einer Men-
schenmengq die von Minute zu Minute sich mehr
anstaute, während Fürst Bismarck von Berlin
nach Dresden fuhr. Es herrschte überall ein
lebensgefährlicher Enthusiasmus, bei dem jeder Ein-
zelne um jeden Preis seine-n Wanss Bismarck die
Hand zu drücken, erfüllt sehen wollte. Anfänglich
streckte der Fürst seine beiden Hände dem Publicum
entgegen; aber bald merkte er wohl, daß er ökono-
inisch verfahren müsse. denn so ein tausendfach Multi-
plicirier Druck ist keine Kleinigkeit —- selbst für einen
Riesen. Das zeigten die rothen Flecke, die sieh der
rechten, von Männern und Frauen herzhast gedrück-
ten, von Mädchen und Kindern ehrfurchtsvoll geküß-
ten Hand eins-tilgten. Da mußte bald die Linke her«
halten und so ging es während der ganzen Reife.
-— Jn W i en ist der Jürst von den ossieiellenKrei-
sen mit sichtlicher Kühle behandelt worden. Am
Montag um 3 Uhr Nachmittags unternahm er in
Begleitung des Grafen Herbert eine susfahrh wobei
er vielfach erkannt und von den Pasfanteu achtungs-
VVU Vsgküßk WUIU Jm Laufe des Nachmittags stat-
teten der Fürst und Graf Herbert dem deutschen Bot·
ichafter Prinzen Reuß einen Besuch ab; alsdann
fuhr der Fürst vor dem Ministerium des Auswärtis
gen vor und gab seine Karte für den Minister Gra-
sen Kalnoky ab. Hierauf gab der Fürst auch
Karten bei dem Obersthofmeifter Prinzen Hohenlohe
und dem Nuntius Galimberti ab und fuhr dann in
den Prater. Kurz vor 7 Uhr empsing derFürst den
Besuch des Ministers des Auswärtigen Grafen Kal-
noky. Jn den ersten Stunden des Nachmittags fuh-
ren gegen 60 Wagen mit Studenten und Deputas
tionen deutschnationaler Vereine vor dem Palais des
Grafen Palfsp nor, um Karten für den Fürsten und
die Fürstin Bismarck abzugeben. —- Am Dinstag
Vormittag fand die Vercnählung des Grasen
Herbert Bismarck mit der Gräfin Hoyos statt. Der
feierlichen Handlung ging am Montag Abend eine
So i r 6 e beim Grafen Palffy voraus, die dem nord-
deutsehen Polterabend entspricht. Die Festlichkeit ver-
lies glänzend. Unter den 200 Geladenen befanden
III) die Botschufter Englands und Italiens, Paget
Und Nigra, der Vice-Präsident des Abgeordnetenhaus

· Its, Bürgermeister Prix, der rnsfische Botschafter Graf
uwalow, die Minister Graf Kalnoky und von

I "Szoegenyi, u. f. w. Um Vzll Uhr erschien Fürsts Iismarch am Arm die Gräfin Andrasfy. Er trug
Ilvilkleidung hatte aber feine höchsten Orden ange-

legt. Cr war ungemein frisch, zeigte trotz der In·
sttsttgungen der voraufgegangenen Tage keine Ermü-
dung und fing sofort an mit den Damen zu plan-
dern. Um 11 Uhr fanden im rothen Saale Auf-
führungen statt. Später brachte der akademische Ge-
sangverein ein Stündchen. Die Aufstellung erfolgte
auf dem Hofe; nach dem Vortrag einiger Lieder be-
gab sich Fürst Bismarck hinunter zu den Sängern
und sagte der ihn begrüßenden Deputation : Cr komme
als Privatmann, aber es freue ihn, in Wien und be-
sonders bei der akademischen Jugend so viel Sym-
pathie zu finden. Jhr falle die Ausgabe zu, die
Stammesgenossensehast immer und zu allen Zeiten
zu Wegen; er hoffe, daß die seht bestehende Freund-
schaft dauernd erhalten bleibe. Ganz besonders er-
freut sei er,- daß die studentifehe Jugend neben der
Wissensrhaft auch die Kunst fes-lege, weil gerade sie
die Deutschen beider Länder geistig verbinde. Cr
erinnerte daran, was Wien für die Musik gewesen,
gedachte Mozarks und Haydn's und bezeichnete aber-
mais Musik und Poesie als das geistige Band aller
Deutschen. Sollte je wieder eine Verdunkelung ein-
treten, immer werden wir uns wieder zusammensin-
den. Fürst Bismarck trank dann aus einem ihm
gereiehten silbernen Becher das Wohl der studirenden
Jugend.

Jn Frankreich ist am is. Juni die Ernennung
des Generals Or u g s r e zum Commandeur der U.
Division in Rheims erfolgt — ein Ereigniß von
gewisser Tragweite. Genera! Brugåre war der Chef
des Militärstabes des Präsidenten der Republik und
gleichzeitig Generalsecretar der Präsidentschafh d. h.
er war der oberste Chef der ,,Hoshaltung« des Clysses
Palastes und gleichzeitig der berufene Vermittler
zwischen dem Präsidenten nnd den Ministern oder
richtiger gesagt Chef des Civilcabinets des Hm.
Carnot. Daß Genera! Vrugsre die »Hofhaltung«
des Elysses in musierhafter eise geführt hat, dar-
über hat ftiets nur eine Stimme - geherrscht; aber
der General hatte es nicht für nothwendig eraehtet,
die Shmpathien der radicalen Presse zu erwer-
ben und hatte überdies niemals aus seiner Vorliebe
für eine gemäßigte Politik und für die Vertreter
dieser Politik ein Hehl gemacht. Dadurch hatte
er sieh den Haß der radicalen Coterie zugezogen,
welche ihn seit langer Zeit mit böswilligen An-
schuldigungen und Verleumdurig en die verschieden·
sten Art verfolgte, um denselben zu zwingen, sieh
von seinem Generaladjutanten und vertrauten Rath-
geber zu trennen.

Nach privaten Meldungen sollen in den Pari-ser Vorstädten Fälle von Cholera vorge-
kommen sein; ja es heißt, die Cholera ,verbreite«
sieh dort. .

Die siehst-est vom Kilimandsharo hat gestern
der Telegraph bestätigt: es steht augenscheinlich
schlimm mit dieseroerheißungsvollsten deutsehenColonie.
Das aus Zanzibar vom II. Juni datirte Reuter-
Telegramm, das die erste Meldung über das Ge-
fecht nach London brachte, lautet vollinhaltlich: »Die
deutsche Truppe unter Freih. v. B ülo w, dem
Commandanten der deutschen Kilimandsharo-Station,
bestehend aus 5 Curoväern mit einer Kanone und
150 Sudanesem soll am 10. d. M. im Gebiet· von

ällcoschi eine schwere Niederlage erlitten haben. Die
Kanone wurde weggenommen; man glaubt, daß
zwei Drittel der Truppe aufgerieben seien.

I: I c il l c I.
Hat Wagner auch mit dem ,,Fliegenden

Holländer« zum ersten Male die angekündigten
Theorien, von denen seine Muse beseelt war, prak-
tisch durchgeführt, so gelingt es Cinem dennoch un-
sehwer, die zaudernde Hand des Meisters in diesem
Werke berauszusühlety denn in diesem Werke hat esunser Reformator der Oper noch nicht gewagt, dureh
seine neuen Anschauungen die traditionellen Primi-
vien des Opernstils vom lange vergötterten Throne
herabzureißem Wohl klingt schon aus der Ouvere
türe die magisehe, unergrlindliche Zaubergewalt seiner
Töne und packt den Zuhörer mit Allgewalt —— das
prachtvolle Tongemälde entrollt ein vollendetes Kunst-
werk, eine meisterhafte Schilderung des Sturmes
mit allen Nüancirungen, vom rasend heulenden Winde
bis zur unheilschwangeren zeitweiligen Windstille —-

trotzdem läßt steh nicht leugnen, daß, abgesehen von
dieser großartigen Ouvertüre, der ,,Fliegende Hol-
länder" nicht die Großartigkeit Wagners athmet und
die Justrumentalausführung nicht die raffinirten
Hilfsmittel aufweist, die Wagner in seinen späteren
Werken anwendet, um den Zuhörer vollständig zu
fesseln, wie dies hauptsächlich in Tristan und Jsolde
der Fall ist -- eine Arbeit, in der dieses gewaltige
Genie seine Kunstanfichten mit sehneidender Schärfe
und in ausgesproehenster Weise niedergelegt hat.

Die gestrige Ausführung des »Fliegenden Hollän-
ders«, eine Venesizsiöastvorstellung unseres gefeierten
Sängers sternbergsStjerna bewies vollauf
die Liebe und das lebhafte Interesse, welches unser
Künstler seinenLandsleuten eingeflößt hat, denn nichtnurwar das Haus nahezu ausverkauft, sondern der Abend
brachte außer Lorbeerkränzen unserem Sänger lebhafteBeisallsbezeigungen und auch solide Anerkennung in
Odstslt kostbarer und sinniger Erinnerungsgaben fürreichlich gekosteten Genuß.Eine wahre Slanzleistung bildete der Holiänder
des Heu. Sternbergistserna —- das Beste, was wir
bis ifssk VVU Unserem Sangessterne in dem SastrolslensCyclus zu hören Gelegenheit hatten. Jn seinerfrischen, in allen Tonlagen ausgiebigen und fein ge-
glätteten Stimme gelang es ihm, seinem Vortrage
eine ungemeine Natürliehkeit zu geben und verstand
er es, in seiner Rolle Gefühl und Leidenschaft, Em-
psindung, Seele und dramatischen Tlssect in wirksam-
ster harmoniseber Weise zu verbinden. Hinreißend

gestaltete sich seine Darstellung durch das verständige
maßvolle Spiel im zweiten Arie. Mit künstlerische-n
Chic ließ er in der Scene mit Senta »Wie aus
der Ferne längst vergangmer Zeiten« das Piano zu
der oollen Kraft seiner Stimme anschwellen und
ebenso fein durehdacht und gewaltig packend war die
große Arie im ersten Aete «Die Frist ist nun«

Von den übrigen Darstellern zeichnete sich gestern
wieder einmal Hei. R otta als Senta ganz beson-
ders aus. Troß der hohen Töne, in denen sich
ihre Stimme fast ununterbrochen bewegen muß, zeigte
sich unsere dramatische Sängerin vollständig CUf V«
Höhe ihrer Aufgabe und verdient ihre Leistung un·
bedingtes Lob, besonders wohl für die vortrefflichgesungene Ballade, die sie durch ihr ausgezeiehnetes
Mienenspiel außerdem in echt künstlerischer Weise
höchst eindrucksvoll wiedergain Der Steuermann
des Hm. P a s s i- C o r n et war gestern eine durchaus
nicht gute Interpretation, doch trug hievon wahrschein-
lich wohl eine zeitweilige Indisposition feiner Stimme
die Hauptschuld ; dagegen befanden sich die Partien
des Erik und des Daland in den Händen der Herren
Mörs und Grabenstein gut aufgehoben. —-

Das Orchester hätte sowohl in der Our-reiner,
als auch namentlich im ersten Arie Besseres leisten
können. ——k—

Jn Sachen der durch den Brand in der
Jamaschen Straße Geschädigten hat, ans
an ihn ergangene Aufforderung hin, der Herr Stadt-
verordnete Tom. Tre ff ner sich der ungemein
dankenswerthen Mühewaltung unterzogen, eine En-
quste über sämmtliche Einwohner der niedergebrann-
ten ttimckschen Häuser zu veranstaltew Er berich-
tet hierüber:

Jn den Kimckfehen Häusern an der Jamaschen
Straße befanden sich im Ganzen 16 bewohnte Zim-
mer. Die Bewohner von 4 Zimmern kommen für
die Wohlthätigkeit nicht in Betracht, weil das Mo«
biliar derselben theils versichert war, theils geborgen
ist. —- Jn den übrigen 12 Zimmern befand sich je
eine Haushaltung — 4 in dem oberen Stock des
Hauses an der Straße, 7 im Hofhause und eine in
dem Zimmer neben der Wasehküche

Nach der Befcbästtg ung der Haushaliungs-
vorstände wohnten daselbst: 2 Schuhmacher, 1 Pum-
penmeistey s Zimmerleute, 1 Koch, 1 Bierführen
2 Wäscherinnen (Wittwen).

Zur Zeit des Ansbruches des Brandes befanden
sich zu Hause 7 Männer, 18 Frauen, I 7 Kinder
im Alter von 13 Jahren bis zu s Tagen; außer«
halb Dort-ais befanden sieh in der Nacht des Bran-
des auf Arbeit s Zimmerleute und der Pumpens
meisten— " .

Brandwu n de n haben von den Einwohnern
davongetragen: l) die etwa sit-jährige Frau Muheh
gegenwärtig im Lazareth ; J) der Koch Liiwakz
s) der Soldat Kam.

Gerettet ist an Habe dieser für die Mildthätig-
keit in Betracht kommenden 12 Haushaltungen
nichts von Belang, da einige früher erwachte
rüstige nnd besonnene Personen kaum Zeit hatten,
die Srhlasenden zu wecken und« Kinder nnd Kranke
zu retten.

Der gegenwärtige Aufenthalt der Gesehädigtzen
ist ermittelt. — Wie schon erwähnt, ist der Herr
Küster Kurrik (Botanische Straße Nr. Its) bereit,
die für die Gefehädigten gespendeten Möbel und
Kleider entgegenzunehmem

. Stadtverordneter C. Tr esf ner.

Dieser Tage ist, wie wir anders lautenden Ge-
rüchten gegenüber zu registriren nicht unterlassen
wollen, der Contract betreffs Anlaufes
des ,,R esso ur c emisa rt us« durckfdeii Livläns
dischen Verein zur Beförderung von Ackerbau und
Industrie in aller Form Rechtens corroborirt worden.
— Die landwirthschaftliche Augustäälusstellung wird
in diesem Jahre moch auf der alten Stätte ihrer
bisherigen Erfolge abgehalten werden; vom kommen-
den Jahre ab wird alsdann der seitherige Nessoureens
Garten der ständige Schauplatz unseres Ausstellungss
wesens sein.

Das am Mittwoch in Zarsskoje-Sselo veranstal-
tete Extra-Rennen hat abermals dem »Plai-
sir«« des Hm. v. Block hieselbst einen schönen
Sieg unter seinem Reiter E. Aßm uth gebracht.
Es war ein Iwerstiges Jlachrennem zu dem ursprüng-
lich sich 10 Pferde gemeldet hatten, von denen jedoch
s zurückgezogen wurden. ,,Vom Stark, berichtet die
»St. Bei. Z.« über dieses Rennen, ,,ging »Dictator«
vor, gleich aber ging ,,Slota« an ihm vorüber und
führte, bald verdrängt von »Plais ir«, dann auchvon ,,Radegast«- der mit ,,Plaisir« hart kämpfte,
aber auf der Geraden den Kampf aufgeben und
sieh mit dem. zweiten Plan begnügen mußte«
,,Plaisir« errang somit den erstenPreis (295 Rbl.).
—Hrn. Kelterbortks »F rlair« erstritt sich in dem
Hürdenreernen wiederum den für ihn, wie es scheint,
in ZarsstojgSselo tradionell gewordenen dritten Maß,
mußte dieses Mal jedoch den Preis mit der »Edda«
theilen, mit: welcher er Kopf an Kopf zusammen als
Dritter durchs Ziel ging. —- Aus dem Schlußrew
neu dieses Tages, einem stack-rennen, ist noch zu
registrirem daß der von Den. E. Aßmutb gerittene
»Prätor« des Barons Uexküllsschloß Zielet, von
der »Deborah« um nur eine halbe Kopslänge ge-
schlagen, den zweite n Preis (88 Abt. di) Kein)
nahm.

Jn Ergänzung zu dem Bericht unseres Heu.
—-1k—-«Referenten über die» gestrige Obern-Ausfüh-
rung sei noeh erwähnt, daß Herrn Sternbergi
Stjerna gestern an sichtbaren Beweisen der An«
erkennung zu Theil wurden: ein Kranz vom Dor-
pater tiammerrnusibVerein und zwei Kränze von
Freunden. Ja der ihm überreiehten Lhra befand
sich eine goldene Uhrkett e, an welcher als Bre-
loques shmbolische Figuren sämmtlieher
Op ern, welche er in seinem hiesigen Gastspiel ge-
sangen, angebracht waren, wie z. B.Orals-Srhwert,
Ehawpagnerkelch (Don Juan), Armbrust (Tell)
n. s. w. —- Zum Schluß erhielt er ein prarhtvolles
Weinbestecl (silbernes Theebreth sirhstalbfianue mit
silbernem Deckel und sechs Krhstallgläser auf silber-
nen Füßml — Mögen ihm diese Gaben allzeit eine
liebe Erinnerung an Vorpat und seine hiesigen
Freunde sein.

Mit lebhafteftem Bedauern erfahren wir, das Fu.
Rotta. die ausgezeichnete dramatische Sängerin
UUfOksk OR!- in der gestrigen Borstellung von einem
FGUUIMIU U U f a l l betroffen worden ist: beim Sprunge
im letzten Acte hat sie sich recht arg den Fuß ver·
staunst. Es wird voraussiihtlich mehrere Tage dauern,
bis Frl Rotta wieder völlig hergestellt ist.

Für die durch den Brand in der Sama-
fchsn SUCH Gsschädigten find bei der
Expeditron unseres Blattes eingegangen: Von einem
Ungenannten 1 Rbl., von T. 1 Rbl. 50 Lob» von
S. 8 Rbl., von DER. 3 Rbl., von einer Ungenanm
ten1Rbl., von v. S. 1 Abt» von Frl. E. S. I. RbL
— zusammen mit dem Jrüheren 34 Rbl. St) Lob.Besten Dank!
.-—-»-.»

sirchlithe Uachrichiernsz
St. Joharrnis-Kirche.

Am D. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgottess
dienst um 10 Uhr.

Predigen Oberpastor O e h r n.
Den U. Juni Jnbilärrmessollectesfür die-Fen-

nernsche Taubstummenanstali. « " -

St. Marien-Kirche.
Am 2. Sonntage nach TrinitatiM estniseher spi-

tesdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.
Sonnabend estnif eher Beirhtgottesdienst um Dicht.

Paul Willigerodjsex
St.Petri-Kirche.

Am J. Sonntage nach TrinitaiiN estnischerszpts
tesdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr. .·-J·-.,;sz«""

Telesrenree
dee Oiordifsen Zeugenden-steuerre-

B er l i n, Freitag, Ist. (12.) Juni. Das ita-
lienische Kdnigspaar ist von Potsdam nach Dresden
abgereist Beim Abschiede umarmten und küßten die
Monarchen sich wiederholt. :

Wien, Freitag, A« (12.) Juni. Jn einem
Gespräch mit einem Mitarbeiter der »N. Freien ihn«
fagte Fürst stimmt: Auch nach dem Abschluß des
deutsehsoesterreichisrhen Bündnisses habe— er mit Ruh-
land Fühlung behalten tvollenz er konnte darin ils-k-
folg haben, weil er das Vertrauen Rußlandd ge-
nossen. Jetzt sei die Situation verändert, obwohl
beide Reiche nicht den geringsten Anlaß» hätten» fiel)
zu bekriegen; an der bedauerlirhen Situation trage
auch die Politik Deutschlands Schuld. - . -

St. Petersburg, Sonnabends II. Juni.
Der Oberinspector der Eisenbahnen iß nebst· dem
Arzt der Verwaltung der Staatsbnhnen nachiTZiflis
commandirh um Maßregeln gegen die Cholera sGes
fahr auf der Trauskaukasischen Bahn zu treffen»

Der Flnanzminister reiste gestern nach Stock! folm
ab, von wo er am is. Juli zurückkehrh . »

Jn K i ew wird zum I. October ein Belageru nas-
ArtillerikBataillon sormirt. « »

Nach Meldung der Blätter ist die Aufhebung; der
VergünfiigungssTarife mit Ausnahme der Tarife auf
Roggen und Kleie beschlossen. ·«

»

Yetlerbettetjt
von heute, is. Juni, 7 Uhr Morg.·

Orte. i Wind. Berobllu sit«

l. Bodö . .
- 734 10 W -(1) - Qjsps

A. Haparanda 754 11 B (6) 3
Z. Archangel . 758 8 NB U) 4 , sp
it. Moskau . . 757 21 s (0) 1 · «

s. Dokpat . . sres 14 sw (2) e. .
s. Stockholm. 748 12 W (2) 4 , «.

I. Skudeenäs 757 10 NW (6) C» «

s. Swtuemiinde reo 18 w (5) Z
S. arschau . 761 14 W (3) 0 » «

IV. kiew . . . 761 18 NWUJ 0 "
Das Centrum unserer Cyclone lag heute früh

bei Ade. Sie bewegt sich nach Urchangel fort.
Starke Westwinde folgen derselben. — Temperatur
in NordwesvEuropa gegen s Grad unter normal.

Telegraphifcher geureserzziYt
St. setersbnrger Horte, U. IJaIFiFYYJJT

Sessel-course. »« IF;
London Z M. I. 1o Lin. olybo Do. se»
Berlin » f. un) Nur« es» est-o ers«
M« snikäzåttssåixk P.- «

Z«- 22520 «i«t?I I - · «
« , v ,

I s s e«e
passe

s « Isw
«« o wiss-leidet; nnd Retter-Erstan-
sii «» «» : : : : : : :: uns-»aus.s- sotdkeme user-J. » .

. . . . . rergz O; » (1884). - .

. . . . . IF» Auf.

F? ’.,«««'«’"’1I1«i.7·«ii;.· I : : : : M
·

n. »F, V·«’««kk'««’""ilä32i’ : : : : 22»--.
Prämien-Anleihe de: Idelmnts - - - T Issvnlstszkt
El, sjssrihgsumzNsyss - · t ·

- - - XVI«
»? ZqpefYåüieus «« «« -· «« ««

- - T Des-« eint.s, Abels-A rstpqPfnttdbr. · . . . . . MAX,
t- kx Oegenk sodenereditsPfandbnGltetallz löst-«
by«

,
, (Ctedit) 10294ex St. riet-irr. Stadt-den«. .

. ·. . 102
ex Thurm: eurem. Ptdbs.(4s«--iäbt«). rann.
I PUUIZJTUICII » S, » s II( s«

etien der Wolgaitkamassan . .
. . . 732 Kauf.

» »
großen russischen ItseudshtlsOes» -

»
» Robinotssologojer

,, . ,
s;

Tendenz der Fondsbbtfee Hist.

Zberliner Börse, 24. Juni (12.) 1892
m l« « s - s - - « o «·- , oto» Nu. II. Fig« .

. . . . . Tät. Ist; — Si.
1oo Rot. er. ums-w user» Mem-te . ooe nun. ro sei.

seitdem: matt.

Für die Redaetion verantwortlich:
Theilen-lett. IrauQMattieies.
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«- ie »für Haus· tin-Nie, besonders kiir allelnstehenile hinnen am meisten angewandten striclcmasohinen slncl tlle « ; ·

g: l« I? ietorisvtriclitnasc nett
-· L· mit 7 upds »t(tzdqlg gsk««sgglidli. Zoll, 37 centimeter breit. Diese Maschinen ver-stricken die gebräuchlich-ten inittelstaisken Moll— nntl lkagtnvvollgarne und kann m« «;
..s
. · .. »Ist-H, «q«-ohls·symgk«ek- rvle Wlnteruvaare herstellen. Durch die an den VletorlivllanslnilnstrleWirt-Flutnon angebrachten Begrenzung-· nntl Verstellung»
; s-·.- Jzigktclitnnjzdn wird es··««eismoglicht, schmale nnd breite Sachen, also: Socken, Handschuhe und Unterroelcm getnnsterte llerrenrvesten n. Es. w. mit gleich»
Leichtigkeit aurjcteifqelhen nun-entni- zu Frbeiton- »» · · · « «

« Allein-Verkaufundzgglllicderlage bei E. Sssgowslq«-Rsa, Weberstrasse Nr. 21.
- ·9 · « «« Unterricht gratls volle Garantie. lllustek u. nähere linsltiiufte gcatis und trauen. «

«««········""····—····"«·«« -TI)««IEI"
«·- · . Jj.«· -

, pszg A«.-« . « - - « Dlkcctlckl JUUUS TVcUMUUID

W·»» «» » . ..».,-«.;,-·.«sp·.-»u.»-- «·;;jz-j«z-JzJzs.Ei-.E§P--.« ·E«’.«"Zk??..«·..,«z;·225»;i««- «Ij-"-«s-««»- · i'..--?...·- - .-«.··-"-'----«:--Z· --,«...E«««,-—.-«»«.-zspxzi,«---.-:j:·,s- »« s!
« . »»

· n
. -

g·«";··" «« ·· ««

- « uh s «voil arzlliclien Aulorilalen F Gist dasseinzige angenehm zu nehmen e naturliche Abtu rmittel, as. «« »sch- « k M
»

I! lk .
·

. .
«

.. . s « . -

. «,
on

haltig wirkend anerkannt bei Verstopfung und deren Folgeubelm bei Leberanschoppiinky Magen— und -Darnika.tarrh, bei Blutandianp nach W w St b -St.dem« Kopfe· und der Lunge, Hämorishoiden und Frauenleiden vckkäuflich ahekallk lZlngrofLageksgbtetsi ldllwetteäiclii in Fluge. ll clllllc åkll ckg- seku-sz Die Direction der rann— ose i crque e m u eines;
»

er

. Ekgmpkjkk U
«· ... .. . - »

i« « 0 l BSUIIIGIZEL - Lkszzsz von I—«3 Uhsvllslittags bei günstiger JtsxakgZzlilxk «
» . »Heute Abend verschied nach langen schweren Leiden meine -·k··—·
« -liebe·sklj’r·ai«i, unsere gute Mutter, schwieg»- und Grossmutter - »sf;.;

..

«! ·. » «· « « · ·. ··T7·Ts » Maria Tor-uns, geb. Muller»im Alter von 66 Jahren. s Thonrohren Operette in 3A. von Nlillöckeim
. « Die tranernclen Hinterbliebenen. « « Anfang 7z Uhr. .· .sz s"««’ de« 1-I'J"7" 1892 si «.

- -« - » -

. «— - «-«-«.-««.»«:;"«. .«·T:· T«:»«»«—;.":—·»:-Z- - s.«-I-«-·-1«s·«»..«««· -·,;"«-.-«.z:-.;«;.«.sz«T:Y:-!f:;"-s-;!-.»k,.P13..-,-x;·-4,,·

HogzcgpIFSTEFYFLUHHTFEYTOIFTTTY Weine-unsre.
» asi- PP.

- v Sonntag, den 14. Juni 1892 s iq hühsghggkkffgstgkq Milch- G; Zanelkaalujlaago
« O· ·

« Romacapons m) GIWDSSGS Illslskllsssclslhsss s ein isaktisclier u l billi er Stoff ·
paeitnapsrnposaujio notiert-h; «uo » - . empzzsg »« empzsslz g ’ IVIZMZVITV·SVJ«SVISNV« «

ueiuy lhsipozxcikaa Ynpaua uecern . «» « - »so« trassze r«
» . « . ««

allgraben Nr. 3
sichern» npocusrh vix-h, apencrannrh N. s»Von kgzwaznja «» ROHYUMM o 111-III; HIIIUZOTTCTUFIIUL «

·«

: . Alexander-Str. 4.« 1 Stook lcalkeesehntand 20 lcp
stlbdixkmeiijsu conzrarsis ne non-ne « —«« · --

,
«« -

,

·.
, s ·

--

1 km. Takelbntter Its)
«·

»Es-ro Iwau m» yapavyf cftlurch staatlichen. ofkeriitzudenbilligstenPreisen Um Wkedekholung l Pia· » 30 «

- »Bitte-ist est- eniiss Ynpanas yökkzi
spgnereahnfnåme npaensrshs Pl’.irouoa.ra- -
«sz«-B.IS-J.xeu-i-,· coruainaraca Hirn-i- ~»k· I: no cxskrroijikrto OIIOFIZS est- PP. Rennen— -«—«—·.- . · ·· · ·s-.?·-TI:s-: -.·Y-Ts;c"· mit Herrn SternbergiStjerna in der -···

··«s - -

-
-

- - « « - me Wo .szgjpgykq Ho pzqjsgpskspogagjko» IHIOHH - « V «» L , ·

Tltcllollc, Wlkd dlc Dcketlloll hcfllchst
no Ganz, aocwasaega BE yet, .Ho b.»»»06«0»sz»0sz»».’. Las-Ida» Im» »·

sic er gegen ixior Isa- ,st·j(szkha
.
«

«. te e about-erfreut: e. ikhtkfagszizxlszrzjzsp—»
UYYHQCPY »» »FaspYpY· tion pl: .1.-.-Jull imjkuftrage Hidrldmdriiigend gebeten, noch ein

-s· »nur-n· Po· »oui«-neu Yu ans, ·Ll2-ro
· «ch l. · » « .·«»..»·»»«-»»»,z-xzzzz-»..«-»»».«, - ·tissäsiisssi - .. - -. i

» VIII-DIESES« VOMST « Om9mLccjcGOw — ·
- «

»
««; · « ~«·.;,,«»:.-«-·,«;j.x cnem o gern· en - u ccum von . orpa un· ··········· ·M···· Dam fe · 111-C«« . Er» CWPOTUF gsk9«b»zp»z» » I) r

Jk 732 s Stanclort an cler llolzbkssltolcm vor il. Panltnannsielien Dunste. » » H
— - ' '

«
·

«
- « c» i« h - .

i» sie» sswsksisiisis vsssiiiss Eis-«.-LrstsagsirgisrsztsikxsgzS«« «« W« « IkU hkk Z»F! THIS« .·»bcchkk slcll »das slddtalllt Abfahrt von Morgens 10 Ulhr nach je 2 stunden. - ’ ·

H; u ers-lieben, ihre Arbeiten behufs, unternehmen. « ·

Hochachtungsvo nkjkleschatkung von Wohnungenfür ——«
»

-a««««"’«"·’I·-K««P« · s «
«?

d lie hieselbst zu bequartierenden DIESESlJnterrnilitairs beschleunigen zu ·
··

« - -- s«· »« « ;
J T9..1.1§U-«S.0« dsss die· betreffende«
( scllklllllscllell Nacllwelse späte— «;«-«»«j · » . « - · Irome Vorrat-armes, athtncnde Schönbeih Marokkanifche Jungfrau, ein Meisters:
ists-ils bjs Zum 15.J111j dem Stadt—
All« Krisis-Stellt werden. kFUV9U« ·« «! -

· Fkschåszalå file« Ins« « ·

SISSU,HZHUSIZZSITZCIJ, le TIIJSEE e Hi; · «-
fkaja aus Warschau, Kartenspieley inechanifche Paukens und Wirbeltrommelk

Auckordenflng, sobald als« Umg- . .
lich Mit. »dem. Zu ihrem. Bayqn h
gehökigen Ouartiercommlssalr «·

· E tks IJ lh it blegkksmlkn Ngbnibrbbrntlzizegbxn Tdhel srrdyikberllntrtiileg cägigrllbjnilkctelt lckzllxcfitrreietilnßsjbll
·

Übel· ··-·dje vol! ihnen Zu· bequmf ««·s"·"·«« Plebvlsalilkisttnuaubviftssssrlältliknnn elxttztswktglsadhtkik Anlstibzhlbng fenruund 2 Wolfsbastardgn Sonntags bon 1 Uhr an jede Slnnde gross-e Vor-«
TISVSUICICLX qntekmjlilaiks bezüglk « · ·

. F« g · « »

·

ftellung, au Wochentagen um 4,6, 8 und 9 Uhr Abends. Fütterung täglich·
d«- Vsssssssspssssss «« »Er-»«- dsr « 4711 i.slieninilcli Zeile»das »Sie-Meint· nicht ill die « » · · « .- »Außerdein enthält das Nxzcefeunits Etilznåvigkstpkållcklælsgkekktvükdkgkekketh Ankl-

sz «»

«· ·« « · · « ·

«

' « quitäten Versteinerungeii von amu un ao on inocerus Dinateriuslj
. Y-9thv·"·3·en·d··«gkeu vefsrsekzt welch, ·I relpe und' mllde Tollen-e smfe "··si«·å««.· 50 Natbrpräparatm Abnormitäten- welche noch bisher in keinem anderen Mskklelcslchtlich der saumlgen Haus— f» aus» Personen mit zarter Haut Zu Ompkshlslls

«« seum gezeigt wurden« die größten Icaturereignissu 1Kalb mit· Menschenkopf un
bsssllssk Bequaktlekung del' Tkups zsssz »Beiin Einkauf b·eliebe man gilt. auf die gesetzlich geschätzte Hundefklße·n, 1 Hans mit z Füßen« Katzen und Wiese! mit 2 Köpfe» Mk, 2G«
per! m natura anzuordnen. « EIN-EDUARD s» ssbtsds .

- .
. sichieku ». v. «. Natukseiteuheitesp »san«-kannst« Das Neuen» namps . · LLJ »als« Ulumlszsl «« «« We« p«l"lm«"9· Um. VYVYUHTYZUUIUUVYU acnerikani er Unionstrup en mit l 0 000 Mann Jndianer im Staate Uruguasch p

« . ·« ltälslllcll . . - .
. t·. d L b ..ck S -

»« « « .d sz · Erdbebzkn in Nczza (Riv»iera), Venedig, Ekf urmung er» agunen ru c, pams
- s « vok NSOIISIIIIIUUSCU Mc SEND-W - - ·.-;.;;"« Jnqncfctioic &c. 50 Anfichten der so· bgrebten NatZr-Gl3spfhotographien, daruntv »

·» · · sj"«;;j·«·«-spk:.;-«»j.; Oper ~Aida· von Verdi, 6 Akte, sowie tadte und andf a ten.
. « -« i« » .I- - - . -:- -

««

«
-.

. -s - ·
· ·

. »F O -
« « ««

s BG- lanueaiipiu llepnrcuarso · - « e - · · Jllllktll II Kop-
Besrepuuapnaro Ilacrurysra 1 iionii « « Extraddlbtheilung uur für Erwachsene 10 Inn.
e. r. su- 12 tin-c. nun, öyzresrsh npo- »« · i « Hochachtungsvoll

nenounsiskcu rein-up, a 8 rorosine z. · »»z» » « « V« Kkkitczbck
Hibkåsllttsllepesropncna Us- OTLIAIIF N) « « o - · . » · · I lilln leichter Chor-riskant-
nonpiiua paanhixsh penonsrunixn ne— »J; : . i» . " WMBIL m SELEZLOTZPL steht zum Verkauf— Johanns-stra-
UPAVMLM U« Eaaenkmwb ZYMLUMY .·· s · « und stalilvvaaigenliandlunä enszgros d- · ojzckkzlzlu ekkmåeu helkjxmjlzkspatl
Feine— »zisrucsisn-rysra, ncsruciieauhimx in Dkkdskzg » s I en—detail, wird ein

· te; sank»
«· «« Um« «;

«· Mk«
«« YP««'"«"aP"sz"9"’"«« Mk« «« übernimmt Versicherung-Du jedes: Akt Immobilien Wiss?WD« i« «W» ««’""««"·« n! hin w - 1 Its« nkiiieii

" C I· »Es« ««« M« m«
lto Bgeoönxaro cnnirizniig est- npexls .

0 en, ad. en Un( a , ; ,· wünscht eine stelle als Bonne od-
sapeni«e«iijs, qsro ukeiiaioniie npnnasrh du«-h Mk«

. t St; Ha · d m, als Stütze der Hausfrau Teich·
na celiu esrosrsts lIOUPMG NUVIOTGE I AMU E ldlilbrgkxlintilidlil lleislassuillitjlschäliüauiib 43’l.m——HLk« 1F,.F13..."..8.V.1«..E..-h«""
YPYFCTUHUTE FCTSUOBISEEUS Ko· · « estnisclien Sprache gesucht. Wer let« Ha« Von

uxuearni o iinsiaocsisn u sauer-i- st. s in Firma O. schmidt d- co. Auskunft; ertheilt cduskd Friedrich.
paaiislzpn ozxnoii srpesrheä siacsisn , , St. Petersljnrgesr Str. Nr. 2. · -z )

IWIPIWEIOIF Syrinx-i. csrlzry innen— » . . ·· e kMclllll lla ZVTOTG PSUOIITG lllofkkklo e » Uh I g Wlc ctUch Mcklkfeu R«
npocuosispshrh ssslcanixennpin Un— P» · - · Es werden 2 kleinere VIETch UUJchadliYe Mittel reinigen Hist«

T a ll »

sughtern ykr pucysrcsrsekinhie nun egen monatliche Abzahlungen und Vei- o. Schatz, Photograpsp v 2 smlebenden Studente» um A» Nr. to, bei M. Ponjagity niederzu-
It HAVE· iclerun een Alnortisaiion. on « z g« le en,) Z

.

gg. gesucht. Genaue Offeri. sofort durch d.
I’- THE-PUN- U IV« 1892 V— Hi« I« III« I VII-ist« Fskskshclklls

..

«. " «« - - . Expedition sub ~J. DE· erbeten. · HiCzU El« VHTACI piAvks V« ««

D 707. Agentur:Dorpat, Promeuadeu-Str. 7. Pstokshqksek Stksssc III« fabrkk J. C. stach, Riga.«

Dkuck Und Verlag von C. Mattiefekp - llesiarars paaptinaercn Aepnrcsiä llotuiigiiiiieäere T» P acr T- jlossoaeuo ils-rannte. Kennst-K, 13 lsonii 1892 r.

lortfciiuug der luzetgeu tu m Genick· ;
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Als Schlußresultat möchte tch unsere Betrach-
tungen so Zusammenfassen: Wo es sich um Aufgaben
handelte, welche durch die in Ansehauungsbildern
sich gehende dichterische Divination gelöst werden
können, hat sich der Dichter der höchsten Leistungen
fähig gezeigt. Wo nur bewußt durchgeführte induc-
tive Methode zum Ziele führt, ist er gescheitert.
Aber wo es sichjum die höchsten Fragen, um das
Verhältniß zwischen Vernunft und Wirklichkeit han-
delt, schützie ihn sein gesundes Denken vor Je-
rungen und leitete ihn bis zu Erkenntnissem die ihn
bis an die Grenzen des menschlichen GeistesführtenÆ

Ottern-tiefres.
Schiiiekss Beim, kritisch« Erkannt-nur-

gabe in der Schreibweise der Originale herausgegeben
und mit Anmerkungen versehen von Fritz J o n a s
(Stutigart, Deutsche Verlagsanstaltx Von
dem umfangreichen Wer! liegen uns seht die ersten
fünf Lieferungen vor, die bereits einen vollen Ein-
blick in das reiche Gemüths- und Geiftesleben des
großen Dichters gewähren. Wir haben auf diesesgroße ltterarische Unternehmen bereits ausführlicher
hingewiesen und können nur wiederholen, daß dasselbe
die vollste Theilnahme aller Gebildeten in hohem
Grade verdient. Bisher sind 180 Briefe Schiller’s,
die Zeit bis zum April 1785 umfassend, erschienen.

Velhagen ckr Klasings Monatshefte
cherausgegeben von Theodor Hermann P a n te n i u s
und Paul v. Szcepanski) befestigen sich mit
jedem neuerscheinenden Heft in der Gunst des Lese-
publicuins, dessen Aufmerksamkeit sie mit den vor-
nehmsten Mitteln zu erregen wußten. Nachdem vor
wenigen Wochen das Mai- Heftungetheilte Anerken-
nung gefunden, wurde jetzi das Juni-Heft dieser Zeit«
schrift ausgegeben, das sich textlieh wie illustrativ auf
gleicher Höhe hält. Neben zwei Romanen und einer
Novelle veröffentlicht das Heft nicht weniger als
sieben, zum Theil reich iilustrirte Artikel, und unter
den Autoren sinden wir auch hier wieder die bestenNamen der Schriftstellerrvelh Die künstlerische Aus«
stattung des Heftes ist musterhaft, und von nicht ge·
ringem Reiz wieder der bekanntlich mit jedem Heft
wechselnde Umschlag, den Fritz Reiß mit dem ihm
eigenen Reiehthum der Erfindung componirt hat.

Eennigfaltigen
Aus Metz wird unterm 20. Juni gemeldet:

Bei dem Grenzort Eheminot landete gestern ein
Luflballon mit zwei von Tonl kommenden
französischen· Officin-en. Der Ballon ist
dnrch den Wind über die Grenze getrieben worden.
Nach Feststellung des Thatbestandes kehrten die Of-
flciere mit dem Ballon über die Grenze zurück.

— Eine. hohe Ehrenbezeigung, wie
sie in Großbritannien noch nie vorgekommen, ist
soeben der englischen dramatischen Kunst widerfah-
ren. Der Senat der Universität D u b l i n faßte
nämlich in seiner lettzten Sitzung den Beschluß, den
großen Tragöden Henry Jrving bei der
herannahenden Jubelfeier des sobsährigen Bestehens
der Universität zum Doctor der schönen
Künste honoris cause zu ernennen -- eine Aus«
zeichnung, welche auf dem Contineut einem Schau«
fpieler wohl nur selten, wenn überhaupt, zu Theil
geworden sein dürfte. Bei Erörterung der zu ver-
leihenden Würden trug sich übrigens ein Zwischen-
fall zu, der für die Anschauungen gewisser Kreise
recht bezeichnend ist. Nachdem schon eine ganze
Anzahl von bekannten Männern der Wissenschaft ge·
nannt und einstimmig angenommen waren, erhob
ein Niitglied des Senats, der Ren. Dr. Shann
Esinspruch gegen die Verleihung einer Auszeichnung
an den Oxforder Professor Burden Sanderson.
Dieser sei ein eifrlger Vivis ector und es scheine
ihm unrecht, die Vivisection in irgend welcher: Form
zu ermuthigew Nach einer langen Debatte wurde
über den Antrag abgeftimmt, wobei der würdige
Herr den Schmerz erlebte, sich mit nur ein e m
Gesinnungögenossen in der absoluten Minderheit zu
finden.

— Voneirtem aufregenden Vorfall, der
sich kürzlich auf der Festung Graudenz ereigs
nete, berichtet der ,,Gesellige«: Ein Militärsträfling
benutzte beim Austreten die Gelegenheit, durch das
Wasserthor zu entspringen. Er eilte den hohen
Bergabhang hinab und stürzte sich in voller Klei-
dung· mit Stiefeln und Wiege, in die Weichseh um
schwimmend das jenseitige Ufer zu erreichen. Da
er auf die Rufe des Postens, der ihm nacheilte,
nicht hörte, gab dieser zwei mal Feuer und traf den
Flüchtling, der schon eine weite Strecke in den
Strom hinansgeschwommen war, in der Schulierges

haben ihre volle Berechtigung, soweit sie den Aus-
drnck von Thaisachen bezeichnen. Es wäre aber
Täuschung zu glauben, daß wir dadurch Einsicht in
das Wesen der Dinge gewonnen haben. Auch Goethe
war sich dessen bewußt. »Wenn ich«, sagt er, »mich

bei dem Urphänomen beruhige, so ist das auch nur
Rrsignationz aber ich resignire mich doch an den
Grenzen der Menschheit«

Jndem wir an diesem Punkte dem gefunden Blicke
des Dichters und feiner tiefen Einsicht alle Aner-
kennung schenken, dürfen wir doch nicht übersehen,
daß feine Ansichten in der Farbenlehre große Lücken
aufweisen. Goethe fetzt auseinander, daß blaues
Licht dadurch entstehe, wenn Licht durch ein geirübtes
Medium vor dunklem Hintergrunde gehe, und gelbes,
wenn es vor hellem Hintergrunde geschehn aber er
setzt nirgends auseinander, wie blaues und gelbes
Licht nach feiner Lehre von einander unterschieden
fein follen. Er sagt nur, daß sie etwas Schattiges
haben, aber nicht, wodurch das Schattige im Biauen
sich von dem Schattigen im Gelben und Grünen
unterscheidet. Und gerade hiervon haben Newton und
huhghens die schärfsten Definitionen gegessen; es ist
die Anzahl der Lichtschwingungem welche die Farbe
bestimmt, wie die Anzahl der Tonschwingungen die
Tonhöhe. Offenbar ist für Goethe das optische Bild
das letzte anfchaulich Vorstellbare und damit die
Grenze seines Jnteressses gegeben. . .

Von den subjeeiiven Empfindungen des Auges
hat Goethe ziemlich viel gewußt, hierin auch man-
ches Neue entdeckt. Die Lehre von den specififchen
Energien der Sinne hat er nur in abstraeter Form
gemeinsam mit Schopenhauer gekannt. Wie müssen
wir nun aber staunen, wenn wir am Schlusse des
»Faust« den Zustand der seligen Geister im Chorus
mystieus also geschiidert finden:

Alles Veegängliche ist nur ein Gleichniß
Ich wüßte das Schlußergebniß unserer physiolo-

gischen Forschung nicht prägnanier zu fassen. »Das
Unzulänglichy hier wird? Ereigniß« - alle Kennt-
nis; der Natur ist indiictivz keine Jnduction ist je
absolut fertig.

gend und am Kopf. Inzwischen hatten sich Schkfs
fer in einem Kahne aufgemacht, den Flüchtling auf-
zufischetu Dieser aber gab sich sticht so leicht ge-
fangen; mit der einen Hand hielt er sich uber Was-ser, mit der anderen suchte er den Kahn umzureißery
was ihm aber nicht gelang. Bald hatten ihn die
Männer unschädlich gemacht und in den»Kahn ge-
zogen, worauf er nach der Festung zuruckgebracht
wurde. Seine Verletzungen sollen nicht gefährllch
sein. Der Flüchtling hatte eine Strafe von 13 Mo-
naten zu verbüßen, wovon er schon 9 Monate hin«
ter sieh hatte.

«—- Jn Ne apel ist jüngst ein mysteriöfes
Verbrechen entdeckt worden. Ein elegant ge-
kleideter Fremder stieg mit einer Dame in einen
Wagen, später stieg er aus, angeblich um eine Bank-
note zu wechseln. Als er jedoch nach einer Stunde
riicht zurückkehrte, wurde der Kutfcher ungeduldig und
fand die Dame mit verzerrten Gesichtszügen todt im
Wagen. Dieselbe wurde nach den bei ihr vorgefun-
denen Documenien als Gräfin Marie de Champs
legitimirt. Jhr Begleiter ist spurlos verschwunden.

— Auf dem 's. deutschen Brauertage in Ham-burg wurde, wie die »Kreuz-Z.« berichtet, ·,mit Be-
friedigung« die Mittheilung gemacht, daß der Bie r-
confum in Deutschland im letzten Jahre etwa52 Will. Hekioliter betragen und gegen 18s7X88eine Vermehrung von 7 Mill. Hektoliter oder
17 pCt. erfahren hat, während die Bevölkerung sichin derselben Zeit nur um 4 pCt. vergrößert hat.Dazu kommen noch 200,000 Hektoliter fremder, be-
sonders oesterreichischer Biere. Etwa 50 MillionenDeutsche, Kinder und Frauen eingerechneh trinken
also in einem Jahr 5,000,000,000 Liter Bier, dazuetwa 300 Millionen Liter Wein, außerdem auch rechtviel Schnapä Gegenüber diefem Ocran von Bier,
der in die immer durstigen Kehlen rinnt, muß ge-
sagt werden, daß die Deutschen der neuen Aera ihrenAltvordern in nichts nachstehem Der Durst kostetden Deutschen jährlich das runde Stimmchen von
1 Milliarde Mk. in baarem Gelde --— von den
Verlusten an Arbeitskraft und Gesundheit und Zeitganz abgesehen. Mit dem TrunksuchissGesetz willes dabei seit 10 Jahren nicht recht vorwärts gehen.
Es stehen zu große materielle Jnteressen gegen die
Bekämpfung des Naiionallasterä Jn Berlin blühen
8—10,000 Schankstättem d. h. eine auf etwa 150
Einwohner.
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Zur Bekämpfung der Cholera-

, " Gefahr "
folgen sich Schlag auf Schlag die Maßnahmen der
Regierung. Wie telegraphifch gemeldet worden, sind
soeben der Oberinfpecto r der temp orären
Verwaltung der StaatseEifenbahnen
und der Arzt dieferVerwaltung zur Bekämpfung
einer etwaigen Verbreitung der Cholera-Epidemie
an die Transtaspifche Bahn entfandt worden. Der
,,Reg.-Anz.« pubticirt nun sin seiner letzten Nummer
die diesen beiden Perfönlirhkeiten auf den Weg gege-
benen Jnftructionem Art. 1 derselben lautet: «Nach
der Ankunft in Tiflis fetzt sich· der Qberinspector
unverzüglich mit den Civilbehörden des Gebietes
und dein Chef der Transkaspischen Bahn in Einver-
nehmen behufs Ergreifuitg gemeinsamer Maßnahmen
gegen die Epidemie lind nimmt eine» genaue Be-
fichtigung der Bahn« in Bezug auf ihre; sfanitären
Verhältnisse von« Ein zweiter Artikel bestimmt, daß
der Onerinfpertor unverzüglich. eine Sanitäts-Com-
mission unter seinem Vorsitz für die gedachte Bahn
organisirez ein weiterer Artikel räumt ihm das
Recht ein, eventuell jeglichen Verkehr mit den be-
nachbarten Siationen der Bahn wie auch mit Ort«
schaftetr der Umgegend zu fiftiren u. f. w.

Diese fchueidigen und hoffentlich erfolgreichen
Maßnahmen rechtfertigen sich vollauf durch. die Jn-
doleuz der dortigen seinheimifchen Bevölkerung in sa-
nitären Dingen, wie durch den Umstand, daß that-
fächlich auch schon auf rusfifchem Territos
rium einzelne CholerasFällevorgekommen
sind, wie es unsere heutige Depefche auch amtlich be-
stätigt. Schon am Freitag veröffentltchten zwei rus-
sifche Residenzblätter folgendes Telegramm aus
Samarkand vom U. Juni. «Zur Warnung der
Reifenden mache ich bekannt, daß im Gebiete Samar-
kand die Cholera aufgetreten ift.« »Der Militärs
Gouverneur Graf Rostowzew.« .

Ferner berichten, wie wir der ,,St. Pet. Z.« ent-
nehmen, auch die «Ruff. Wen« nach den zuletzt in
Moskau eingetroffenen kaukafifchen Blättern von dem
Auftreten der Cholera in den Grenzgebieten So
meldete die ,,No w. O b ofr.«, daß in Tiflis die tele-
graphifehe Stachricht aus Ufun-Ada eingetroffen
ist, die Cholermcttkrankungen hätten dortaufgehört und
im Laufe der drei legten Tage sei kein einziger Fall

von Erkrankung vorgekommen. Der ,Kawkas«
berichtet, daß vorher in UsuwAda drei Personen an
der Cholera gestorben sind nnd daß alle drei in
Persien inficirt wurden. — Demselben Blatie wird
aus Sama rk and gemeldet: »Aus officiellen Quellen
eingegangenen Nachrichten zufolge ist die Choleraaus Persien nach russischem Gebiete übergeireten.
Jn Samarkand sind mehrere Fälle von Cholera Er-
krankungen vorgekommen. Die Krankheit nimmt in-
dessen auf russischem Gebiete einstweilen dank den von
der Regierung ergrifsenen energischen Voxsichtsmaßs
regeln keine ernsten Dimensionen an. —

Sodann berichten die ,,Russ. Wed.«, daß nach in
Moskau eingetrosfenen Privatberichten aus Baku
in letzierer Stadt bis zum 9. Juni 25 Personen ins
hospital ausgenommen worden nnd bis Izum gen.
Tage 10 Personen verstorben sind.

Auch in Ti flis werden Vorsichtsmaßregeln ge-
troffen. Der »Kawkad« berichten, daß auf Anord-
nung der Administraiion der Transkaukasischen Eisen-
bahn sämmtliche Räumlichkeiten der Station Tiflis,
sowohl Passagierzimmey wie auch Wohngebiiude er.
täglich gereinigt und desinficirt werden.

Don-at, is. Juni. Wir entnehmen der neu-
esten Nummer der »Circulare für den Don-· Lehrbezglt
die nachstehendq vom 10. Mai d. J. datirtc Verfü-
gung des Curaiors des Dorpater Lehrbezirks über
die Nothwendigkeit der Kenntniß der
russischen Sprache für die Leiter pri-
vater Lehranstalten: .

»Ja Erwägung dessen, das; kraft des Allerhöchsten
Besehls vom As. Mai 1889 in den bestehenden und
neu zu erössnenden privaten Lehranstalten des Dor-
pater Lehrbezirks die russische Sprache für das Un«
terrichten in allen Lehrfächern eingeführt ist und daß-
zur regelrechten Leitung des Unterrichtswesens die
Kenntniß der russischen Sprache als der Unterrichts-
sprache sür die Jnhaber und Jnhaberinnect von Lehr-
anstalten dieser Art durchaus nothwendig erscheint,
habe ich in letzter Zeit die Eröffnung neuer Anstalten
nur in den Fällen gestattet, wenn die Kenntniß der
russischen Sprache seitens der bei mir darum nach-
suchenden Persönlichkeiien bezeugt war. Was aber
die Inhaber von privaten Knaben- und Mädchen«
Lehranstalten aus früherer· Zeit anlangt, so
wurde bei Jnspieirung der letzteren durch die Bezirks-
Jnspectorem wie auch von mir persönlich mit Be«
dauern bemerkt, daß Viele derjenigen Petsönliehkeitem
welchen in der Eigenschaft von Inhabern oder Jn-
haberiunecr von Schulen die Leitung des Schulwesens
nnd die Verantwortung für den erfolgreichen Unter-
rieht zukommt, in der russischen Sprache dermaßen
schwach sind, daß sie unter den jetzi veränderten Be-
dingungen des Schulwesens in der Eigenschaft von
Leitern nicht mehr geduldet werd e n
können «

Jrn Hinblick hierauf ersuche ich ergebenst den
Director und die Volksschubsnsprcioren des Bezirks,
unverzüglich alle Inhaber und Jnhaberinnen der

privaten Lehranstalten davon in Kenntniß zu sehen,
daß sie verpflichtet sind, für die Erlernung der russis
schen Sprache Sorge zu tragen, wobei ich als äußerste
Frist hierfür denjenigen Zeitpunkt anzusehen für
niögiich machte, wo die russische Unterrichtsfprache
sämmtliche Classen der von ihnen gehaltenen Schu-
len umfassen wird, und sie darauf hinzuweisen, daß
denjenigen, welche der erwähnten Bedingung nicht
entsprechen, vorgeschrieben werden wird, die Schule zu
schließen oder deren Leitung einer solchen Persönlich-
keit zu übergeben, welche in genügenden; Maße die
Reichospraehe Beherrscht«

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ju-
stizministerium vom 7. d. Mit. ist der Diftricts-
Friedensrichter desWendewWalkschen Bezirks, Or.
Lupandim zum Mitsgliede des Sfaratower Be-
zirtsgerichts ernannt worden.

—— Jn Ermes haben ans den: am 29. Mai
abgehalten-en Condent die Vertreter der Höfe, wie
man dem ,,Balt. WestM berichtet, den Vertretern
der» Bauergemeinden eröffnet, daß sie den Pastors
Mjuncten W a l te r zum Seelsorger dieser Gemeinde
erwählt. haben, und die Letzteren aufgefordert, auch
ihrerseits dieser Wahl beizupflichteiu Diese haben
aber einen eigenen Caudidaten aufgestellt, den die
Vertreter der Höfe nicht acceptirteru und so hat
keine gemeinsame Wahl zu Stande kommen können.

Aus Werro geht uns die nachstehende, etwas
..verspätet in unsere Hände gelangte Correspondenz
über den Aufenthalt St. Kais. Hoh. des
Großsürsten Wladimir Alexandro-
witsch daselbst zu: "

A. Yiaihdem all’ die Tage vorher ein schwerer
Regen herniedergegairgen war, wurde der s. Juni
vom schönsten Wetter-begrüßt. Nicht eine Wolke
war ampimmel und die Sonne beschien das ge«
schäftige Leben und Treiben in der Stadt: Alles
regte und rührte sich fchmückend und decorirend, um
den Hohen Gast, Se. Kreis. Hut» den Großsürsien
Wiadimir Alexandrowitfclz dessen Llntunft
um etwa 4 Uhr erfolgen sollte, sestiicitzlz einwan-
gen. zzsereits seit mehreren Tagen wurde aufs eif-

rigste an der tlasschauickung der vom Bahnhof bis
in die Stadt führendem etwa 272 Werst langen
Strecke gearbeitet, denn längs dem ganzen Wege
wurden viele Hunderte von hohen laubutnwuiidenen
Tlltasten errichtet, deren jeder eine Fahne trug. Au-
ßerdem zierten drei mäihtige Triumphpfortecy die mit
Guirlandem Kränzen und zahllose-n Fahnen und Fähn-
cheu geschmückt waren, den Weg. Wenn schon die
Landgemeindeu aus diese Weise die Einfahrt in die
Stadt in geradezu großartiger Weise ausgeschmückt
hatten, so war die Stadt selbst nicht minder decorirt
Schon vom frühen Morgen an prangten die Häuser
im, reichsten Fahnenschmuclh jedes Haus, selbst in den
entlegeneren Straßen, hatte giflaggtz die meisten Ge-
bäude waren außerdem mit Laubwerk, Kränzen,
»Guirlanderr, Teppichen und Namenszügen geschmückt.
Besonders geschmackvoll war die Ausftaitung des

v.Moeller’schen Hauses, welches den Groszsürsten7auf-
nehmen sollte. Das Stadthauph Herr v. Mutter,
hatte sein ganzes Haus Sr. Kais Hoheit zur Ver-
fügung gestellt und dem äußeren Sehmucke entsprach
die innere Ausstatttung des ftattlichen Gebäudes. «·

Schon vom frühen Morgen an strömte eine nach
Tausenden zählende Votksmenge in die Stadt, um
den Erlanchten Gast zu Gcsicht zu bekommen; dank
der vorzüglichenuatsicht der Polizeiverwattung herrschte
aber trotzdem den ganzen Tag über eine musterhafte
Ordnung. Verittene Urjadnils und eine verstärkt«-
Polizeitnannschast sorgten dafür, daß sich nirgends
das Publikum staute, und so ist keine einzige Unord-
nung zu berichten gewesen. .

Leider bewölkte sich um etwa 3 Uhr der Himmel
und ein leichter Sprühregen ging hernieder, der aber
dem sestlichen Eindruck der Stadt weiter keinen Ab-
bruch that. Bereits um 3 Uhr fuhren der Herr Kreis«
ches v. Noth, der östliehe ProcureunGehilfe Mu-
r o mz e w, das Stadthaupt v. M o e l l e r und Orts«
prediger Pasior S truck, der KreissMilitärchef Lo -

m a k i n und die übrigen Spitzen der Behörden steif-Efeu
Bahnhof hinaus, um So. Kais. Hoheit bei der An-
kunst zu begrüßen. Unterdessen hatten, zufolge einer
am Vormittag aus Riga eingetrofsenen telegraphischen
Weisung von der Schalk-Ewigkeit, sämmtliche Schnteii
vor der griechxorihodoxen Kirche Aufstellung genom-
men und die Fenerwehrmannschast bildete in denvon
Sr- Kais. Hoheit zu passirenden Straßen Spalten
um·- die Voltsmengen vom Vordringenx auf die Straße
sernzuhaltem Um 4 Uhr 20 Mike. erfolgte die An-
kunft St. Rats. Hoheit mittelst Extrazugesksenfsdem
Bahnhof Von stürmischen Hurrahisltnfen des Pu-
blikums nnd den Klängen des Moisekanschen Musik-
chores begrüßt, geruhte Se. Kerls. Hoheit vers-Rap-
port des Kreis-Militärchess nnd edit; Kreischefs ent-
gegenzunehmem woraus die Vorstellung der zur
Cour besohlenen Beaniten durch Se. Excellenz den
Herrn Gonoerneun Generallieiitenant S in ows ew,
stattfand Se. Kais. Hoheit begab sich alsdann mit
dem Gefolge zu den bereitstehenden Equipageiys um
die Fahrt in. die Stadt anzutretem

Nicht endenwollendes HurrahkRusen begleitete die
Eqnipage des Großsürsten aus dem ganzen Wege
vom Bahnhof bis zur Russischen Kirche, woselhst von
der Geistlichkeit ein Gottesdienst celebrirt wurde.
Von hier aus begab sich Se. Kauf. Hoheit nebst Ge-
folge in die Kaserne, besichtigte die Bautichkeiten der«
selben und unterzog darauf die Kreis-Miiitärverwal-
tung einer eingehenden Jnspeciioty wobei, wie wir
hören, Alles in bester Ordnung befunden ward. Aus
der Kaserne geruhte der Großsürst daraus in den Pakt
zu fahren, bis zum v. Rothsschen Hause, woselbst die
Eqnipageri verlassen wurden und ein kurzer Spazier-
gang bis an den See gemacht wurde, um dort dieschöne
Fernsicht auf die Berge des Hahnhosschen Plateans
zu genießen. Darauf legte noch Se. Kats Hoh-.
den Weg durch die lange Allee bis zum frühe-
ren Ordnungsgericht zu— Fuß zurück, bestieg den
dort wartenden Wage« und begab sich zum o. Moelss

H e s il l e i a s.
Die Weliansfielinng in Chiana-tät)

Als der Congreß vor zwei Jahren entfchied, daß
die Ausstellung von 1893nisht in dem Weliplahe New-
Borh sondern in der Binnenstadt Chieiigo abgehalten
werden sollte, war auch ich der Meinung, daß da-
durch der Erfolg des Unternehmens sehr in Frage
gesiellt werde. Jch theilte die allgemeine Befürchtung,
daß die Ueberantwortuug desselben an den Westen
eine würdige Erfassung der großen Aufgabe zweifel-
haft machen und dagegen zu einer abstoßenden Schaus
stellung im Genre iolcher Auswüchie der dort so
raich emporgefchossenen Cultur, wie Geschmacklosigkeit
und Großthuerei führen möchte. Jch freue mich
nun gestehen zu können, daß kch U! EWM Vsllstävdk
gen Jrrthum befangen war. Jrh glaube auch be·
haupterr zu dürfen, daß alle einsichtigen und Vorur-
theilsfreien Leute, die, wie ich, Gelegenheit gehabt
haben, sich durch persönlichen Verkehr mit den Spitzen

der Leitung und durch Beobachtung an Ort und
Stelle ihrer bisherigen Leistungen ein richtiges Ur-
theil zu bilden, mit mir die Ueberzeugung theilen,
daß die ChicagosArcsstellung das Eigenartigstq Ge-
diegensty Glänzendste und Großartigste bilden wird,

« was je in gleicher Richtung geschaffen wurde. Jch
bin mir wohl bewußt, daß dies viel gesagt ist. Aber
sch habe die vertrauensvollste Zuversicht, daß das
unternommen« Werk in feiner Vollendung meine
Behauptung auf das vollste bestätigen wird.

Jn anderen Ländern geht die Einleitung solcher
«.N----...-.-

«) Uns de: »Nun-Zu«

nationalen Bestrebungen von den Regierungen aus,
denen gewöhnlich die nöthigen erfahrenen Kräfte in
hinreiehendem Maße zu Gebote stehen, so das; ein
richtiger Anfang verhältnißmiißig leichi ist. Hier
hat sich die Nationalregierung bis jetzt auf die Ge-
währung von JncorporatlonssRechten an die Ansstel-
lungs-Gesellschaft, auf die Uebernahme der Errichtung
eines besonderen Gebäudes für ihre eigenen Zwecke
und einige andere Nebenieistungen beschränkt. Die
Frage, ob eine größere Bundesssubfidie für allge-
meine Verwendung gewährt« werden soll -—- man hofft
auf Si« Millionen Dollars -- ist zur Zeit noch
im Congreß anhängig Das Eintreten der Verei-
nigten Staaten-Regierung ist somit nicht allein nur
von geringem Verweile, sondern sogar im Gegen-
theile in gewisser Richtung ein positives Hindernisgewesen. Denn Kraft der Jneorporationsäilcte be-
steht eine staatliche Commission neben der Verwaltung
der Ausstellungs-Gesellschaft, welcher letzieren alle
Arbeit und Verantwortlichkeit obliegt. Die erstere
nimmt nun ein gewisscsiäinmischungsrecht in An-
spruch, das die Uebelstände einer dopprlköpfigen
Leitung droht und fortwährend mehr hemmt als för-
dert. Der Gesellschaft würde ess in der That sehr
angenehm sein, auf die Beihilfe der Vertretung der
Bundesregierung ganz und gar verzichten zu können.

Unter diesen Umständen verdient die erfolgreiche
Organisation und Wirksamkeit der Obers und Un-
terleiiung der Ausstellung besondere Anerkennung.
Jn die Gesellschaft traten eine Reihe der unterneh-
mendsten, .·»»vernt«sgendsten und angesehenften Bürger
Chlcagos als freiwillige Mitarbeiter ein. Sie wa-
ren fast ohne Ausnahme vollkommene Neulinge auf
diesem Gebiete. Sie machten sieh aber aus reinem

Pairiotismus mit sexbstausopfernder Hingabe an die
Bewältigung ihrer Aufgabe. Hierbei· erwies· sich
wieder einmal in glänzender Weise der Nutzin der
sucht, welche die Nothweudigkeit des: Uebung de:
Selbsthilfe im diesseitigen Leben gewährt. In kur-
zer Zeit war ein administrativer Organismus ge-
schaffen, der in Dutzenden von Abtheilungen unter
geeigneten Vorständen mit einem Gesammtpersonale
von Tausenden in »bewunderurrgswürdigem Zusam-
menwirken auf die Vollendung der colossalen Schö-
pfung hinarbeitet Unter den Vorständen der Haupt«
abtheilungen ihnen sich Männer von außerordentli-
cher Jntelligecrz und Tbatkrast hervor. Auch der
den Frauen überiassene Theil der Arbeit ist in sehr
tüchtigen Händen. Die Ausführung des Gesammt-
planes innerhalb der gesteckten Frist kann daher als
sicher betrachtet werden.

JU Wie hohem Grade die Verwaltung der Aus·
stellnngsäsesellschast ihrem gewaltigen Unterfangen
gewachsen ist, beweist in der schlagendsien Weise die
Wahl des Uusstellungsseldes wie die Veraniagung
und Bebauung desselben. Es umfaßt den größten
Theicxübek ein: englische Quark-diesem) since ef-
senilirhety wohlgehegten Parkes und stößt unmittel-
bar an das Ufer des Michigan-See, der durch seine
Größe eigentlich ein Binnennieer bildet. Die Lage
köniite kaum besser gewählt sein und ist wie geschaf-
sen für das Zusammenwirken von Architektur und
Latrdschastslrinst Die richtige Gruppirting der zwölf
Haupigebäudy mit Dutzenden von größeren und klei-
neren Saiellitem war ein hcirtes Problem, das aber
ausgezeichnet geiöst ist. Trog der eolossalen Aus«deijnung der größten verdecken sie. einander nicht,
sondern alle treten ihrer einzelnen Bedeutung gyziäß

hervon Die Entfaltung des mächtigen Hauptbaues
unmittelbar an der prächtigen Strand - Esplanade,
die in mit Rasen und Blumen geschmückten Terrai-
fsen bis an das Wasser selbst absallen wird, iftljiius
ßerst wirknngsvolh und die staffelartigen Anschlüsse
der anderen Baute-n hinlei und zu den Seiten dessel-
ben sind-sehr glücklich vermittelt« Der gewisserma-
ßen als Mittelpunkt. dienende Teich» und die das
ganze Feld durchziehenden 1—-300 Fuß breiten ge-
wundenen Wasserlänse mit zahlreichen mnlerischen
Brücken helfen nicht wenig zur Verschnrelzung all
dieser großen Züge in ein außerordentlich imposam
tes, reizendes und harmonische-S Ganzes.

Mit der Errichtung der Hauptbauten wurde der
Baukunst eine Ausgabe, wie ihr wohl kaum je« eine
gleiche geworden ist. Hier war die Klippe, »die
Angesichts der zahlreichen Fehlschlägin welche hier zu
Lande mit öffentlichen Gebäuden gemacht werden,
die größte Gefahr zu bieten schien. Aber auch gerade
hier zeigte die Verwaltung der AussiellurrgssGeselli
-schast die richtige Erkenntniß der geeigneten Mittel
und Wege. Man lud die hervorragendsten Architek-
ten des ganzen Landes ein, die Bauleltung in die
Hand zu nehmen. Alle entsprachen ohne Zögern
der Aufforderung, und das Ergebniß war eine freu-
dige Arbeitsvertheilnngunier den begabtkstcn und
ersahrensten Fachcnännern bei völliger Unterordnung
jeglichen« Eigenintercsssss und wärmster Begelsterung
in der Ersüllung der übernommenen Ehrenpflicht.

So Slstehen denn die gewaltigen Bauten so zusagen in freundlichem Wktilauf und als Barth-pe-
rungen des hiöchsten Strebens· ihrer Seit-Ziffer.
zandere nicht, sie als Meist-reimt- sür ihren beson-
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lec’sehen Hause, wo sich wiederum eine unzählbare
Menge Publikum versammelt hatte und den Gro÷
fürsten mit stürmisehen HurraheRufen erwartete. Vom
Stadihaupt an der Thür seines Hauses begrüßt und
empfangen, betrat der Erlauehte Gast darauf die
Wohnung des Stadthauptes und geruhte in huld-
volisier Weise seine Anerkennung über das bübsche
Arrangement und die Einrichtung des Hauses zu
äußern und begab sieh dann zur Tafel, die von ge-
schickten Händen aufs geschmackvollsie deeorirt war.
Während der Mahlzeit sangen im Garten des v. Moels
ler'schen Hauses die vereinigten Kannapäh-Kasse-
ritz- und Werrohofschen Sänger-höre mehrere Lieder.
unterdessen war die Feuerwehr vor dem v. Moellew
sehen Hause ausmarschirh um Se. Kais. Hoheit zu
bitten, zur Erinnerung an diesen denkwürdigen Tag
in den Fahnenstock der Feuern-ehe einen goldenen
Nagel einzuschlagen Se. Rats. Hoheit geruhte gnä-
digst die Bitte zu gewähren und erkundigte sieh beim
Hauptmann, Hrn. Paul Pseiffey aufs huldvoilste
nach dem augenblicklichen Bestande der Feuerwehy
worauf Se. Kais Hoheit den Nagel in die Fahnen-
stange einzusehlagen geruhte. Bald darauf — es
war etwa 6 Uhr — brach Se. Kais Hoheit mit
Gefolge zum Bahnhof aus. Nachdem Höchstderselbe
daselbst dem Heu. Kreischef v. Roth gegenüber in
gnädigster Weise seine Erkenntlichkeit über den hüb-
schen und festlichen Empfang, der ihm in Werro ge-
boten worden, ausgesprochen und zugleich gebeten
hatte, denselben dem Stadthaupt und der Stadt zu
überbringen, bestieg Se. Kais. Hoheit den Waggon
und wenige Minuten später setzte sich der Zug in
Bewegung, begleitet wiederum von vieltausensiimmb
gem Hurrah-Rusen. Aus Werro begab sich Se. Kais.
Hoheit nach Petseh ur, woselbst Höchsiderselbe die
Nacht verbringen sollte, um am nächsten Morgen
die Reise nach Pleskau fortzusetzem

Mit dem Extrazuge langte als Stellvertreter des
Curaiors auch der Herr Bezirks-Jnspecior Kr ause
hier an, welcher, nachdem er dem Gottesdienst in der
russischen Kirche beigewohnh die städtische Knaben:
und Töchtersehule einer Jnspection unterzog.

· Aus Fellin berichtet der »Fell. Netz« über
noch eine Abschiedsfeieu Zu weihevoll ernster Feier,
schreibt das Blatt, hatten sich am vorigen Dinstag
Lehrkräste und Schülerinnen der Fowel in's ehen
S eh ule in den bereits öden Räumen der Anstalt
zum letzten Male zusammengefundem Wiewohl die
Feier keinen öffentlichen Charakter an sich trug,
hatten gleichwohi Eltern der Sehulkiuder sowie Freun-
de der Anstalt es sich nicht nehmen lassen, durch ihr
persönliches Erscheinen die Theilnahme zu bekunden,
die naturgemäß ihre Herzen bewegte. Jn den nämli-
ehen Räumen, in welchen vor s Tagen sich jenes
sarbenreieh bunte Leben entfalten, von welchem wir
im vorigensBiatt berichteten — in dem nämlichen
Saal schaarte sich jetzt eine Trauerversammiung um
das einsam sehmucklose Kathedey weiches der Director
nunmehr betrat, um sieh in ergreisenden Worten von
seinen seitherigen Zdglingen und Mitarbeitern zu
oerabschiedem Es lag zu nahe, daß der Contrash der
die Feier am :l.. Juni von dem nunmehr vorzunehmen-
Srhlußaet trennte, dem Director zum Ausgangspunet
seiner Anspraehe diente. Dem ,,Lebewohi«, weiches in
pieiätvoller Anhänglichkeit und Dankbarkeit ihm hier
Lehrerinnen und Schülerinnen vor 8 Tagen bereitet,
diesem »Lebewohi« stellte jetzt der scheidende Director
schmerzersüllten Scheidegruß entgegen. Auf die hehre
Gestalt der »Livonia« hinweisend, welche, das so
theure ,,roth-grün-weiße« Banner im Arm, ihm den
letzten Abschied gewinkt, deutete Redner in bewegter
Rede, den Sinn jener Farben, ihre tiefe Symboiik der
jugendlichen Sehaar seiner Zöglinge in zündenden

Worten ans Herz legend. Es blieb kein Auge trocken,
als sich nunmehr der Director mit vor Rührung ver-
sagender Stimme von Zbglingen und Mitarbeitern
verabschiedete. Jm Namen der Letzteren ergriff so«
dann A. v. Strhk das Wort, um dem Director
den tiefempfundenen Dank des Lehretcollegiums aus·
zusprechen. Consulent Körber dankte im Namen
der Eltern dem allverehrten Director, seiner Gemahlin,
die stets den Kindern eine treue Anstaltsmutier ge-
wesen, sowie feinen Mitarbeitern, den Lehrern und
Lehrerinnen, welche an der Anstalt gewirkt. Mit
dem Choral ,,Laß mich Dein sein und bleiben« klang
die wehmüihige und doch erhebende Feier aus. Mit
stummem Händedruck, nur unterbrochen von herz-
zerreißendenr Kindergeschluchzy verabschiedete sich die
Versammlung. Die alte Anstaltsuhr schaute traurig
und lautlos von der kahlen Wand auf die Seene,
der Zeiger wies aus die letzte Stunde, aber — wurde
Einem die Zeit so lang? — sie wollte nicht vom
Fleck kommen: als man näher zusah, zeigte es sich,
daß sie sieh n geblieben war. Auch sie fühlte, daß
sie in diesen Räumen nicht mehr zu schlagen hatte,
sie war — abgelaufeni s

Le msalhat am S. Juni sein Stadthauptz
den Apothrker Heinrich Muse, und damit einen
auf den mannigfachsten Gebieten um das Gemein-
wohl hochverdienten Mann verloren. »Er ist«,
heißt es in einem ihm von Lemsal aus in der
»Düna-Z.« gewidmeten Nekrolog, »zur ewigen Ruhe
eingegangen, nachdem er 16 Jahre in unserer Mitte
gewetlt und seine ganze Thatkraft dem Wohle der
Stadt gewidmet hat. Erst Bürgermeister, dann
Stadthaupt und daneben noch, abgesehen von seiner
eigentlichen Berufsthäiigkeitz Präses der Freiwilligen
Feuerwehy Präses der örtlichen Spar- und Leth-easse und in den letzten Jahren auch Vertreter fük
die Agentur der RigmVorstädtischen Gesellschafi
gegenfeitiger Versicherung von Gebäuden gegen Feuer,
hat er in all diesen Aemtern eine seltene Pflichttreue
und Gewissenhaftigkeit an den Tag gelegt und
dadurch die Liebe und Achtung seiner Mitbürger im
vollsten Maße erworben, aber auch seine Kräfte vor
der Zeit aufgerieben, so daß er im besten Mannes-
alter scheiden mußte«

Jn Niga wurde, wie die »Z. s. Si. u. Ld."
berichtet, dem Heu. Jusiizminister Manassejn am
Donnerstage von dem neuen Russischen Ge-
sellsehaftliehen Verein im v. Wbhrmanm
schen Hause ein Diner gegeben. Se. Hohe Ex-
cellenz wird einen Theil dieses Sommers mit seiner
Familie am Dubbelnschen Strande verleben, und zwar
in der v. Wöhrmannschen Villa

-— In der ersten lsriminabAbtheilung des Ri-
gaschen Bezirkgerichts wird, der ,Düna-Z.« zufolge,
am W. Juni die Sache gegen den ev. lutherischen
Pastor Robert Schröder und den Bauern
Michael Arrdresew L üd e r zur Verhandlung kommen.
Ersterer ist eingeklagt, eine Person osthotoxen mit
einer Person luiherisehem Bekenntnisses getraut zu
haben, bevor Erstere von einem Geistlichen ortho-
doxer Kirche eingesegnet war, sowie wissentlich Amts-
handlungen nach iuthetisehen Ritus an Gliedern der
orthodoxen Kirche zugelassen zu haben Wirt. 1576
und 198 des Criminal-Cod:x). L-tzterer wegen Nicht-
beobachtung der ihn verpflichtenden gesetzlichen Vor-
schrift in Bezug auf die Erziehung seiner
Kind e r nach der Lehre der orthodoxerr Kirche (Art.
190 des Criminal-Codex).

—-DerfünfteamerikanischeDampfer,
der, wie wir meldeten, nach Riga kommen sollte, hat,
nunmehr, wie wir der »Düna-Z.« entnehmen, eine
andere Ordre erhalten und geht nach St. Peters-
burg, wo er seine Ladung löschen wird.

Aus Kurland bringt die »Mit. Z." folgende
tirchlikhe Nachts-hien- An Stelle des im
Januar verstorbenen Pastors Ed. Ne ander ist in
Salgaln der PastovArjunrt Hermann Grünerzum
Prediger gewählt. Pastor Victor Lirhtenstetn
zu Landfen verläßt im Juli d. J. fein bisheriges
Amt und wird deutfcher Prediger zu Goldingem
Zum Pastor für Landsenchasau ist der Eandidat
Ruh. B ahd er erwählt. — An Stelle des seitherigen
Lehrers an der Kirchenschule zu St. Johannis in
Mitau, des-Hm. S te gmund, welcher einem Rufe
als Hausvater an der Rigaschen Anstalt Eichenheim
folgt, ist der Concertmeister Ernst Rud olph zum
Organisten an der St. Johannis- Kirche erwählt
worden.

— Zu den Ernte-Aussichten in Kur-
land läßt sich die ,,Lib. Z.« unter Anderem schrei-
ben: »Es wurden im vergangenen Winter nicht
selten Beforgnisfe ausgesprochem daß, wenn das
nächste Jahr kein besseres fein würde, AUch KUVIMIV
-— wenn auch nicht in so hohem Grade — densel-
ben Schrecknisfen erliegen würde, welche die von
der Mißernte Betroffenen jüngst durchlebt haben.
Doch diesmal find wir, wie es scheint, mit bloßer
Unruhe und Sorge darongekonrmem die Ernte -

Aussichten sind günstige, der Stand der
Saatselder und der Wiesen ist ein guter zu nennen.
Obgleich in manchen Gegenden, wie in Wormen,
Nachtsiöste und kalte Winde den Saaten geschadet
haben, so lassen andere Landstriche aus eine desto
reichere Ernte hoffen. Auch die Obsternte muss eine
gute werden.

In Mitan ist am 12. Juni Johanna
Conradi gestorben. Als Schrifiststellertm schreibt
u. A. in diesem Anlaß die »Düna-Z.«, ist die Heim-
gegangene gewiß noch Vielen in lebhafter Erinnerung.
Der ,,Georg Stein«, ein in den 60er Jahren er-
schienener Roman, war in der damals noch jungen
Schriststellerwelt geradezu ein Ereigniß; es war ein
erster Versuch, das damals entstehende Junglettem
thum belletristisch zu schildern. Durch durchfichtige
Klarheit der Diction und psychologisch feine Schil-
derungen zeichnet: sich alle Schriften von Seh. Conradi
entschieden aus. Seit den 70er Jahren leitete Ich.
Conradi eine mehr und mehr aufblühende höhere
Töchterfchule in Miiau. Viele ihrer Schülerinnen
werden noch die Wahrhaftigkeit, Würde und Ge-
wissenhaftigkeit der edlen Vorsieherin und Leiterin
lebhaft in dankbarem Gedärhtniß behalten. »

St. Petersburg, 1Z. Juni. Die Gesell-
fehast und die Börse werden von der im Südoften
des Reiches aufgetauchten Cholera-Gefah r be-
herrfcht. Unter den mancherlei Auslassungen in der
Presse scheint uns eine solche der ,,Neuen Zeit« be-
sonderer Beachtung werth. Anknüpfend an die bis-
her versügtens Delegationen hochgestellter Beamteten
des Ressoris der Wegecommunieationen nach Trans-
kaspiem wirft das genannte Blatt die Frage auf, ob
es fich nicht empfehlen würde, statt hochgestellter
Techniker hohe Persönlichkeiten aus der allgemeinen
Administration mit weiigehenden Vollmachten auf
die meistbedrohten Puncte zu entsenden. »Bei-inni-
lich sind unter analogen Umständen in den gefähr-
deten Gegenden sogar ganz aparte oberste Verwal-
tungen mit außerordentlichen Vollmachten errichtet
worden. Das letzte Beispiel dieser Art bildet die
Geschichte der sog. Wetljankaschen Pest, mit deren
Bekämpfung der mit der Macht eines Generalgom
verneurs bekleidete verewigte Graf Loris - Melitow
betraut wurde. Bielleicht wäre auch jetzt etwas Aehn-
liches nicht überflüssig, da die Concentrirung aller
anordnenden Macht in e i n e r Person, dem alle
örtlichen Beamten und Jnstitutionen zu unterstellen

wären, zweifellos mehr Gewähr für ein regelrechtesenergisehes und entschlossenes Vorgehen an Ort ukksjtz
Stelle bietet, als es durch die einzelnen Verfügun-
gen verschiedener Ressorts von St. Petersburg aus» «

geschehen vermag, wo man die Situation in dek-
weiten Ferne doch nicht mit der erforderlichen Mk, i
heit übersehen kann. . .« «

— Die Reife des Emirs von Du.
char a nach Rußlartd ist, wie die Blätter melden,
wegen der Cholera-Gefahr verschoben worden-»—-

— Die Abreise des Verwesers des Commutticq.sz.sz,z
tions - Ministeriums, Wirth Staatsrathes S. JJJY
Mitte, die auf den II. Juni anberaumt war, ijkszspszs
der »St. Bei. ZU« zufolge, vertagt worden. ·."·j

·—- Der gesetette Rudolph V i r eh o w undsctn
Sohn werden, den «Nowosti« zufolge, zu dem hkk
vorstehenden internationalen Eongreß für Zodiak-ne, »;

Anthropologie und Archäologte in Moskau ais De. «

legikte erwartet.
—- Vom s. bis zum 12. Juni sind beim Bei-·

fonderen Comits für die Nothleidem
den 18,762 Rbl. eingelaufen, darunter 3916 Nil.
von in Aegypten lebenden ruisischen Unterthanen. ;

—- Die Wittwe des verstorbenen Siadthartptszjk
manns Gresser hat eine einmalige Unterstützutsgsj
von 50,000 Rbl. und eine Jahrespension von 60002
Abt. von der Krone erhalten.

· — Eine Goldtarawane mit 151 Pud Gott·
ist, der »Bei. Gast« zufolge, am 9. Juni mit ein-us,
Waarenzug der NttolaisBahn aus Jekaterirrburg nachsSt. Petersburg gebracht worden. Das Gold wurde;-vom Bahnhof unter Eseorte auf den St. Peter«
burger Münzhof übergeführh «

-- Die Folgen der immer noch anhaltenden-Iregnerischen Witterung, lesen wir in«
»Rig. Tgbl.«, machen sich nun auch auf den um
St. Petersburg liegenden W etd eptähen bemerk-
bar. Seit drei Tagen wird kein Vieh mehr hin-
ausgetriebem weil die Thiere auf dem vollstiindig
wasserdnrchtränkten Boden überall einsinken. Auch
die Geflügelzüchter klagen lebhaft über em-
pfindliche Verluste, da namentlich die zarteren Arten
ihrer Zucht das beständig naßkalte Wetter nicht er-
tragen unds zahlreich verenden.

Jn Tambow hat, wie die ,,Mosk. Dtsch. ZU«
berichtet, die Gouv-S emstw o von den von der
Krone zur Verpftegung der Bevölkerung ihr ge«
währten Vorschüssen 400,000 Rbi. erübrign
welche nunmehr der Regierung zurückgegeben werden
sollen.

Aus Ssimferopol wird der ,,Neuen Zeit«
unterm U. Juni telegraphirh Jn G ursus ging
gestern ein furchtbarer: Plahregen nieder; das
Postcomptoir wurde zerstört, die Casse aber gerettet.
Auch sonst richtete der Platzregen arge Verheeruni
gen an.

Iolitiswrr Tage-beruht.
Den to. (27.) Juni rege.

Die telegrnphisch in Kürze bereits gemeldete
Aeußerung des Fürsten B i s m a r ck gegenüber ei-
nem Mitarbeiter der ,,N. Freien Pia« zu der deutsch-
rufsisrhen Politik liegt auch in einer ausfübrlicheren
Fassung der ,,Nord. Tel.-Ag."vor, welche Fassung den
Sinn dieser bemerkenswerthen Auslassung sehr viel
deutlicher zum Ausdruck bringt, als es in der ver-
kürzten ersten Uebermiitelung der Fall war. Der
Fürst, heißt es in der Depesche, erklärte, er habe
auch n a eh Sthließung des Bündnisfes mit Oesters
reich im Jnteresse der Friedenserhaltung stets danach
gestrebt, mit Rußland Fühlung zu behalten; jeht
aber sei die Situation verändert, denn Deutschland

deren Zweck, wie sie noch nirgends erreicht worden
sind, zu bezeichnen. Trog ihrer riesigen Verhältnisse
machen sie den Eindruck größter Einfachheit, voll-
kommener Einheit und Gesälligkeit bei voller Zweck-
mäßigkeit. Einzelne sind geradezu classisch im Ent-
wurf und in der Ausführung, bei deren Beschauung
man sich des »Bedauerus nicht erwehren kann, daß
sie nur vorübergehende Erzeugnisse menschlichen Ge-
nies bilden. Obgleich es zu früh ist, endgiltig zu
urtheilen, so bin ich doch nach den eingezogenen
Jnsormationen überzeugt, daß der herrlichen Wir-
kung des Aeußeren nicht durch irrige Raumverwem
dung und falsche Ausschmückung im Inneren Ein«
trag geschehen wird. Die Entscheidung aus diesen
beiden wichtigen Gebieten liegt in den besten Händen.

Wie es sich mit dem außersamerikanischen Besuch
der Ausstellung stellen wird, läßt sich natürlich nicht
voraussehen. Aber daß der Zufluß von Menschen
aus allen Theilen der Vereinigten Staaten ein sehr
mächtiger sein wird, ist jetzt schon gewiß. Die von
den Verkehrs-Gesellschaften im ganzen Lande veran-
laßten Untersuchungen lassen keinen Zweifel hieran
besehen. J« sast san: Staates: bildet: sich zu: Zeit
zshltskckie Vereinigungem deren Mitgliedschaft in
MIMHIU Fällen schon Tausende übersteigt, zu dem
Zweck« de! möglichsten Verbilligung des Besuches
VII! ChkMsD TM J« 1893. Besonders unter der
Landbevölkernng wird allgem-in dass« »Hm« D«
Eisenbahnverwaltungen sind auch entschlossen, den
Ousstellungsverkehr so viel wie möglich dukch Ek-
leichterungen jeder Iri zu fördern, und habe« bereits
mit ausgedehnten Vorbereitungen sür den erwarteten
Massenssersonentransport gesorgt. Allen Anzeichen

nach wird Chieago auch in dieser Hinsicht Paris
überflügelrn

Die Frage, ob die in« Aussicht stehenden Men-
schenansammlungen auf hinreichendes Unterkommen
in der Ausstellungsstadt rechnen können, ist daher
von großer Wichtigkeit. Der typische Unternehmungs-
geist Chicagos sorgt aber auch in dieser Richtung
für das Nöthigk Sehen in der letzijährigen Bau-
zeit wurden zahlreiche neue Hdtels jeden Range-Z
errichtet, und es steht sicher, daß sieh im kommenden
Sommer die Zahl " derselben noch bedeutend ver-
mehren wird. Man behauptet, daß bei Eröffnung
der Ausstellung für die Unterbringung von 100,000
Fremden täglich gesorgt sein wird.

Niemand wird sich vermessen, Chieagy wie es
sieh heute präsentiry als eine besonders anziehende
Stadt zu bezeichnen. Der Gesehäftstheil enthält
zahlreiche imposante Gebäude, worunter nicht wenige
hervorragende Musterbauien Auch zeiehnen sich die
Hauptwohnstraßen durch viele stattliche Privaihäuser
aus. Aber im Ganzen zeigt die Stadt heute noch
wie vor beinahe 40 Jahren, als ich sie zuerst be-
suchte, den Charakter der ungleichen Entwickelung,
der fortwährenden Verwandlung» der nie endenden
Unfertigkeih welche Züge fich alle aus der That-
suche ctklätem daß Chtcago in dem genannten Zeit-
raume seine Bevölkerung mehr als vervierzigfacht
hat! Der Uebergang aus einem Stadium des
Wachsthums in das andere wird für Chieago wohl
nie enden, aber ich glaube, daß es im Laufe von
wenigen Deeennien nicht nur zur größten nnd viel-
leicht blühendßem sondern auch zu einer der schön«

sten Städte der Vereinigten Staaten emporwackvsen
wird.

Jn einigen Beziehungen ist es schon jetzt den
meisten anderen Großstädten voraus: es besitzt
herrliche Fahr« nnd Gehpromenaden am See, mehrere
große Parks mit einer sie alle verbindenden unver-
gleiehlichen Kette von Boulevardä Jedenfalls aber
hat Ehicago für jeden gebildeten Beobachter in einer
Hinsicht das höchste Interesse. Es bietet den echte-
sten Typus im größten Stile der merkwürdigen Ge-
meinwesem welche die findige und unermüdliche an-
glosamerikanische Schaffenskraft in bloßen Spannen
von Zeit mit Hilfe des außerordentlichen Natur·
reichthums des Westens auszubauen verstanden hat.
Sein Riesenverkehr zu Wasser und zu Lande, feine
mächtig entwickelte Industrie und die allgemeine
Strebsamkeit seiner rastlosen Bevölkerung vereinigen
sich zu einem Bilde, das zwar der Aesthetik nicht
genügen mag, aber doch die staunencwertheste
Schöpfung darstellt, welche die Menschheit in schrau-
kenlosem Mitbewerbe in gleicher Richtung vollbracht
hat. Denry Viliard

see-Mattigk-
Ueber die Brautgesehenke der Tom«tess e Ho y os wird gemeldet: Die Otäsin erhieltvon ihrem jetzigen Schwiegerpapm dem Fürsten

Bismarch eine überaus werthvolle Rividre in Bril-
lanten, während Gras Oerbert Biömarck seine Braut
mit einem wunderbaren Armband, san; aus großen
Brillanten bestehend, beschenkte. Der Brautvatey
Graf Hohes, überreichte seiner Tochter als Braut-
gabe ein srillant·Diadenr, das in srenensorm aus-

geführt ist. Von zahlreichen Freunden und Freun-
dinnen der Familie kamen Hochzeitsgeschenke in über-
reicher Fülle —-— fo von der Gräsin Andrassy ein
Paar praehtvoller Bierkrüge von den Töchtern der
Grasity den Prinzefsinrien Odescalchi und Esterhaziz
den Grästnnen Szechenhi und Karatfonyi ein voll-
ständiger Theetiich, ein Kunstwetk im vollsten Sinne
des Wortes re. re.

— Aus Przibram wird gemeldet, daß sich
bei der Anfahrt in den Schächien am vorigen Mon-
tag eine bedeutende Ansammlung giftiger Gase be-
merkbar machte. Die eingefahrenen Bergleute wur-
den fämmtlich bewußtlos herausgezogen.

— AmerikanifeheDienstmädchen. Wie
aus Ehira go gemeldet wird, haben sich dort die
Dienstmädchen fchwediicher Herlunft zu einer
,,Uni o n« verbunden und beabsichtigen, die Wochen-
löhne während des WeltausstellungszJahtes auf 10
Dollars pro Woche (l) zu steigern. Zur Zeit
beträgt dort der Lohn für ein Dienstmädchen durch-
schnittlich 4 Dollars pro Woche, und damit sind die
Dtenstmädchen aller Nationen im Großen und Gan-
zen zufrieden. Die Schwedinnen machen allein da-
von eine Ausnahme und stellen höhere Anforderun-
gen, weil bis vor einigen Jahren fchwedifche Dienst«
mädchen bei den Hausfrauen am beliebtesten waren.
Wie einige Stellenvetmiitler behaupten, hat fiel) abet
das Blatt inzwifchen gründlich gewendet und es sind
deuifche und irifehe Mädchen in den verschiedenen
Haushaltungen ebenfo begehrt, wie die fchwedifchskb
Es ist daher fehr fraglich, ob der «Trust«, mit M·
ehem die Sehwedinnen die Chicagoer HausfrWU
bedrohen, den gewünschten Erfolg haben wird.

— Ehrenerllärung Jn einem EIN«
Deutschlands findet sich folgendes Jus-kat- »Di-
gegen Laura Müller ausgefprochene Beleivigttksg
nehme ich aus Uebereilung zurück. Elars M)-
Manns«
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besitze keinen Einfluß mehr auf die rusfische Politik.
Er habe diesen Einfluß besessen, weil er Vertrauen
genossen Der Fürst erinnerte hier an die legte
Audienz welche Kaiser Alexander IIL ihm in Berlin
gewährt. Jetzt sei der Draht zerrissen, welcher
Deutschland und Rußland verbunden, obwohl beide
Reiche nicht den geringsten Anlaß hätten, einander zu
bekriegen und auch zwischen beiden keinerlei Interes-
sengegensatz bestehr. An der bedauerlichen Situation
trage auch die neue politische Politik Preußens Schuld.

Aus Berlin liegen uns in den dortigen Blättern
spaltenlange Berichte über die glänzenden Fest-
ltchkeiten zu Ehren des italienischen
ikönigspaares vor. Der Einzug des
tkönigspaares in Berlin vor Allem gestaltete
sich zu einer großartigen Huldigung Berlins gegen-
über den erlauchten Gästen. Die Feier, die etwas
über eine halbe Stunde in Anspruch nahm, zeifiel
zeitlich in zwei Theile, deren ersten die Ankunft der
Kaiserin und derliönigin Margherita auf dem Potss
damer Bahnhof bildete, während der zweite mit dem
Eiutresferr der Monarchen aus dem Anhaltischen Bahn-
hofe begann. Berlin prangte im vollsten Schmuck.
Unter huldvollem Verneigen nahmen Königin und
Kaiserin die euthusiastische Huldiguug des Publikums
entgegen. Dichtzneben der Wache am Branden-
burger Thor war ein geschmackvolies Zelt errichtet,
aus dem an der Spttze einer städtischen Abordnung
der Bürgermeister Z e l le hervor-trat, um dem Könige
Umberto im Namen der Bürgerschaft Berlins Will-
kommengruß zu bieten. —- Der Trinks pru ch
des Kaisers Wilhelm auf dem GalmDiner
am Dinstag hatte nach dem »Reichs-Anz.« folgenden
Wortlaut: Der Besuch Eurer Majestäten hat Meine
Frau nnd Mich nicht nur mit hoher Freude erfüllt,
sondern mit Uns freut sich Mein gesammtes Volk.
Daß Eure Mai-bäten die Gnade hatten, von Jhrem
schönen Vaterlande her die weite Reise nicht zu
scheuen, um Uns hier aufzusuchen, beglückt Uns und
ruft Uns zum Dank auf. Nicht unbekannt ist Euren
Majessäten die Halle, die Sie hier beehren. Schon
einmal war rs diesem Hause vergönnt, Eure Mase-
stäten hier zu sehen, als Sie Meinem unvergeßliehen
Herrn Vater die freundliche Pflicht erfüllten, bei der
Taufe Meiner jüngsten Schwester nnd als Seine
jetzt schon sageuumwobene Gestalt in der vollsten
Fülle Seiner Schönheit und Kraft Jhrren entgegen-
leuchtete -— dieser selben jungen Prinzeß, deren Verlo-
bung am heutigen Tage, gerade bei der Anwesenheit
ihrer hohen Pathen, zu verkünden Mir eine besondere
Freude ist. Geschwnnden ist jener Held, geblieben
jedoch sind die innigen Beziehungen der brüderlichsten
Freundschaft und Anhänglichkeit zwischen Unseren
beiden Häusern und Uns Beiden. Der Iubel der
Bevölkerung, der Euren Majestäten eutgegensrhlägt
und der morgen aus dem Munde Meiner Berliner
Jhnen entgrgenschlagerr wird, wird es bezeugen, wie
dankbar das gesammte deutsche Volk es anerkennt,
daß Italiens Majestäten Sich hier eingefunden haben.
Die blonde Schwester Germania begrüßt ihre schöne
Schwester Jtalia und durch Meinen Mund begrüßt
sie die beiden Masestätem Mein Glas gilt Jhrer Ge-
sundheit und dem Wunsche, daß es Ihnen wohler-
gehen ncöge und daß der Segen Gottes auf Jhnen
und Jdrem schönen Lande ·ruhen möge, welches so
Vielen Meiner Unterthanen und Meiner Kameraden
zu besonderer Freude wird, wenn es sie gastlich auf-
nimmt« Mit einem Hoch auf den König und die
Königin in italienischer Sprache schloß der Kaiser.

Es ist jetzt nur zu klar, daß der Wiener
Empfang des Fürsten Bismarck der reine
Unfug gewesen ist. Einige Tausende halbwüchsi.ger
Burschen, von denen ein nicht geringer Theil mehrere
Gläser über den Durst getrunken hatte, marschirten
in geschlossenen Reihen, schwenkten Schirme und
Stöcke, sangen mit heiseren Stimmen, johlten ab
und« zu und führten ein nichts weniger als erheben-
des Schauspiel auf. Das war die richtige» Findun-
Gesellschast Troß dieses Mißtones ist Fürst Bis-
marck von den Beweise-n aufrichtiger Sympathien
tief gerührt, mit dem die Bevölkerung Wiens ihm
begegnet ist. Jm Widerspruch dazu stand freilich
die Haltung der off icie llen Kreise, die sich dem
glänzenden Familienfeste fern hielten. Man hat
allgemein die Empfindung, daß dabei Rücksichten
für die osficiellen Berlin er Kreise obwaltetem
— Jn dem Trinkspruch bei der Vermähluugsfeier
sagte Fürst Bismarckx Er freue sich der im Toaste
des Grafen Zlchy enthalten gewesenen Erinnerung
an die Verbindung zwischen QesterreiclyUngarn und
dem Deutschen Reiche und an seinen unvergeßlicben
treuen Freund den Grafen Qndrassiz durch dessen
Unterstützung die politische Vereinigung der beiden
großen Reiche zu Stande gekommen sei. Fürst Bis-
marck gedachte sodann der besonderen Verdienste An«
drassy’s und hob seine steten Sympathien für Oester-
reich-Ungarn hervor, welche er auch immer bewahren
werde, weil sie den natürlichen Interessen der beiden
Völker entsprechend seien. -— Graf S chuwalow
toastete in französischer Sprache auf den Fürsten
Bismatck und seine Familie, nachdem Graf Herbert
Bismarck einen herzlichen Toaft auf ihn ausgebracht
hatte; beide Toaste wurden mit großer Wärme auf-
genommen. —· Bei dem bereits gemeldeten Zwi-
fchenfall während der Fahrt desFürsten Bis-
marck zur Kirche handelte esfich, neueren Fesistelluns
ten zufolge, um den Versuch eines geistesgestörten

«.I«iianues, eine Bittschrift zu überreichen. Der Mann

ist der psychiatrischen Abtheilung des städtischen Kran -

kenhanses übergeben worden.
Hoffentlich ist Franlreirh nun mit dem Dyna-

midHelden R avachol für immer fertig: die Ge-
sahworenen in Montbrisoii haben ihn zum Tode ver-
urtheilt. Als die Pariser Geschworenen dem anat-
chisiischen Dhnaniitarden ,,mildernde Umstände« be-
willigten, so daß der Gerichtshof nicht auf Todes-
strafe erkennen konnte, wurde darauf hingewiesen,
daß der Mord des Eremiien von Samblos und
andere gsmeine Verbrechen aus dem Anklageacte aus-
geschieden worden und daß die Geschworenen von
Montbrtson wegen dieser Verbrechen das entschei-
dende Verdict abgeben würden. Die Pariser Blät-
ter berichten nun eingehend, in welcher Weise die
Anarchisten versuchten, wie die Geschworenen von
Paris, nun auch diejenigen von Montbrison einzu-
schüchtertu »Ausgebeutete von Montbrison!« lautet
die Ueberschrift eines in Tausenden von Exemplaren
verbreiteten Ausrufs, in dem die Verbrechen Ravachoks
,,gerechtfertigt« werden sollen, sowie zum Kampfe
aufgefordert wird. Daß Ravachol den Einsiedler
von Samblos ermordet und des von ihm erworbenen
Vermögens beraubt hat, wird damit »gerechtfertigt«,
daß es sich um einen »Reichen« handelte, der die
Leichtgläubigkeit der Bevölkerung benutzte, um ,,in
feiner Höhle einen Schatz anzusammeln-« — Er-
freulicher Weise haben die mannhastcn Geschworenen
sich in ihrer Pflicht nicht beirren lassen.

Wieder »Eclair« meldet, ist die strafgerichtliche
Verfolgung gegen Gr6vy’s Schwiegersohn Wil-
s on wegen Wahlumtriebe anläßltkh dessen Wahl
zum Maire von Loches beschlossen worden.

Der gegen den Antisemiten Drum o nt geführte
Proceß hat zu mehreren Duellen Anlaß gegeben.
Nachdem Drumont und CrömieuFFoix sich geschla-
gen hatten, griffen auch deren beiderseitige Secuns
danten, der Antisemit Marquis Marås und der
Capitän Mahen zum Degen. Maher erhielt nun
einen Degensiich in die Lunge, welche; seinen Tod
herbeiführte. — Diese Afsaire erregt in Paris große
Sensatiom

Für den weiteren Verlauf der Wahlbewegung in
England dürfte die Thatsache nicht ganz gleichgiltig
sein, daß G l a d st o n e sich die Mitglieder der
Achtstunden-Deputation, welche ihn in der vergan-
genen Woche besuchte, zu erbitterten Feinden gemacht
hat. Bezeichnend für die Stimmung, welche in Ar-
beiterkreisen gegen den Führer der liberalen
Partei herrscht, ist eine Erklärung, welche einer der
Delegirtem Mr. W. J. Pearfon, gleichzeitig ein
Mitglied des London« Gewerkschafts-Rathes, jüngst
im Namen seiner Cotiegen abgab. Gladstone habe
ihnen nicht die Gelegenheit gegeben, sich frei auszu-
sprechen; Lord Salisburiz der doch allgemein als
ihr Feind gelte, sei ihnen bei einem ähnlichen Jn-
terview weit mehr entgegeugckommem Die anwe-
senden Arbeiter nahmen eine Entrüsiungsäliesolus
tion gegen Gladsione und die Führer der liberalen
Partei an. ««

»

Die aus OstsAfrila über die Niederlage
in M oschi eingetroffen-i osftcielle Depesche lautet:
,,Unterofficier Partei, welcher selbst verwundet ist,
und sazarethsGehilfe Wirst melden, daß am 10.
Juni bei Moschi ein Gefecht mit Mandara’s
Sohn Melt stattgefunden hat, wobei Herr v.
Bülow, Lieutenant Wolfrum und 20 Su-
danesen gefallen sind. Die Unteroffiziere Musen: und
Wittstock halten mit 64 Mann« die Kilimands
share-Statt» Die von Dar-es-Salaam abgesandten
180 Mann Verstärkung sind in Tanga angekommen
und von dort sofort ins Jnnere dirigirt worden.«
Der in der Depesche genannte Sohn Mandat-ers,
Meli, ein noch sehr junger Mann, ist seinem Vater
nach dessen im vergangenen Jahre erfolgten Tode
in der Herrschaft gefolgt und wurde seitens der kai-
serlichen Verwaltung anerkannt. Der in dem Ge-
fecht gefallene CompagnivFührer der Schutztruppy
sehr. Albrecht v. B ü l o w , geboren am 24. Juni
1864 in Smhrncy weilte schon seit 1885 in Ost-
Afrika und trat bei der Bildung der Schutztruppe
durch Masor v. Wißmann in dieselbe ein.

I) I c il l c d. —

·
Nach der rauschenden Musik Wagner’s, die durch

ihie gewaltigen, aus unergründltcher Tiefe dämonischaufsteigenden Töne den Zuhörer in hohem Grade
ergreift und seine Sinne gefangen hält, erscheint der
,,Trompeter von Säckingen« mit seinenleicht faßlichen Weisen wie ein frischer und gesunder
Melodienquell, dem noch der Zauber der Ursprung-
lichkeit und Natürlichkeit anhaftet. Wie glücklich
diese Inspiration Nester? gewesen ist, beweist die
allseitige Popularitiin die der ,,Trompeter von Sät-
kingen« seinem Componisien gesichert hat, und dazuhätte es nicht der gleichnamigen herrlichen Dichtung
Schesseks bedurst, um diese Oper so rasch beliebt zumachen, vielmehr resultirt allererst dieser Erfolg ge-
rade aus der charakteristischen Musik und aus der
durch die tresfendsten musikalischen Rhythmen fesselii-den Interpretation derselben, sowie —- und darin
liegt wohl der Kernpunet — aus den durchaus volks-
thümlichen und so echt deutschen, gemüthvollen Me-
IOVMV die vom Herzen kommen und zu Herzen ge-
hen. Dank der leichten Jaßlichleit nnd höchstenSangbarkeit ist von dieser Oper Neßlens erste, an-
fCUgS Cllenkhalben mit Wärme aufgenommene Oper
»Der Rattenfänger von Hameln« in den Schatten ge-
stellt worden.

Gestein nahm unser werther Gast Dr. S tern-
bergs St jerna als Weine: Kirchhof« von den
zahlreich erworbenen Freunden seines Sanges Ab«
schied und war diese Rolle so recht geeignet, an das

Herz der Zuhörer zu avpelltren und in demselben
Raum zu schaffen für treues Andenken an die schö-
nen Kunstleistungem Wohlthuende Jnnigkeit und
Wärme strömte aus den Liedern Jung-Werner’s und
das natürliche, fesselnde Spiel verfehlte wiederum
nicht, tiefen und lebhaften Eindruck auf das fast
ausoerkaufte Haus zu machen. So recht that es
Or. Sternberg-Sijerna den Zuschauer« Mit HEXE«
Lied-m M« W, so weiter Verbreitung und Beliebt-
heit sie sich auch erfreuen, durch den klangvollen und
weichen Bariton unseres Gastes zu neuer Schöklbskk
erstanden und den Zuhörer unwiderstehlich iührten
—- so namentlich das unbekannte »Das ist im Leben
häßlich eingeriehtet«, welches von unserem Künstler
in einfacher und doch packendster Weise vorgetragen
und von dem Cornetisten Heu. Böhme bis auf
einen einmaltg verfehlten Ansatz sehr gut begleitet
wurde.

Maria, die Tochter des Freiherrn, verdient als
Leistung des Frl. Daehne ungeschmälerte Anerken-
nung. Auch sie verstand es, ihren Liedern — leider
kam das ,,Jetzt ist er hinaus« in Fortfall — durch
innig-In, rührenden Vortrag volle Geltung zu ver-
schaffen und durch ihre Darstellung ein lebensvolles
und anmuthiges Bild zu entwerfem Auch die übri-
gen Darsteller, die Herren Grabensteim Köhler und
Brust-Cornet leifteten in ihren Rollen als Freiherr,
Graf von Wildensteim Damian ihr Restes, sowie
Frlx Neuhaus in der ausgezeichnet durchgeführten
Partie der liebestörenden Gräfin und können wir fo-
mit die Aufführung des ,,Trompeter von Säkkingen«
als eine durchaus gelungene bezeichnen. —k——

An Stelle des von seinem Amte als Just-ec-
tor der Dorpater Realschule zurückgetreto
nen Oberlehrers der Mathematik, W. v. B u n ge,
ist, wie wir hören, vom Dirigirenden des Dorpater
Lehrbezirks unterm 12. Juni der Oberlehrer der ruf«
fischen Sprache, Alex. Konstantinowfkh mit
der Ausübung der Obliegenheiten eines J nsp ec-
to rs der Dorpater Realschule betraut worden, ge-
rechnet vom :l.. Juli d. J. ab. —- An Stelle des auf
fein Gesuch aus dem Staatsdienste enilassenen Ober-
lehrers der Geschichte und Geographte an der Dor-
pater Realschule, T. Christiani. ist unter dem
12. Juni der Candidat der Universität Kasan, Za-rews k i, zum Lehrer der Geschichte und Geographie
an der genannten Anstalt ernannt worden· Or. Za-
rewski war bisher als Gehilfe der ClassensOrdinarien
am Mitauer Ghinnasium thätig..

Der in weiteren Kreisen unserer Stadt bekannte
-Provtsor Georg Pfeil, Besitzer einer Droguem
handlung,ist eines plötzlichen Todes verstorbein vor-
gestern in der Mittagszeit fand man ihn, der schon
seit längerer Zeit über Unwohlsein geklagt hatte und
allein hier zurückgeblieben war, während die Familie
am Strande weilte, entseelt in seinem Bette. Eine
tüchtige, strebsame Kraft, war der im kräftigsten Man-
nesalter Dahingeschiedeny nachdem er in den Jahren
1872—73 hier in Dorpat sein Studium absolvirt,
zuerst in St. Pitersburg thätig, dann sechs Jahre
hindurch ApothetevBesitzer in Sarevta und hieraufin den Jahren 1884—-89 Verwalter der Hagen-

-torn'fchen Apotheke. hieselbst; dann begründete er
sein bestens eingerichtetes und besten Rufes sich er-
freuendes Droguengeschäft hieselbst. —- Eine beweg-
liebe, energische Persönlichkeit, hat der Hingeschie-
dene auch zahlreichen Vereinen unserer Stadt ange-
hört, so insbesondere dem Turm-Verein, dem Hand«
weihe-Verein, dem er auch als VorstandssMitglied
angehörte, endlich dem Radfahrcr-Verein, wo er bis·
zum April dieses Jahres das schwierige Amt eines
Fahrwaris,bekleidete.

Auf höhere Anordnung ist, dem ,,Wesb. Aug«
zufolge, die von Pastor Ederberg in eftnischer
Sprache in Predigten erklärte und in Reval heraus-
gegebene Broschüre,,Jumalakümmekäsku«
(Die zehn Gebote) in diesen Tagen von der Polizei
beschlagnahmt worden. Wie bekannt, wurde vor
einigen Monaten das von demselben Verfasser heraus-
gegebene Buch ,,Püha Jssameie palwe« (Das Heilige
Vaterunser) gleichfalls behördlich aus dem Handel
gezogen.

Aus dem Publicum hören wir wieder von mehr-fachen sog. Garten-Diebstählen, d. h. von
Diebstlihlem welche von den Gärten aus in die zumTheil leer · stehenden Wohnungen, in die Keller
u. s.« w. ausgeführt werden. Aus diesem Grunde
empfiehlt sich den pausbesitzern eine Revision der
Ziiune in Bezug aus etwaige schadhafte, den Die-
ben willkommcne Zur und Uebergänge bietende Par-tien, sowie eine Revision der Schlösser, wie über-
haupt verstärkte Aufmerksamkeit in der angedeuteten
Richtung. "

Der Embach ist im Laufe der letzten Woche nichtnur nicht gesallen, sondern hat an Wasserfälle sogar
noch zugenommen. Gestern hatte er den für dieseZeit ganz abnorm hohen Stand von w, Fuß über
dem normalen Niveau. ·

Für die durch den Brand tu der sama-
srhen Straße Gefchädigten sind bei der
Expedition unseres Blattes eingegangen: Von einer
Ungenannten 60"Kop., von IUngenannten 5 und
2 Rbl., von L. K. 1 Rbl., von A. 2 Rbl., von
A. V. s Rbl., von Frl. E. K. 1 Rbl., von L. S.
und M. S. 1 Rbl., von Frau L. P. 3 Rbl. — zu-sammen 18 Rot. und mit dem Jrüheren 53 RbL
10 Kote. — Besten Dankt

Trinken-r
des Isrdisseu Ielegstphtussssntur

(Gestern, Sonntag, eingegangen-J
St. Petersburg, Sonntag, 14. Juni.

Der »Reg. - Aug« bringt folgende Mittheilungz
Schon am Its. Februar, als die ersten Nachrichten
vom Auftreten der Cholera in Herat eingingen, be-
gann man Maßnahmen zur Verhütung ihrer Ein-
schleppung nach Rußland zu treffen. —- Die dieser
Tage veröffentlichten Maßnahmen, welche in den von
der Cholera bedrohten Gegenden in Kraft treten fol-
len, sind zur Ausführung zu bringen in den Gou-
vernements Astraeham Ssaratony Tannen, im Oe«

biet der Ural-siosaken, im Kaukasus und in de»
SchWutzmeer-Häfen; die Beförderung von Ueberfieds
lern in das Transkaspische Gebiet und nach Turkes
stsU übe! Vstkschsth Baku und Orenburg ist unter«
sagt; verboten ist ebenfalls die Einsuhr roher Felleaus den persilchen Hafen. — Ja: Au! K« acht«
an der Transkaspisehen Bahn sind vom :l2. Mai
bis zum 10. Juni an der Cholera 43 Eingeborene
erkrankt und 41 gestorben. Die Cholera erfchien in
einer aus Merw ins Lager bei Olschabad ge-
kommenen Batieriez vom 10. Juni an starben 4
und blieben noch 9 Schwerkranke und 28 an Di-
arrhöe Erkranktez in A s ch a b a d starben in der
ganzen Zeit 2 Kinder; in U s u n - A d a erkrankten
und starben vom II. bis zum 28« Mai 3 Perser;
in der Zeit vom Z. bis zum 12. Juni kamen Fälle
von Erkrankung an der Cholera in einigen Orten,
wo Trupp-n loeirt sind, im Transkaspischen und
Samarkandfchen Gebiet vor; in V a k u erkrankten
vom S. Juni bis zum U. Juni 164, starben 70
und genasen »12; in kleinem Umsange kamen auch
in der Umgegend von Baku Choleraästkrankungen
vor. Der Verlauf der Krankheit schwankt zwischen
12 Stunden und drei mal 24 Stunden; von der
Krankheit sind Angehörige aller Nattonalitätem vor-
nehmlich aber Angehörige der Arbeiterclassoy befal-
len. Auf der Bahnstation B u eh a r a starb ein
Conducteurz seitdem sind bis zum U. Juni dort keine
Cholermiörkrankungen vorgekommen.

Die ,,Neue Zeit« meldetgBehuss Coucentrtrung
und Vereinheitlichung des Vorgehens zur Verhütung
der Verschleppung der Cholera auf Schiffen des
Kaspischen Meeres ist der dorthin abzurommandirende
Director des Departements der Wegecommunicatio-
neu, Fadejeny bevollmächtigh innerhalb des bedroh-
ten Gebietes obligatortsche Anordnungen sür alle
örtlichen Behörden und Bewohner zu erlassen. Die
örtlichen Behörden und Institutionen müssen ihre
Aktionen mit den Anordnungen des Directors Fade-
jew in Einklang bringen. Diesem zur Unterstützung
werden Vertreter des Ministerinms des Jnnern und
Beamte vom Medicinalressort zucommandirt Der
Oberinspector der Staatsbahnem Jngenieur v. Wenn-
drich, ist zur Besichtigung der östlichen undsüdösb
lichen Sehieneuwege abcommandirh

Pa ris, Sonntag, As. (14.) Juni. Marquis
de Morås, welcher im Duell den Capitän Meyer
getödtet hat, ist Verhaftet und ins Gefängniß abge-
führt worden. »

Ravachol hat wider das Erkenntnis des Geschwo-
renengerichts in Montbtison appellirh

Der hiesige MilittivAgent der Veretnigten Staa-
ten, Borup, verschasfte sich von einem Beamten des
Marineministeriums Documente, die einStaaisges
heimniß bilden. Der Beamte ist verhastet,. Borup
hat Ordre bekommen, Paris zu verlassen. Derselbe
stellt in Abrede, die verrathenen Documente der deut-
schen und italienischen Regierung mitgetheilt· zu
haben.

Moskau, Montag, 15·. Juni. Der Brennerei-
Congreß nahm einstimmig den Entwurf einer Verei-
nigung der Branntvoeinbrenner zu einer gegenseitigen
VersicherungWGefellschaft ans, um die großen Kosten
der Versicherung in privaten Gesellschaften zu erspa-
ren. Jn der Frage der AussuhwPrämie wurde eine
Einigung nicht erzielt und die Frage nebst einem
Gutachten dem Finanzminisierium übergeben.

Wien, Montag, 27. (15.) Juni. Der ehem.
Justizminister Dr. Herbst ist gestorben.

Paris, Montag, U. (15) Juni. Die Polizei
kennt jetzt die Urheber der Explosion im Restaurant
Vöryz zwei sind verhastet, zwei Andere befinden sich
in London; dort ist die Auslieferung derselben ge-
fordert worden. «

London , Montag, 27. ·(15.) Juni. Jn
Chester wars gestern , als Gladstone nach dem
Wahlmeeting fuhr, eine Arbeiter-Frau ihm eine
Brodkruste entgegen; diese traf Gladftone unter dem
Auge. Trotz des Blutverlustes und Schmerzes
sprach Gladstone etwa eine Stunde. Der Augenarzt
orduete Schonung an. i

e Dotter-bestichtvon heute, II. Juni, 7 Uhr Morg

O« «. III« l Wind. s Bewertung.

1.Bodö As) 14 BE (2) 2
D. Haparanda 756 13 E Pl) 2
s. Archangel . 758 13 (0) 0
it. Moskau. . 760 16 W (0) 0
s. Dorpat .. 760 13 w (2) 4
6. Stockholm. 760 16 W (2) 3
I. Skudesnäs 755 12 s (5) 4 Regens. Swinemünde 765 17 W (2) 3s. Warschau . 764 18 NW(1) 4

1o. Feier» . .. roa 15 N (0) 2
Ueberall der Lustdruck gsstkegen außer in Skudess

näs, wo eine neue Cyclone Austritt. Dieselbe scheint
auf nbrdlicher Bahn nach Osten hin verlaufen zu
wollen, indeß bleibt uns Regengesahr mit Westwinderu
Die Temperatur ist gestern überall gestiegen, be-
sonders im Norden, während Kiew abnorm kalt ist.
Telegraphifcher guter-ver tust

Berliner Börse, DE. Juni (1s.) 1892..
Ioo Ruhm. Cassa . .

.
,

. . . 204 seinerseits.100 Rot. or. Ultkmp
. . . . .

. . 204 Amt. ou Pf.M til-l« re. meine» nasse« Deo-me . non Nest. — Pf.
Tendenz-befestigt.

·

Für die Redaetion verantwortlich-
Isbesscroisee Iris-Erstarrun-

M US. Reue Dötptsche Zeitung. 1892
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· sionäiabenex den 13. Juni, versebied nach melirtägigem Leideni
» "

« .
,

YOU« I« «« UND« d« · · ne saslllmtllchti TM Handwe rkervereiik

···-«;-·»z;;. g ·
in hübschen blustern

..
·

ei» pksktischek und innig» stotr « r- « »Du«

aus dkiiio Tkäfiledsiigdlulfsä fitliltitgissälttdksoszffz dsetldttnq um 7 Uhr Abend« f«

«» empfing und empüeblf
,

’ «« ’
·

. . Ea «
K

Dorpet "«den 15 Ju · 1892
lno wluwfh . « und«

Knauf«
als Bade, selten, Viel-v, Einser Was » ErbsenxStrafze Nr 2

g g verkauft bjlli st
·Icränehen, Biliner suuerbrnnnein stil- von

· jssljTlfdHr - g ·.
e ·

72t0tque1le, Eunyedi-Je«nos, Lithion- » stehn· zum kyerksk··—.··sä·sassvnac F-»F q
·

Charakterbild in 6 Abtheiliiiigen von

wann« Pyrophoszpsp Bspollwssser G. wfeil Nr. 20. Zu erkfifiilgen bgiifinllcfilikklxilnfiisifioi Hokspstks «· e O e« Alexander Damms«

Kmztåiäleiäizogie Pliiiaessalwxsscxenezizlt h.
b· ··

C« g» Hülle, z» Hans« d» Don»
·»——Avfimg N— Uhr Abends.

.
·

sämmtliche lblittekåvviissek « t re« Tfge geschlossen.
.

- . .
ngs

iin Hofe.
·

Elmpfehle meine freundlichen gut eingefclitete L« '

-
II und Arbeiten jegliches: Art zu jeder Zeit D« Be« SCHOTT W« 50 UND« ZU- 1 u oglrmmmelu

,
-

«
A- Jnergenfom Modistin, Peters- «

« « «
»·-HckusEmmekich. E. FBCJMTBDU

s

-«—"·«—-————«-——————-—-—-—:——————-————-—— d»

»vel·s··hj··de······ A» um· o· ·

··
. .

um! klein»
UUE EVEN« at· O oäixiiniiiiesruz ssisro Sirenen-teurer, eiicnonasisni n nponoiiisinkiii innige-kannst- M

a «· III« . g. UPSAOTOAUXSÄ er« P. Bekllljellsh en» 27 no 29 eero iioiin
p e

.», ».—,»,,»,.,»
l) Si) il ·;-

- OZIIHGTBEEHO BLIIJTÄBKH 22..g;k«2k.ki2ess?’« «« ««

E · TZTTTILIOZCTATTITZZTT TTZTTTTTOIOOGYBTZTIIOEJISIIHoio vtkpeneniihiiiiii »Da— EUTIHOAZP Kopdåuläsksixi ed. Familie.
-

oni 5. Juni an in den . « z; M·
- IWI H BHCTEIBRAMG pa.cllyönll- Usllg I' llsfliis

. « Bari h! E« 211 06 i .

»'

,

·

nathzhoi um! uarkamasohsza empüvhlyinssltlmsznl J— Kapers ll1’«·1·:···V«I:····· 738···
Opfiiiia srsipxieioem Poeciiiernxm irren-Leimm- Yer Vorstand·

Milch— d; Butteiullqgcksqgggg l - -«;
n ist-s » JG J - -- » .- ,» .

; Ein neues, elegantes, schnell lad-

weis-»M- NkJs ----sp ...-.....-.... 3«"’T-«’«««E"«8«9"««’""9·-«««"««·
Petersburger stin Nr. 23 la« 75 Er. SVCVCU ekfchiknk l Arn! I solltest: svvfzeviffcfzzldk efivdiid eklfitifkjililttifjl Po«

1 Stock' linker-Schaum! 20 Kp. n . ». Ropareturen von G, z, D OF«

1 Pkih Takellmttek 35 «,
in der einfachen nnd doppelten Buch: «,s, alle Fehler-haft scliiesgfsvnoddieinsdiifxilte

VIII· » 30 »
führung wird ertheilt. GefL Anfragen

I und lcugelläuke unter Garantie ge—

Ratbsliok re Herren-«. durch die Expedition dieses Blattes sub c c Uc U c BccciUs- D U M o t i II - wisse-stinkt und gut zum scbuss ge—-

· · · qsq Vgkwzsjqga s Eine fortlaufende Ts·««chsszt·" galt« Gcwshkmsiskskmststsk

Aue: Land wikii ei« neusten-sc SWUIW VIII! hMllltWchtn Vorträgen und« Itussiihcnn en
«

« «sp"b"fg’ Jwfkksw 3«

«
·

Luthekauekz mit« MESIIECU All: für eine oder mehrere Personen Damen und Herren—
g

di

lgäueäkndåeväiziiäcåläsäler zwäzi Träg- . M« faßuchxr g· Zinterzeikhnegn Pier-sage sind fel-

FM unser Asz·d o »

·

m vor erei en Aufs-»und .

-

·
·· ·

on wer. ·ro . tu· G. Teich-

-i»»-g»-.t-.-.k« s.k«?-;«.ūik"-«- ikäikxtc Ist« TOEHIZTZFFE ggsfxgggx Agxgxl » «« ’."""«""" VIII-TM« «« ’"««"ch"« WW »Am« MTEEIE STlM-

Mnelinie unseesv i; i; ·I«
« ·

.’ .»· E - . « «
O

z» D«,,.,,,, es; gsgkgzzxsss «! »Es« LILLELVLI Msskulls z« Reis» Kost-im- Mg·s·-i··3·,··J·-··k-·-·k::·-·»» »s- R2»«»«22-. tlcllllMsMlll Mit? MU-
, . ·II L .

.

vcrtreucnswcrtlie Person· DE« MMTCZTCM I paar Urspung, Ks«igi. Hofschiiuspieiek llllllphik
. - · ht sc 1 « - - . ————————

«

«
« I «, .

'

. llcflkclt II; wålusäcjln EHIEVTIIZISILYF -
·

»Famos l« erscheint in Heften, von denen jedes in sich abgeschlossen
f« M SMM M« 80 Kop-

vvelche bei den Dokpzkgk Kzugzuken wzssgkabeu «« s If? Mtd 15—20 der originellften nnd wirksamsten Piecen als humoris -

is

. .

gut sscvsditirt sein muss. Aufzug-- «—-«—-———-———·———————————— S stlfche Vvrtkagsftücke mit oder ohne Kostiiuy Auffiihkusxgku kkeikkm ukbck dcc Fkklllcllcmqiicspqttoq
salair 50 RhL mozl2kljszh· zuzwrdem carlowestn 7, I. Heu-thut s Vühttettftükkh lebende Bilder« kvmifche Pantomimen åsurlesken so. 96 Seiten Preis s' K

·

bei persönlicher Tüchtigkeit und In— i. . . DUHMY Coupkekss Gefattgftücke mit Tanz er. sc. nebst« Winken des ;o W·

teresse GewinnentlieiL Detnillirte Autosrs über Scenerih Koftüm Und Mimik enthält« VI! jedem Hefke fkM P äda o ·

Olferten mit Referenzen erbeten .

« de« Im ssß He» Affen« Die AUfkEgSU Und WÜUschF der Abonnenten sei-
gg. es«

e· stock-dann F· Co lzu-ten Attestaten gesucht. tens des Herausgebers Beantwortung. Preis des in illustriertein Umschlage so· M Seiten« Pf« 68 Kot«

verszrotok de· Häuser· Gezrges Be· S· Tzizchtige ·
·e·:s·c·he·;;i··e··ii··e;i···isjåk)ftev Yf.·(sovi·;3l als sonst ein einziges Couplet Wllliccsclsls Wkclllg

wann, St. Petekshukz A· Hang« u· « l d jede Vuchhaspdlwig ««« e« erschmspus ZU bezkihen dUkch HsikDorpat

Oe» Moskau, Peter Botkin Sohne O - . Das Asjshgssejilfjs·
Moskeu, J. Berdou ckr soline, Mag: werden qesucht - Quap eUStraße 12

spfg o« evy Und MWU M Stuttgart.
· · «.E il

kzusz J· grau G Co» St· Potorsbutg bei de· Johannisnæirche P - -·· · ·

« 2....», 5.......».. us» ...; ———————-:——-————-—- iisssskikskltsss E««.f"s3tk.i«««
eehtcxU Karavvane sTh O« -

- . - As:"·ffff'sz««"ff;ff34tf«· .· «
fCIUIk ,l! nie—

Schabhu- Pkjmascnäshkefjklnisfkgzsll
braunen: Pack— und Pqk · fllcht StcUUU an dem Lande Um Nä- . -"

gementpa L; f z ~. . » .. , . ,..

ffch deutsche

Pier. « hen -Berg-Straße Nr. 28. i»: «« . -
-

--
-

.-
-

- I l
- dieh eisnen Koeli vertreten kann, Des» .«

«« .» . , » »« c pkd-
»

ri mennsc e sue tt ll —— E) b «-st .2. lk I« z« .- - . - « "
·

O
««

GF. Handlung· «· H3JLLH Als a cåzixäåenkikglåfkersteK·3ia;·z?·e·:··h:·eits s·ei·t icgl ersolgrekch verordnen l alnteclc-
nebst anstossenden Tvolinräuinen
sowie das in demselben Hause be: « .

r« «« v« Oberfsalzbrunu Weil? UUV Geld) auf den Nanie Ld «

iinkdliclie lcl. Geschäft-Sterns! sind JllustrfrtedHeihångbfiik TOHME «: b Saishcmm in hörend« N« am d M abhadtdxtla se«
so ort zu vermetli . i« U« W« «« THE« -

-

«

.

« k .

«« ««
- J

da·········· um· ···1 doknzuyzjxixnxxeiieåeä ·· J······»···· . Niederlagen in allen Apotheken und Ahnen:lwasser-Hiindluniien. egbekDkfxkkeZELFITiHFIIIFF lfstrd se—
D. Mjkwdtz Eckeijgk Jqhzgnjk und
Breitsstrassep z; -;T.J"» f:):(·)·:1·:-·I·tlda-·I2«,» -

·

«

Efccillldllchcs Zimmer , FFHZHZYIJEHIO - ».- Weltberuhmtes Werk. Geschenklmch ersten Ringes. ANY?
wir mit voller Pension einem fllk - -T-«"·j»-«·I,; -» »» »»- «L· «·

""«"««""«"M""««"""""«""W«WWWWWW«---«MW-»-«»-«--»«---»
«'

«·
«« ·««

benden Herrn abgegeben Rigdfckje «! IF? T» L: fqkxkigczxiässfsf M« t « « B Hals-Unans- Helft-man

St. N.
UND EEUS Wvhuung von «7- Zimmer-i, Z« beziehe« dgkch site Biichriasidraiigskk -·. f bearbeitet von di« Karl Mundin

. « HZZUMMEETS «» UPOEMIIV 110 EOTO

Kütekftmße S, find zu vermiethem Beide Petri-starken. pkoiseiiusskmem gkatis assi- Brofchiert M3 60
« » S» . Herrin, eo nun iincronmeü nyöiinicaliin

WVhUUUSeU ZU Ckfkasen Kükekfkkaße 6- sekciustifvncxsbefdzpsxpedition I -

«« « ,Elegant gebunden M' s«—«
» 99030337 Ollpslxdlekiiinixsn er. 40 n

im Hof. · As« ,«·-,;,.,«J,’"»«;ssfe«"9««· .
D« Juhaspdlefes Werk« Ifk We« b Ctühmt Ein Vater schreibt H« s9O Ostnaro York-»so, Hat-am- n rpyaii

" « er« eiidersi. . ferner-n Sohne Brslefe vertrautester Art· .D.er Sphn stcht im Begriffs fUs llpnöbnie U« HZVSITHBIHG sitzt-trag jun-i-

- Fikxlkzgche Lgben emcgntreteiå. dDer ålåixzartlich liebende Vater möchte ihm ji E! Kasus-Anlasse:
a

P» Bat· b » · ·

am: ten o nung
·

·e·g·e e· neu. in vo en eter· et- und Plenschenkenner der eine at ;
C. Ilerepöypkssk DE; 15417 24234·

zimm·····n··u·e·gu··e·iix·äiäregäxtålitxsk 111 Zgtgrikiygiinåiibern nebst· Entree nnd allen junfziszjahrige Erfahrung hinter sich ·hat, der inimer mit offenen Augfekf Feige-n- JIMZI 9540, 950;), Uiszsfss Iz24:z·

szsnsz IN· August Tfrienzcfixieexiilichsskten »Aus: zlltm Fxtsmfeå ärskdftinenVäirrstäiiddise Welt hineingeschaud ein Mann, der die Sonde

Für das nächsteS neben d» Renkez Assgkqsäskszssszsells T? »zum Yzünxsssng Um« shmandssseenYksnszchsn Ist« spkichtjzU EIN-Im, UtJetfclh- Ver!
P F UKVUVIS Zimmer gesucht.

«« beim Hauswächtersz ."F«·.F Stürmen Nöthen und Bedrcingifissenr näkbeilisfzlddddtigefkfdinkifif ienspdeti eine filberu uh
rei -——s Im» - '

- . . . Fat ·c r mit · « kkk

Offemn sub N· ··· deprzenuzsäerendor · · ·· · Bleibt, »welche aber die meisten erst niit ihrem Herzbliit erkausen niussen. nebst einein Brelyques sinnst-i:
.

r xpe iion die-
fes Vlattes UIedEkzUIEgSN« .W h 5 is. Z« . denfalls ist es ein unübertrefflicher Führer durchs Lebtxii eesrnfkfltf of· gsbenessxnksolfxd Zeiss? Belohmtml THE«-

ss.————— eine o nun von J—
' « · - .

, i ein xmi er «. .
«

l Æoymms von 2 Himmeln! l« oder 2, Skgadtthesp Adreksgkslkskglb -·

und Kirche und ein einzelnes Zimmer in der Expd. der Zeitung ····g.··· en werk allerersten Rein-ice, besonders für Ring: I Bei meint Ach· «»»·

siUd zU VOVIUISUJCU
- ann eine — » · ·

einen

Hausen. Bauplatzea Familienwohuung von 6 Zimmern Z« beztchfächdkäfrck alle Yuchhandhfnsen sowie We« VOU .
« O

Zu yekkaufell U; not-pas; « Jamasohe den l· bezogen werden Techek · II achcr s Verlcg U! Stuttgsikts
.

I
t N . 13.

« «« « -«— «i- . - -
.’

»Es« I fssschs Straße Nr— O· 1111 s I I I lIKIIIIIIII «» i· »«« P«·'TI’"«’T«KI·



Illeue illiirptschr itunckfscfst LIIMII «
gszenommes Sonn« u. hohe. Festtagr.

Yusgabe um 7 Uhr Abends.
Di- Expeditivn ist von s Uhr Morgens!
sit s Uhr Abends. ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Reduktion v. 9—-l1 Vvtms

Preis ohne Zustellung s Mk« Sk
Mit Zustellunge

II Both-It: jährlich 7 Rblx S» halb«
jähkiich 3 gibt» Ho Kop., visit-I-
jährlich 2 Nbl., monatlich 80 Kop

Istch nuswåttk jährlich 7 RbL 50 K»
bslbt 4 Rot» vierten. 2 gibt. 25 se.

II« Ib m e d e t Jn s e r a t e bis I! Uhr Vormittags. Preis fix die fünfgespaltene
kskpvuizekle oder deren Raum bei dreimaliget Jnsetkisxdn d. 5 Los» Durch die Post

Eingehen« Jnferate entrichtet; 6 Los-« M) Pf« für die KorpuszeiIe.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die About-essen« schließen: in Dies-at seitdem letzten Msuatstagez austvskts mit ieussdxlußtage der Ja-hres-Qnnttsle- 31.Råtz,30.Jsui,30. September, Si. Dkkkmhzk

Ab suaetueuts und Jsjetate vermxttelnx jn Rigax H. Laugen-isAnnoneenyBureau; in Jellr n: E. J. Kaki-w s Bachs« txt-Werte: It. Vielrose iBucht» in W als: M. Rudolffs Bucht« IF! R e v al- Buchh. v. Kluge ö- Ströhukzin S t. P e ter s i u r g : N. Mattxsenks CentralsAnnoncensAgekktuz

Jslislt ,
Inland. Zur Cholera-Gefahr. Dorpate Von den

Schuigeld-Ubziigen. Jus Ausland. Spenden. Schalmeien.
Walt- Tsllwuth Rina- Aditurienien Jus-Kaum. Per-
uaiu Adiiurientm Estlanin Feier. St. Peters-
pucax eAppell. Tage-Chronik. Ssrno leitet: Brand.
nenne: Zornwut-ei« Kaukasus: Ernte. Vater:
Quasantänr.

»« Politische: Tagesberichrn
veLroisatles. Neue-if« Post. Telegrarnmr. Contr-

Fstskjietour Von der Bismarckschen Hochzeit in Wien.
Liter-a«risch-es. Mannigs-attiges. -

Island ,

Zur Cholera»-"Gefahr. »

So· ist» denn der ungebetene,gefürchtete«Gast, trotz
aller energischen Gegenmaßregelm doch über die Gren-
zen eingedrungen und ist aus einer weiten Linie im
Südosten des Reiches hier und da ausgemacht.

Die im ·Reg.-Anz.« gegebene neueste Mittheilung
fordert vor Allem dazu auf, die geographisehe Aus-
dehnung des» choiercpinficirten oder kholerrspverdächtis
gen Gebietes näher: ins Auge zu fassen) Da finden
wir alsam weitesten nach Osten vorgeschobenen Quant-
posien der»- Cholera Samarka nd und als den
westlichsteri Punet die Gouvernements-Stadt Batu
am West-Ufer des Kaspischeti Meeres«»vei«zeichnet.
iluf dieser langen, eiwj das Ländergebiet vom sc.
bis 75, Llingengrgde durchsehneidenden Linie sind
bisher meist» nur vereinzelt — so, von Osten nach
Westen verreiste-nd, in Durham, Aschabad und usua-
iidaam Ost-Ufer des Katpischen Meeres »— Cholera-
Fälle vorgekommen und nur in Baku kann von
einer Massenerkrankung die Rede sein: hier wurden
am S. Juni 15 choletasverdächtige Patienten im
Hospital eingeliesertspund seit dieser Zeit bis zum
12«· Juni wurden 164 Cholera«Erk-:ankungssälle,
von denen bei Llbsendung der Depesche 70 tödtlich
endeten, consiatirt. Am frühesten, nämlich am II. Mai,
trat» naeh den Angaben des «Reg.-Anz.«, die Seuche
im Au! Ftkaachka bei der Tranikaspischen Bahn
aus; seitdem sind dort 41 an der Cholera· gestorben.

Es liegt aus der Hand, daß augenblicklich lisuns
Ilda an: östliehen nnd vor Allem das gegenüber am
westssehen Ufer des Kaspischen Meeres liegende Baku
die geslzhrlisehstzen Puncte für eine etivaige Weiten-er-
breitung der gefüsszichteten Epidemie sind» Baku zählt
etwa 50,000 Einioohney darunter zahlreiche Arbeiter;
dazu ist die Umgegend auch recht dicht Bevölkert und
auch in der Umgegend (in Balachanh und Bjeiy
Gereizt-X) sind, ioie der ,,Reg.-Anz.« cnittheiltz ver-
einzelte EholerasFälle vorgekommen. Hoffentlich ge-
lingt es, hier dem unheimlichen Feinde den Weg
nach Westen, an das Schwarzr- Meer, zu dem hin
ja von Baku aus so rege cornmerciellesp Beziehungen
unterhalten werden, abzusperrern

Jeriiletsn r
Von der Bismarcksehen Hochzeit in Wien.

Wien, II. (9.) Juni.
Wenn sieh —- schreibt der SpeeiabBerichterstatter

Eugen Zabel an die ·Nat.-Z.« —- in Nord-Deutsch-
land eine vornehme Gesellschaft um eine Persönlich-
keitvon denLRange nndfder historischer: Bedeutung
des FürstenBismarck versammelt; so pflegt die unge-
zwungene Unterhaltung erst allmälig in Fluß zu kom-
men. Das Bewußtsein, mit einem derhervorragends
sten unter den Sterblichen« zusammen zu sein, hat für
den Einzelnen« etwas Dxiickendes Es erzeugt aller-
lei Verlegenheiten und Viele mögen darin zunächst
weit mehr eine Ehre als ein Vergnügen sehen. Jn
Wien spielt sich so etwas weit gemüthlieher ab» Die«
Natürlichteit verläßt hier die. Menschen auch auf der
Höh« besonderen; nicht, man deute rnicht i» vie! wie
bei uns über zdie Dinge nach und genießt sie in Folge
dessen um so frischer und herzhaften

Das. haben wir auch bei der S o iröe erfahren,
die Graf Palffy am Vorabend der Ver-
mählung seiner Nichte einer· Anzahl vornehmer
Persönliehkeiten in feinem Palais in der Wallneri
Straße gab. Der Miiteipunct dieses glänzenden Krei-
ses war dieBismarcksche Familie und innerhalb der·
selben ragte wieder diefpersöniichkeit . des früheren
Reiehskanzlers körperlich und geistig über alle Ande-ren empor. «

Es dauerte wohl eine gute Viertelstunde, bis die
Wagen der Festtheiinehmer alle vorgefahren waren.
Es werden wahrscheinlich nicht viel über 209 gcwek
im« sein und von diesen war ein großer Theil ein-
snder noch garnicht vorgesteilt Gras Palfsv hat im
isdbhnlichen Sinne des ssWortes in Wien eigentlich
W Haus ausgemacht, die Gesellschaft fand fis beiWie: Veranlassung gewissermaßen erst zusammen;

Was die Maßnahmen gegen die Cho-
lera anlangt, so waren solche, wie der »Reg.«-Anz.«»
mittheilh in urnsassendem Umfange frhon beim exsten
Austauchen der Epidemie in Mesched getroffen. Rufst-·
sehe Aerzte wurden dorthin abcouimandirh an der
sfghsvkichen nnd persifchen Grenze die Cordons per«
stärkt, eine sanitäre Controle aller die Grenze-Pas-
sirenden organisir»t, die Controle aus der Irr-risses-
pischen Bahn ver-schärft, Pilgerfahrten nach Persien
verboten u. s. w. Gegenwärtig ist bereiis km des:
Häsen des— Kaspischen Meeres dass Zoll- und Con-
trolekPerfpnal erheblich verstärkt nnd find ferner
neuerdings ins-A strachan, sodann im Ural-Ge-
biet und im Gouv. Orenbnrg, das von Sa-
martand her bedroht erscheint, die gebotenen Brüder:-
iiosMaßregeln getroffen worden. - .

Dann aber werden die. s. Z. erwähnten, vorn
MediciuabDepartement für den Fall einer Bedrohung
durch die Cholera statuirten Maßnahmen bereits in
Ausführung gebracht in den Epsxvillirments Aftras
than, Ssaratony Tauriemim Utah-Ge-
biet, im Kaukasus und. in den Schwarz-
meersdäfern ·

Dabei scheint es tnltunter eines energischen Vor»
gehens seitens der Lidrninistration bedurfi zu haben.
So hat, der »St. Bei. Z.« zufolge, der Gouverneur
vonHAftrachaU der dortigen Duma erklärt, daß,
wenn sie nicht binnen 4 Tagen» die— erforderlichen
Maßnahmen ergreife, die Stadt für infect erklärt
werden und das »Comit6 nachdem Gesetz zu functio-
niren beginnen Herde. « -

Die telegraphisch bereits gemeldete Ausstattung
des Geheinzraths Fadejeiv mit den ausgedehnt:-
sten Vollmachten, die sich allerdings nur aus die· in
Betracht kommenden Küstengebiete erstrecken, wird
sicherlich volle Befriedigung erwecken.

Dorf-at, is. Juni. Eine CircutarsVorschrift
des Mintsteriums der Volksauftlärung vom U. De-
cember 1891, wonach in Zukunft die 2 -p r o c e n t i-
genAbzüge von den Schulgeldernin den
auf -örtliche, prioatenndiirchliche Mittel unterhalte-nen mittleren Knaben-Lehranstalten in Fo rtsall
kommen sollten, ist mehrfach miszoerstandenwordenx
zahlreiche Ghmnasien und Realschulen haben es ,un-
terlassery von · den Schm- und Pensionsgeldern den
betreffenden Abzug für» das Gelehrte Comits zu
machen und ein Director eines rölligiøomStaate
unterhaltenen Gymnasiums hat sogar um Rückev
stattnng der von ihm pro 1891 geleisteten diesbezüg-
lichen Zahlung nachgefuchi. — Dem gegenüber hat
der Herr Minister, wie wir in den »Circ«. für den
Dorn. LehrbezN lesen, auch den Dorpater Curator
ersucht, jene miszverstandene Vorschrift vom December
1891 dahin zu erläutern, daß von der Zahlung der

Trotzdem fühlte sich Jeder angenehm berührt von
dem freundlichen Entgegenkommem das er in diefen
Räumen fand. Man kommt mit einem Wien-er leicht«
ins Gespräch. Er ist dankbar für jede Anregung,
die man ihm giebt, er geht schnell auf jedes Thema
ein und ist durch eine kleine Schmeicheleh die auf
feine Stadt gemünzt wird, leicht gewonnen. Die
Wienerinnen nun gar redenbereits mit den Augen
fo lebhaft, an ihnen ist so viel zu sehen, das; fchon
die stumme Connerfation Vergnügen bereitet. Es
bedarf nur eines geringen Anlasses, um auch das
Wort zu seinem Recht kommen zn lassen nnd ist es
einmal gefallen, so ist der ganze Abend mit Unter-
haltung reichlich«ausges·r"rllt. .

Die Saions im Paiffryfcherr Paiais waren glück-
lich fertiggestelltz man merkte es nicht, daß die Ta-
pezierer eben die Treppen hinabgestiegenszwarem ais
die Damen mit ihren langen prärhiigen Silnkeppen
und dem kostbaren Gefchmeide im Haar, die Herren
mit den Uniformen undOrdenssterneir hinausgingen.
Man berfammelte sich in den rothen Salons, wäh-
rend der große Speifesaal geschlossen blieb( Es fand
kein Senper statt( Ja: Laufe des· Nachmittags hatte
im Sacher’f"chen· Rcstaurairt im Prater ein Diner zu·
40 Gederken stattgefunden, dessen Theilnehmer Wun-
derdinge von den Leistungen des berühmten Wiener
Kochtünstiers und Oöteiiers zu erzählen wußten.
Auf verschiedenen Tischen waren nur kleinere Lecker-
bissen aufgeßellh zierltch belegte Brödchety allerlei
Backivaarens Obstund Srißigkeitem Die Diener
gingen herum und boten den Gästen auf Tellern
Eis, Thee, Bier und Wein an. Es sollte alles feste
Zusammensitzen vermieden werden, damit sich Jeder
an der Unterhaltung betheiligen könne. Diese Ab-
sicht ist denn auch in hervorragendem Maße erreicht
worden, Wir haben· seiten-so viel Ungezrvnngenheit
innerhalb-einer erlesenen Gefellschaft gesehen. »Be-
fkühkte met: Iemandetxzaue Vexieyiii «"asit den: Exten-
"boge»r««i, so konnte» »in-in· im spälkoraus »versi"chesx,t«feins’

Yprocentigen Abzüge nur diejenigen Lehranstalten
befreit sind, welche auf Mittel -von Gesellschaften-
Siänden, privaten Personen und auf kirchliche Sum-
men hin unterhalten werden, während alle übrigen
mittleren Lehranstalten —- niit einigen wenigen, auf
Allerhöchsten Gefetzesacten basirenden Ausnahmen —-

die mehrerwähnte Zahlung zu leisten haben.
— Innerhalb der Univejrfität Do rpat

find auf die Dauer der Sommerferiem refp. « auf
kürzere oder längere Frist, ins Ausland beur-
laubt worden: die Prof(ssorenkszerdinand Mählam
Richard Watte, Rudolph Kobert, Richard Thomcy
Otto Küstney Dieirich Barfurtlz Friedrich «:Srhur,
Adolph Knesey Heinrich Unverrirhh Wilhelm Koch
und Woldemar o. Rohland, die Docenten Carks
Vergl-ohne, ·Wdldemar Masing, Ernst Siadeimanm
Reinhold Seeberg und Werner Zoege von Manteufe
fel, die EAfsistecrten.- Anton Holowko und Abraham
Grünfeld und der Biblioihetar Wolfgang Schlitten

-— Beim Livländifcheer Comitö zu?
Sammlung von Spenden für die Nothleidetsp
den gingen, wie die ,,Livl. Gouv-BE bekannt giebt,
im MaieMonatsssWsRbl. 90 Hofe. und in Summa
bis zum l. Juni 127,-1«26 Rbl. · 52 Kop. ein. Zu-
folsge den Sammelbüchern der ComitOGlieder gingen
dienfpauptbeiträge ein: vom Vorfitzenden des Conn-
16s,» Generallieutenant M; A. Sino wiew 1923
Abt» vjon W. F. Anto no w 240 Rbl.," von O. R.
v. Ekefparre 200Rbl., von J. P. Kuönezow
188 Rbi. und von O. Fxs Meykow 169 Mel.
··

-— Jnallen mittleren und niederen
Leh r anfta lte n soll, nachs einer Information
der ,,Rnss. ShiönE fortan besonderes Gewicht auf
die physische Eniwickeltrnkg dersJugend ge-
legt werden.

Aus der Waltfchen Gegend wird dem
»Wald Aug« von einer Reihe. von H nnd ssw u th-
Fällen Mittheilung gemachi —- foaus dem Ped-
delnschem Carolenschem Teilitzfchem Unter Teilitz
sind anch eine Kuh nnd eine Stärke ander Tollwuth
gefallen. Anschluß-end» fast Hart-Jeden Qlnsbruchsder
TollrouthiEpidemie treiben, schreibt das gen. Blatt,
die sog. TollwuihsAerzte (»hullu töbe arstid«). auf
dem Lande ihr Unwesen, adern die gebissenen nnd
nicht gebissenen Thiere, schneiden denfelbensden sog.
Tollwurm unterder Zunge. aus, wiegen damit die
Betroffenen Leute in falsche· Sicherheit und veran-
lassen sie, die einzig rationelle wenn anch bedingte,
Curmaßregel des rechizeitigenReinigens und Aus-
ätzens der Wunden zu vernachläfsigen Dieses Trei-
ben der ,,Tollwuth-i!lerzte« ist gesmeingefährliciz da
wuthverdäciftige Hunde, welche sonst, wie nöthig, er-
schlagen worden wären, von Landleuien im guten
Glauben, das; das Ausschneiden des sog. Tollwurmes
den Ausbruch der Wuth verhindern am Leben er-

halten werden, später an der Wnth erkranken-und
Schaden anrichten. « sz-" ««

Jn Riga haben, wie wir den dortigen Bist-s
tern entnehmen, am StadtsGhmriasinm dad-
Zeugniß der Reise erhalten: Adolph v. Meß, Oskar
v. Zwingmanm Lko Bornhauptz Alexander v.- Jews
relnow, Walter v. Helft, Edgar Groß, EdgarLetzx
Joseph Paiensohty Carl Andreas, Wladimir v. Herz»
Anton Ost-Triberg, Max Herz-er, Woldemar Schmaeds
ling,« Elmar - Elisoty Alfred v. Löwis of Meiner,
Nikolai Moritz und Arnold Petri; außerdem aus
der R e a l - A b tsh ei l u n g: Heinrich Steinrnan·n«,sz
Carl GangmcT Oskar Saengey Aiesxander Laurentzj
Vronislaus Lilpopund Willy Salmaiiowistz -··-- Ueber
die Matnritäts-Prüfutigen ain NikolahszGo m«-nas ium liegen folgende Mittheilnngetr vors! Vonsz
den 11 Selectanerry die zur Prüfung gugelassen
wurden, bestanden folgende 8 dieselbe: Arihur Behe-
fing cmit der goldenen Medailiex Eugen v. Reoiney
Nikolai Königssesh Heinrich Sieling, Axel Göttin-g,
Johann Purgah Peter Woronetz und Ulrich Gold«
blau. e . -

-— Rigas ältester-Arzt, Dr. Wilhelm o. R ei -

wird, hat sei: n. d. Mir. i» engemsspFaxiiirieuk
kreise die seltenezkeier seines 50-jä h eigen Arizsstä
Jubilärim s begangen. » « »«

Jn Pernau find, der ,,Pern. II« zufolge, mit
dem Zeugniß der Reif-e die nachbenannten
Schüler des Gymnasiucns zum Schlusse diesesTSeg
knesters entlassen worden: Ernil Bach, Guido v;
Walten Max v. Willerh Arthur Wsühner, Peter-Kru-jehl, Johann Wo, Anton Ore, Ernst Tledh Robert«
Trebonx Edgar Uhdesz Eugen Filaretonk

Jn Estland feierten am vorigen Sonnabend
der Präsident der« Estländischen Abtheilung des Ro-
then Kreuzes, Kammerjunker Baron Alsphons Lux-
höwden und seine Gemahlin, s« geb. v; Wsistings
hausen, auf ihrem Gute Lea! das Fest der Silber?
nen Hochzeit. Wie die »Sieh. Z. erfähryoerehrte
zu diesem fesilizchen Tage das Revaler Damen-Co-

--mit6-- des Reihen; Kreuzes ihren! Präsident-en rznr«s·«·Er-
Inn-rang einen hdchst geschmackooll gearbeitet-sei siiberk
nen Taselaufsaz « · «

St. Peter8burg, 14. Juni. »An«
Herren St. Petersb arger« ——- betiteit ssichder nachstehende, von der «,Nenen Zeit« veröffent-
lichte Appellt »Am 19. Juni trifft im Neuen Ha-
fen der acnerikanische DampfeeI,,S-t. "Leo««
mit 1500 Tonnen Korn zum Besten der von der
Mißernte Betroffenen Gegenden ein. St. Petersbnrz
deeResidenz Rußianoz stände es wohl ans, den
rikanern zu zeigen, daß es iihrse so offenkundigszjetnk
läßlicly ver Noth in vielen unserer Gouvernements«zum Ausdruck gelangte Sympathie «zu würdigen«
weiū Bot! allen Nationen haben allein die«

daßjman einen Grafen oder einesExrellenzUim Ent-
schuldigung bitten würde. « ·

Das. Brautpaar bot einen reizenden Anblick.
Gras Herbert Bis marck erscheint wie eine
Riese neben der zarten, mildchenhaft duftigen Er«
scheinung der Comtesse Hoyos, die ihm gerade an
die Schsnlier reicht. Durch die Gläser seines Pincek
nez mustett er die zAnlommenden, hatfür Jeden
ein sreundlichis Wort, drückt ihnen die Hand. Er
macht den Eindruck des ruhigen, selbstbewußten Mannes
auf dem Höhepunkt der Kraft. Sein ganzes Wesen
drückt die Genugthuung aus, dieser bei dem Ge-
danken empfindet, seinem Leb-en durch die Verbin-
dung mit einen; holden geliebten Wesen eine ganz
neue Wendnng gegeben zu haben. -

Seine Br aut gehört zum Zartestew was man
sichgunter ein,e«r». ariftolratischen Mädchenerscheinnng
voxsiezlien kann. Das seine geistvolle Gesicht stimmt
zu dem feinen· Blond der Haare, ein Paar blaue
Augen, richtige Vergißmeinntchtaugem wissen klug
und bescheiden in die Welt zu blicken. Graf Her-
bert stellte seiner Braut die Gäste vor. Aus der
Akt, wie sie dieselben empfängt, kann. man schließeiy
daßspsie sich bald mit voller Freiheit als Herrin
ihres Hauses bewegen wird.

Graf Wilhelm Bismarck mit der Freundlichkeit
seines Wesens und seine Gemahlin betrachten mit
sichtlicher Freude das Paar. Schon taucht auch die
Gestalt Prosissor Saptveninger’s; auf, der seinem
Beruf, als Leibarzt des Fürsten mit vollster Hin-
gebung lebt. Wenn- er in den Salon tritt, wissen
wir, daß auch der frühere Reichskanzler nicht mehr
fern ist. Professor«Lenbach, in« dessen Hause der
Fürst in München übernachtete wird, kommt eben-
falls mit seinen großen Brillengläsern aus uns zu.
Seine Rede läßt den urlräfiigen baierischeri Dialekt
erklingen. Neben ihm stehteine allerliebste Blondine
mit scharsgeschnitienem Profit, zierlichen Formen und
einem reisenden, ein wenig ironischetn Lächtlm M«

dein« Gisicht schnell einen. picanicn Ausdruck giebt;
Die Dame ist seine jugendliche isaitiny «—- ««Der
Fürstin Tochter, die Gräfikr Rang-zu, triit in ··i«hs·re·
Nähe, eine Dame von natürlich» und gewinn-enden»
Hekz1ichk-ic, und san) wikd auch ihr Gaste,
Rantzam unser Gesandier im Hang, sichibaiz « Ei«
hat eigenilich Grund, verstimmt zu sein, denn als«
er in Dresden bei der Ankunft des Fürsten in Odem
Gedränge seine Gemahlin fchützesii swollie und zu,
diesem Zweck den Arn: um sie« schlang, benutzte« ein««
Taschendieb die Gelegenheit, ihm «·aus der
seines Jackets seine B·riefiiasche" mits1800 Mk;
halt zusteht» Aber er scheint» den Verlust ber-
schmerzizu haben, denn er ist fröhlich und guter
Dinge. l s «

Der Secreiär des Fürsten, Dr. Eber-sonder, ·ist
ein blutjungeiz höchst einnehmender Llllaniy hoch auf-
gefchossety mit dem Gesicht eines Menschen, dem am
wohlsten zwischen Büchern und Manusctipten oder
Abends beim Schein der Lampe ist. Jn angenehm-
ster Weise fällt die Einsachheii und Bescheidenheit
seines Auftretens auf. Er ist gewiß einer der treue-
fien und tüchtigsten Anhänger und Freunde des Bis-
mqukfscheu Hauses. —-—- Alters, der vielgenannte
Zeichney bewegt sich im Kreise dieser Herrschaften
mit der Frohnatur des echten Künstlers, xdem Bilder
und Eindrücke von allen Seiten zustiömein Er ist
nicht nur wegen seines Talents, sondern auch we«
gen seines frischen, empsänglichen Wesens bei Allen
wohlgelittem Jm Verkehr mit ihm fallen »die ge-
sellschaftlichen Unterschiede weg. Er stammt, wie Dr.
Chrysander, aus Hamburg· und Beiden hastet Ham-
moniaB Dialekt ziemlich deutlich an. «

Es ist schwetn aus der interessaiiien Gssezlischast
das Wichtigste herauszngreisem nian kann sicherseinz
daß man ebenso Viel — übersieht, als man- bemerkt.
Du sitld,,Kaltly«ky, Chlumeckh, unser russisrhersBots
schafie·r·zSchutdal·oxy, von, Wiener»«Ae1-zien. gleich. der
Bedeutendsten Eine« ROBERT, daneben di ele
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kaner wie wahre Brüder sich uns gegenüber verhal-
ten —- wie Brüder, gleich an Kraft und auch dank-
bar, fich erinnernd des Dienstes, den einst Rußland
ihnen einmal erwiesen hat und den Rußland selbst
fchon vergessen hatte, wie man ein aufrichtig, von Her-
zen und nicht aus Berechnung vollbrachtes gutes
Werk zu vergessen pflegt. Nicht nach Berechnung
haben auch die Amerikaner gehandelt: sie trieb ein
brüderliehes, uneigennüßiges Gefühl dazu, das auf
dem ganzen Gebiet der Vereinigten Staaten unter
Reich und Arm sich geltend machte. Uns kommt es
jetzt zu, zu zeigen, daß wir dieses Gefühl zn schätzen
wissen, daß wir das edle und großherzige Voll der
Neuen Welt als einen der besten Verkünder neuer,
friedlicher, wahrhaft humaner Prineipien achten —

der Principien christlicher Liebe, die man in der Al-
ten Weit so gründlich vergißt«

— Jn Sachen der ausländischen An«
siedler im südwestsGebiet ist dem Gene-
ralgouverneur von Atem, Podolien und Wolhynien
die Berechtigung ertheilt worden, den ausländischen
Insiedlern in den gen. Gouvernements unent-
geltliche dluswanderungssiszäfse zu er-
theilen, ohne dazu jedes Mal die besondere Aller-
höchste Genehmigung einzuholen.
- Die» Gesellschaft zur Wahrung

der Voltsgesundheit hält demnächst, wie die
»Nein Zeit« meidet, eine außerordentliche Sißung
ab, um speciell die Frage von Vorsichtsmaßregeln
gegen die Ch o l e r a zu berathen.

—- Nach der osficiellen Eröffnung sollte, wie
wir tu der »St. Pet. Z.« lesen, derFe uerwehrs
Con greß alsbald mit den Arbeiten beginnen, die
unter folgende neun Seetionen vertheilt werden:
Chemie, Mechanik, Bautechnih Feuerwehrwesem Me-
dicin, Elettricitäy Eifenbahnwesem Literatur und
Assecurgnzwefen Zum Schluß begeben sich sämmt-
liche Delegirte zur Besichtigung der Feuerwehr-Aus-
stellung. —- Nach Schluß der Eröfsnungsseierlichkeis
ten werden sämmtliche Fahnen der Freiwilligen Feuer-
wehren aus den baltischen Provinzeiy Pargolowm
Porchoiry Minsk 2c., tm Ganzen 20 Fahnen, unter
Vortritt des Mufikcorps der hiesigen Feuerwehr in
feierlichem Zuge in die Ausstellung gebracht werden.

Jn Ssmolenskifh wie wird-dem ,,Rig.
Tgbl.« entnehmen, während eines am s. Juni statt-
gehabten Schadenfeuers die Druckerei des
»SsmolenskiWestnik« niedergebrannh
so daß das Blatt vorläufig sein Erscheinen hat ein-
stellen müssem

Aus Rowno wird der »Neuen Zeit« telegra-
phirt, daß in den Kreisen Krementfchug und Oftrog
ein sehwarzer Kornwnrm in großen Massen
aufgetreten ist.

Aus dem Kaukasus lauten die Nachrich-
ten über die Ernte Jlussichten immer günsti-
ger, zumal man auch mit Erfolg der H euf ehre -

ekenplage Herr geworden. Die Ernte wird, le-
sen wir in der ,,St. Ver. Z.«, namentlich im nörd-
lichen Kaukasus - Gebiet außerordentlich gut sein.
Besriedigend ist sie in vielen anderen s» Theilen des
Landes, unbesriedigend nirgends. Von den Heu-
schrecken haben im KubamGebiet nur etwa 400
Dessfatinen gelitten. Auf dem Gute des Baron
Steinhetl werden die Heuscbrecken Nachts mit Hand-
nehen gefangen. Artells von je 25 Mann find da-

mit beschäftigt. Sie erhalten pro Pud 25 Kop.
und fangen allnächtlich über 60 Pud ein. Die
Heuschrecken werden dann, mit Salz gekocht, als
Sehweinefutter verwerthet.

Jn Bakn und Usnn Ada ist, dem »Tifl.
List« zufolge, fchon seit einiger Zeit eine dreitä-
gige Qnarantäne in Kraft getreten. Die
Bagage der Passagiere wird an beiden Ufern- auf
den Schiffen desinfieirt Die Kranken werden in
das außerhalb der Stadt zu diesem Zweck gebaute
Krankenhaus befördert werden. Die Weiterbefördes
rung der aus Peksien angekommenen Wolle nach Baku
und Astrathan ist eingestellt worden. .

Ilalitifaer Tage-beruht.
Den le. msasuni 1892

Unmittelbar an die gestern skizzirten Ausführungen
des Fürsten Bism arck gegenüber einem Mitarbei-
ter der ,,N. Freien Pr.« in Wien zu den deutsch-
russischen Beziehungen knüpften fiel) noch einige
weitere bemetkenswerihe Aenßerungen des Fürsten
zur internationalen Lage. E: sagte: Ein Krieg
Deutschlands mit Frankreich möge unausweichlich
sein: dort handele es sieh immer darum, daß sich
dort ein Mann finde, welcher ein Pulver in das
Wasser schütte, damit dieses aufschänmr. Deutsch-
land habe nicht das geringste Jnteresse an einem
Kriege mit Rnßland und umgekehrt. Auf die Frage
des Jnterviewers, ob Fürst Bismarck das Bedürf-
niß habe, die Leitung der Politik wieder zu über«
nehmen, erwiderte Fürs! Bismarch das sei ganz
aussichtslos; er sei heuer nicht- in den Reichstag
gegangen -— nicht, weil er körperlich nicht rüstig sei,
sondern, weil er die Regierung visiåro onverte an·
greifen müßte. Betreffs des: Planes, in den Reichs-
tag zu gehen, bemerkte er, dies hänge von den
Umständen ab; er glaube nicht, daß eine äußere
Noihwendigkeit ihn veranlassen werde, die politische
Bühne wieder zu betreten, denn, wenn einmal ein
falsches Geleise eingeschlagen fei, so sei es nichtseine
Sache, neben den Geieisen zu gehen. Eine Kritik
des heimaihlichen Zustandes könne man ihm nicht
verwehren; er lasse sich dieses Recht für die weni-
gen Jahre seines Lebens nieht nehmen. «

Am Berliner Hofe haben am Mittwoch und
Donnerstag noch mehrere Festlichkeiten zu
Ehren des italienischen Königspaares
stattgefunden. Am Donnerstag um 1 Uhr Mittags
landete man auf der Pfaueninsel - Das« Frühstück
wurde in einem Zelt eingenommen, da Regenwetter
eingetreten war. Nach dem Frühstück begaben sich
die Herrschaften trog des Regenwetters ins Freie
und gingen nach der Rutschbahm welche Von einigen
Herren des Gefolges benutzi wurde. Dann ging es
stach dem Wannsee und von hier fuhren die Kaiserin
mit der Königin Margheritm sowie der Kaiser und
König Humbert nach dem Neuen Palais. -— Am
Freitag erfolgte unter herzlichsier Verabschiedung die
Abreise der italienischen Geiste.

Fürst Bismarck ist am Donnerstag Nachts
aus Wien in München eingetroffen. Vor seiner.
Abreise aus der Donau-Stadt hat er in der
,,N. Frs Du« eine Danksagung für-die ihm
zugegangenen Glückwünschtz sowie für die sympathi-
sche Aufnahme in Wien veröffentlicht, dessen freund-

liche Gefinnungen ihn auf das angenehmste berührt
hätten. — Das gen. Wiener Blatt will erfahren,
haben, daß die Gerüchte wonach der Nichtern-
pfang BismarcPs bei Hofe auf Berliner
Einwirkung zurückzuführen sei, unrichtig seien. Man
erkläre in jenen Kreisen, es hieße Bismarck zu wenig
Einsicht und staatsmänntschen Tact zutrauen, wenn
man glauben wolle, daß er, Berlin passirend, ohne
sich beim Kaiser zu melden, nicht auch in Wien den
vollständig privaten Charakter seiner Anwesenheit zu
wahren beabsichtigt habe. —- Ueber die A nku nst
Bismarcks in München meldet man der
,,Nat.-Z.« telegraphlsche Trog vorgerüekter Nacht«
ftunde hatte die Ankunft Bismarcks viel Leben in
den Straßen geweckt. Studenten, Künstler, Leute
aus dem Volk zogen in langen Reihen naeh dem
Eentral-Bahnhos, der indessen abgesperrt war. Da
der Johannistag als hoher Feiertag gilt, hatten stch
auch socialdemotratische Elemente eingefunden, welche
die Ordnung, wenn auch vergeblich, zu stören ver«
suchten. Ein Spaiier von Fackelträgern zog sich
vom Bahnhof bis zur Villa Leut-ach. Als der Son-
derzug um 2 Uhr Nachts einlief, erhoben sieh brau-
sende Hoch-Rufe. Fürst Bismarck und seine Gemahlin
wurden mit Blumen überschütteh die Capelle spielte
die »Macht am Rhein«, das Publicum sang mit.
Hieraus erfolgte die Abfahrt zur Villa Lenbaeh zwi-
schen einem Spalier von Fackeln. Die Studenten
zogen, Fackeln tragend, vorüber, bei bengaliseher Be«
leuchtnng der Nachbarhäusen Das Znsammenwerfen
der brennenden Fackeln vor den Prophläen unter
dem Gesang des »Statuts-inne« war ein wunderbares
Schauspiel. An der Villa Lenbach empfing den
Fürsten der Künstler-Verein ,,Allotria« mit einer
kurzen musikalischen Begrüßung Fürst Bismarck
dankte vom Balcon aus drei mal für diese Begrü-
ßung und Freitag Vormittag empfing er nach ausge-
zeichnet verbrachter Nacht "«ein Stündchen des akade-
mischen Gesangvereins, dessen Mitglieder Kornblumen
im Knopsloch trugen. Der Fürst erkannte mit war-
men Worten den herzlichen Empfang inMüirchen
an und meinte scherzend, er habe bei der Ankunft
nur noch die Nachtwächter wach zu finden erwartet.

Zur Verlobu ng der Prinzessin Marga-
rethe mit dem Prinzen Friedrich Carl von Hessen
wird der »Post« geschriebem »Man wußte selbst
inden Kreisen der königlichen Familie nichts von
einer Annäherung der beiden Verlobten. Prinz
Friedrich hatte nicht mehr und nicht weniger »Ge-
legenheit, in Berlin sieh der Schwester des Kaisers
zu nahen, als jeder andere Prinz von Geblütz aber
davon war selbst für kundiges Frauenaugen nichts zu
bemerken. Das Ereigniß der näheren Bekanntschaft,
der die Verlobung gefolgt ist, vollzog sich in aller
Stille im Schlosse von Hamburg v. d. Höhe. Dort
hatte der Prinz von Frankfurt a. M. aus, wo er
stch zum Besuche seiner dort wohnenden Mutter, der
Landgräfin von— Hessery aushielt, Gelegenheit, im
intimen Familienkreise der Kaiserin Friedrich zu ver-
kehren. «—- Der älteste Bruder des Bräutigams, der
Nachfolger seines Vaters alss Haupt der kurfürstlichen
zur Thronnachfolge in Kurhessen einst bestimmten
Seitenlinie des Kurhauses Hessen,s mit dessen reichem
Befiyy hatte auf einer-Reise nach Jndien den Tod
gefunden· Der gegenwärtige Landgraf ist körperlich
leider nicht in der Verfassung, als active: Mtlitär

wie fein jüngerer Bruder Pcinz Friedrich Carl z« z
dienen. Er ist ganz erblindet und sucht den Trost ·«·.s »
für fein trauriges Schicksal in der Kunst «—- pzk

« «

Musik. So sind die beiden Briider die beiden einzige» » «
überlebenden Sprößlinge des früheren Kurhaus2g« T
Hessem i -

Ja Paris exakter:- die Breite: vielfach die nur. i
lauft, die der Seine-Präfect Poubelle im Paris» "
Gemeinde-rathe auf die Frage ertheilt hat, wiz "

es möglich sei, daß aus Anlaß des Sieges der« :

socialistifchen Eandidateu bei den De« »
meinderaths-Wahlen von St. Ouen zwei Tage lang.
auf der Mairie dieses Vorortes von Paris die z?
rothe Fahne wehte, ohne daß von Seiten de: ;

Präfectur eingeschritten worden. Bezeichnend ist zu—-
nächst, daß die Linie des hauptftädtischen Gemeinde-
raths den Vorgang selbst ganz natürlich fand; ja,
eines der Mitglieder der Linken, Berthaut, erklärte «—-

unter dem Beifalle seiner« Eollegen feine Sympathie »?

für das »Dann« der Zukunft-«. Ein anderes Mit· f»
glied nahm ebenfalls Partei für die rothe Fahne,
die er als das JBanuer der Arbeit, die ihrer Emans ·»

eivation entgegenweht«, bezeichnete. Man durfte z
unter diesen besonderen Umständen auf die Antwort «·

des SeinesPräseeten Ponbelle gespannt sein. Dieser «·

wies nur darauf hin, daß die Fenster der Mairie
von Samt-Duca mit dreifarbigen Fahnen geschmückt .

gewesen wären nnd daß nur von dem Thurme ;

herab jene »ponceaufarbenen« Banner wehten. Her: ««

Poubelle gab auch feinem Erstaunen darüber Aus« - .

druck, weshalb man diese Farbe bei der Decoration
»

eines öffentlichen Gebäudes nicht figurtren lassen J·
follte. Das ,,Journal des Dädals« hebt hervor, i
daß der Munieipalrath von St. Orten ebenso wie
die übrigen Gemeinderäthq die in dessen Spuren
wandeln wollten, nunmehr wüßten, wie sie sich zu
verhalten hätten. Für die in Frankreich herrschende · »,

Strömung- ist der Vorgang jedenfalls etwas be-
deutlich.

Ueber den Ravachol - Proceß wird mit
allen Details berichtet. Der DynarniteHeld leug-
neie beharrlich jede Schuld an der Ermordung fo-
wohl des Trödlers Rivoilier und feiner alten Diensts
magd, als der Eisenhändlerinnen Marcom Als das
Berhör zu Ende war, bat er um die Erlaubniß-
cine Erklärung abgeben zu dürfen. Sie wurde ihm
erlaubt, und nun las er mit dumpfer Stimme von
einem mitgebrachten Blatte ab: ,,Jch habe das Op-
fer meiner Person gebracht. Wenn ich uoch kämpfq
so geschieht es für die anarchistifche Idee. Ich weiß,
daß ich Rächer haben werde« Jn dem Verhöy
welches die Mitangeklagten Ravachols Böala und
Mariette Sondern zu bestehen hatten, verlegten sich
Beide auf das entschiedenste Leugnerr. Jnteressauter
versprach das Verhör des Zeugen Chaumartin
zu werden, der schon im Pariser Proceß eine hervor-
ragende Rolle ais Verräther an seinen Kameraden, den
Anarchistem spielte. Er sah äußerst verlegen aus
und glaubte beiheuern zu sollen, es sei ihm für feine
Person, wie für die Partei, der er angehörte, fchmerzs ;
lich, gegen feine Freunde austreten zu müssen. Nach i
einigem Stottern erzählte er dann, wie Ravachol !
ihm haarklein über das Verbrechen berichtet, auch
hinzugefügt hatte, er wäre nur auf einen Mord,
den des alten Mannes, nicht aber auf den seiner sDienstmagd, die er verfolgte und gegen eine Gartem s

Siaatsmänner und hohe Beamte. Allein die Uni-
form überwiegt nichi, wie es bei uns bei solchen
Gelegenheiten der Fall ist, wir zählerrhbchsiens eine
Uniform aus ein Duhend isivilistens Von der Büh-
nenlunst sehen wir Adolph Sonnenthah den großen
Künstler und prächtigen Menschen. Man mertt dar-
aus, nicht nur als Sei-anspielen auch als Mann
der Gesellschaft ist er den Realisten, die sich im Kas-
feehaus ihre Stellung machen, bei Weitem ,,über.«
Nicht weit von ihm sieht Stella Hohenseis, die lieb«
liehste Naive des Burgtheaters, welcher das unwi-
derstehlich herzliche Lächeln und der seelenvolle Klang
des Organs bereits eine Reihe von Jahren hindurch
treu geblieben ist, neben ihrem Gatten, dem Baron
v. Bergen dem feinsinnigen Aesthetiker und früheren
artistischen Seeretär des Burgtheaters Sein Name
ist als zukünftiger Director dieses »«Jnstiiuts oft» ge-
nennt, aber seine Aussichien scheinen immer gerin-
ger zu werden, seitdem sich Dr. Burckhard aus sei-
nem schwierigen Burgtheaterposten allen Widersprü-
chen zum Troß immer fester behauptet.

CSchlUQ solgt.)

Litereriltdes
»Ernst« und seitens« —- betitelt sich

das in E. Behre’s Verlag ersehienene ueueste Büch-
lein von Alexander Frehtag-Loringhoven,
welches uns drei Früchte der leicht und rasch ar-
beitenden Muse dieses einheimischen Schriftstellers
bietet. Die erste Gabe ist eine ernste und recht
spannende Erzählung unter dem Titel »Kin d es -

Pflicht« ; sie behandelt den Conflictz in welche die
Tochter mit ihrer Liebe zum Geliebten durch einen,
der Außenwelt verborgen gebliebenen schweren Fehl-
ktktk M« VIII« Sskätln — Aus den beiden folgenden
Gaben spricht der muntere Lustspiel-Dichter zu uns.
Der dramatiichs Schtks »Der NichtraucheÆ
schildert uns die Qualen eines von seiner unbarm-
herzig den Pantoffel schwingenden jungen Frau zum
Niehtrauehen verurtheilten Ehegatten und erzwingt
dann eine Bekehrung der intoleranten besseren Hälfte.
— Der einaetige Schwant »O er RittmeisteA
behandelt in recht ergdhlicher Weise die oft von

jungen Eheleuten gemachte und oft noch zu inarhendeErfahrung: zu Hause isks doch am schönsten. G;find zwei harmlose, nicht gerade in sehr feinen Zu-
gen durchgeführt» aber doch mit manchem guten
Einfall und recht komischen Situationen ausgestattete
Schwänktz die sieh vor Allem· für private Theater-Aufführungen bestens eignen dürften; sie seien daher
allen Denjenigen, welche die bevorstehenden Sommer«
fetten sieh durch einen lustigen Theater-Abend ver·
schönen wollen, empfohlen. Jn Riga haben sie
bereits ihre Feuerprobe bestanden: sie sind mit leb-
haftem Beifall zur Ausführung gelangt; Schließlichnoch eine sehr beherzigenswerthe Empfehlung von
»Ernst« und Seiten-ji«: der Reinertrag des
Büchleins kommt einem wohlthätigen Zwecke zu Gute.

Die neueste Nummer der »Rigasehen Ins«
dustrie -Zeitnng« hat den nachstehenden Jn-
halt: Die Ergebnisse aus den Aufzeichnungen der
selbstregistrirenden Pegesspbei Rtga und Dünamündy
von Hafenbau-·Jng. A. »Pabst. — Ueber Bergbau
und Hüttenwesen in Rußlarjd i. J. 1889, von G»v. D. —- Technisrher Verein: Protocoll Nrsspså(Schlangenrohr-Kessel System Lilienthalz zur mecha-nischen Bearbeitung deb Holzsurrogates Xylolith).
— Technische Mittheilungenr Elektrischer Hasen«
krahn in Hamburg; elektrische Zündung der Eisen·
bahnwagenisassiammenz Torpedoboote und Tor-
pedosdepotschissez das mechanische Aequivalent der
Würme. — Jndustrie und Gewerbe: Zur Anwen-
dung des Aluminiums in der Fabrication des Bef-semerstahlsz A. Daubeks »Universal-GaS-Genera-tor«; Statistik der Montanprodurtion 1889; deut-
fehe Bergwetkk und Hüttenproduetion 1891; die
russische Zucker-Industrie; Carbolineum Avenartus
Cnebst ,,Erklärung«); neues Verfahren zur Herstel-lung polirter gemusterter Hoizplattenz die Bleististv
sabricate von Wilh. Carnatz in Moskau. —- Klei-
nere Mittheilungetu Die Kruppssche Fabrik; far-
bige Lacke: gBleirohrsVerbindungenz Hesezucht - An«
stalten für Brennereizweckez künstliches Gummissras
bicum (Dextrin); Speeialisteen

sessisseteises
Eine Unzahl hervorragender d e ut s eher

Historiker hat ihre Fachgenossen zu einer Ber-

von Takowa angegebenen Pferde an, und da verfiel
der Buchmachey dem es um fein Geld bangte, auf
die Idee, das vierte Pferd, auf das sein Partner
gewettet hatte, vor dem Rennen um den befcheidenen
Betrag von 25,000 Ins. anzukaufen, damit es gar
nicht laufe, und fo den fchweren Verlust zu vermeiden.
Der Graf von Takowa zeigte sich über den Streich
höchst angehalten und hat dabei die Spitzen der
hiesigen Sportswelt für ftch, welche die Handlungs-
rveife des Buchmachers scharf rügen.« -— Inzwischen
haben die Srhiedsrichier dahin entschiedery daß der
Buchmacher Mathhssen eine Buße von 33000 Jus.
an den Grafen. von Takowa zu zahlen hat.

—- Als die ersten elektrischen Tele-
graphen in Amerika eingeführt wurden, ge-
schah es oft, daß die Jndianer die Pfähle umwarfen
und den Draht zerstdrtern Um dies zu verhindern
und« für die Folge die- Telegrapherranlagen zu fichern,
ließder General Taster einige 20 gefangene India-uer zusammentreten. Er zeigte ihnen die Telegrai
phenieitungen und richtete folgende Frage an sie:
»Seht Jhr jene Eisendrähte s« »Ja wohl!« war die
einstimmige Antwort. »Nun gut-«, fuhr der General
fort, »dann will ich Euch nur warnen, zu nahe an
die Drähte heranzugehen oder fie gar anzufassen; es
möchte fich fonst eretgnen, daß Jhr sie nicht wieder
loslassen könnt l« Die Wilden antworteten durch ein
ungläubiges Lächeln. Darauf hießder General Einen
nach dem Anderen die an die beiden Pole einer
starken Batterie geleaien Drähte anfassenz sodann
befahl er ihnen, die Drähte wieder loszulassenz doch
die traurige Antwort war: »Ich kann nicht, meine
Hände find erstarrt» Die Verbindung wurde nun
unterbrochen und die Gefangenen wurden damit wie-
der freigegebem Nicht lange darauf ließ sie d«
General in ihre Prairien zurückkehren, jedoch M«-
dem strengen Befehl, das ihnen anvertraute Geheim-
niß Niemand zu verrathen, auch auf keinen III«
ihren Landsleuten Mittheilung davon zu machsns
Dies hatte den gewünschten Erfolg: wie man «-

wartet hatte, wurde der Vorfall jedem StammtsW
nofsen »im engsten Vertrauen«« mitgetheilh UND V«
Telegraphenfiangen find seitdem unberührt geblieben.

— Bomsasernenhof Feldwebelx »N«U-so dumme Kerls hab' ich schon lang nicht weh! S«
hebt! ei« war» sue Beleidigung in: di« rouiglichs
Form-ge, wenn man Euch strohdumm nennen
wollt« H—-
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miuer schleuderte, weil sie schrie, gefaßt gewesen.
Daraus entgegnete Ravachoh das set Alles erfunden-
Eine Rührscene entspann sieh, als die ehemalige
Geliebte Ravachol’s, Frau Rullidrh wiederholen
sollte, was sie dem Staatsanwalt in SatnbEtienne
über-die verschiedenen Verbrechen Ravachoks erzählt
hatte. Dieser faßte sie, als wollte er das Weib
aagnetisirem sest ins Auge, nnd nun zog sie, wei-
uend und schluehzenlz Alles zurück und bat ihn mit
gesalteten Händen um Verzeihung.

Jn London ist der seit einigen Tagen angelüns
pigte Wahlaufrnf Oladsioneds an seine
Biihler in Midlothian nunmehr erschienen. Das
Manisest stellt als die wtchtigste Frage, die es zu
entscheiden gelte, die irliindische Frage hin,
deren Lösung dem Parlamente gestatten würde, seine
Aufmerksamkeit den Angelegenheiten der anderen
Theile des vereinigten Kbnigreikhs zu wider-en.
Oladsione betont ferner die Notwendigkeit, die
Lage d er Arbeiter zu verbessern, hauptsächlich
durch eine Umgestaltung des bei der Einselyreibnng
in die Wählerlisten befolgten Systems nnd durch
eine Reform des Systems der Eklaubnißertheilung
für den Verkauf von Getränken; auch. set eine Ver«
besserung der Lage der Bergarbeiter anzustreben.
Oladstone schloß seinen Aufruf mit einem Danke
an seine Wähler für das ihm geschenkte Vertrauen,
und bittet, ihm einen neuen Beweis desselben zu
geben.

Den besten Eindruck hat in Rom die Aufnahme
des italienischen Königspaares in Ber-
lin gemacht. Jn einer Donnerstag« Nachmittag
stattgehabten Sitzung des G e m ein de rat h es der
Hauptstadt Rom stellte Baccelli den Antrag, dem
Bürgermeister in Berlin einen herziichen Gruß und
ansrichtigen Dank für die festiichen Veranstaltungen
in Berlin anläßlich der Anwesenheit des italieni-
schen Königspaares zu senden; man— würde hier-
durch dem Deutschen Reiche, dem sichersten und
cuhmvollsten Freunde Italiens, die gebührende Ehre
erweisen. Der Maire erklärte, daß er diesen An-
trag gern im Namen der Versammlung annehme
und die Gefühle der Hauptstadt nicht besser zum
Ausdruck bringen könne, als daß er ein Teiegramm in
den Worten Baccellks nach Bei-Lin sende. Der An«
trag wurde mit Acclamation angenommen.

Jn Spanien soll, wie gerüchtwetse gemeldet wird,
nach Beendigung der nächsten CortesFerien baldigst
eine Neugestaitnng des Cabinets Cano-
vas del Castillo erfolgen. Der Minister des Innern,
Eldnayem und der Minister für Soldaten, Romero
Robledo, würden zurücktreten. Auch der Rücktritt des
Finanzminifters sei nicht unwahrscheinlickx —-

Ein Telegramm»aus. Bnknrrft «meldet den Tod
des Führers der liberalen Partei, D e m eter Bra-
tiann. Er war der ältere Bruder des berühmte-
ten langjährigen Ministerpräsidenten Joan Bratianu,
1818 geboren und in Paris erzogen. Nach dem
Fehlschlagen der rumärrischen Revolution im Jahre
1848 mußte er aus seinem Vaterlande nach England
fliehen und durfte erst 1859 zurückkehren. Er wurde
Mitglied des Dämme) dann Unterrichtsminister, Ge-
sandter in Konstantinopel und 1881 für eine kurze
Zeit Ministekpriisident Um die Organisation der
nationalliberalen Partei hat er sich große Verdienste
erworben.

E
Jn Sdofia sog nuiz endlich der P eåeeß wBe glenrmor nng es inanzmiu ers et-

sche w beginnen und bereits bringt die »Bei. Tom«
eine Reihe von Mitthetlungen aus der Anklageschristy
Unter Anderem wird dort gesagt: Arn s. Juli 1890
fiel bei der Einsahrt des Prinzen F erdin and in
den philippopeler Bahnhof ein Schuß. Ein ent-
ladener Revolver wurde bei Mitarow gefunden,
welcher behauptete, der Revolver habe sieh von selbst
entladen. Eine spätere Untersuchung stellte fest, der

gbgfesguerte Sxhußsl herfbehdeu dsetåotftseert igeglolieåylumsee en von er us ü rung es en as a zu raten.
Die Auszeichnungen Mitaroiifs enthalten den Aufent-
haltsort und die Aufgabe jedes Mitgliedes der Ver«
schwirung Dem Zeugen Zdravkow erzählte der
Reserveäiieutenant Bobeloto den Plan, sich de s
Prtnzen Ferdinaud aus dem Bahuhof in
Dragoman zu b e m ä ch tixg esmdeufelben mit seinem
Gefolge zu tödten und mit dem Eisenbahdzuge nach«
Serbien zu fluchten; eventuell iollte der Eisenbahn-
zug mit Dynamit in die Luft gefprengt werden.
Später wurde dem Zeugen eine Abänderung des
Planes dahin niitgetheilh daß vor Allem Sta mb u -

low befestigt werden miisse; sollte dies fehlichlagem
dann musse das Attentat auf den Eisenbahnzug, in
dem der Prinz sich befinde, ausgeführt werden.

Seit einigen Monaten schieu in Jislieiiifchs
sftlksNitndLin kbeslsiuteisti Illes zungnBEsten I ge«
en. euer ng a er nd vom ot en eere

Nachrichien eingetroffen, welche einen Bruch der gu-

TU Bsisåetlttggltx zivischeni Aäessifiien und Italien,
enn n mmeres n us echt steilen. Die-

IIU Nechtichtcn zufolge ist Schoc- dukch die Cholera
sptchtbar mitgenommen worden und obendrein Ab-
dis, die Hauptstadt des Landes, durch eine Feuers-
Jtunst gänzlich zerstört worden. D« fpq um; s«

Wenn fertig gebracht haben, den Negus zu überzeu-
iåäsä bist-»Geh: Jtatliktner anwtäiesem zwiefiiltigen Un-

e uld r gen. enelil soll den italieni-

VICOU Reisender: Traversi zu sich beschieden und die«
«! geboten haben, der italienischen Regierung ein
Weiten! des Negus zu überbringen. «

D« »MDTUCUA Pvst" zufolge ist in Mombasa
eine Depeschs 8kUsMDssEU- welche das Eintrefsen von
Briefen der Capitäne L u g a r d und Wi 11i « m s
ankündigt. Letztere sollen besagen, dqß di« Uqkqheu
m Uganda die Folge der Ermordung des Hauptes
der Protestanten durch die Katholiken gewesen seien,
welche die Protestanten und die Festung Lugqxw
angegriffen hätten. Die Krise habe am 7. März
ihr Ende erreicht.

I· s c II l k I.
Ein genealogisch es Handbuch des Liv-

ländisch en Abels.
Soeben ist uns der Prospect zu einem umfassen-

den literarischen Unternehmen zugegangen. Freiherr
War. Mengden hat sich, wie wir in diesem Pro-spect lesen, zur Herausgabe eines ,,Genealogischen Hand-
buches des Livländifchen Adels entschlossem Schon
seit einiger Zeit mit diesem Werke beschäftigt, hofft
der Herausgeber, dasselbe im Laufe des nächsten Jah-res in Druck geben zu können.

Ein Anfangs in Gemeinschaft mit zwei anderen
Geneaiogen in Aussicht genommenes allgemeines bal-
tisches Idelslexikon mußte aus äußerlichen Gründen
in drei Theile zerlegt werden. Das geuealogische
Werk für skurland wird ooraussichtlich schon im lau-
fenden Jahre von Freiherrn Leo v. V iet i n gho ff -

Seh eel herausgegeben werden. «
Das »Genealogiiche Handbuch des Livländischen

Adels« wird über 400 Familien behandeln, d. h.
die mit und seit Errichtung der Livländischen Adels-
matkikel anno 1747 ins Eorps der Livländischen
Ritterschaft reeipirten Geschlechter ohne Rücksicht auf
etwaige Standesiitel

Die eigenartige Zusammensexung des Livländischen
Abels macht eine besondere Behandlung nothwendig.
Die Familien zerfallen danach in zwei Kategorien:
l) solche, welche bei Errichtung der heute inoch
bestehenden Livländischen Adelsmatrikel im Jahre
1747 bereits im Lande ansäsfig waren uno einfach
in die Matrikel notirt wurden — meist deutsche ur-
adlige Geschlechter; 2) solche Familien, welche auf
Grund späteren Zuzugs nach Liviand und beigebrach-
ter Adelsbeweise durch Ballotemenh einstimmig oder
zufolge Allerhöchsten Befehls —- auf öffentlichem
Landtage der· Livländischen Ritterschast in dieselbe re-
cipirt wurden.

Das ,,Genealogische Handbueh des Livländi-
schen Adels« wird von jeder Familie bringen:
I) den Namen mit seinen verschiedenen Schreib-
weisen; 2) die Siammheimath und ev. das erste
Auftreten in derselben; Z) den Zeitpunkt, event. eine
persönliche Angabe über die Einwanderung, resp. das
erste Auftreten in Livland; 4) eine historische Uebersicht
über etwaige Standeserhebungem Jntroductionen &c.
und über den Verbleib der einzelnen Linien; Z) An-
gabe der Confessiom Nationalität und Ansässigkeit
der einzelnen Linien; s) bei den Familien erster
Kategorie: allgemeine Uebersicht über die ganze Fa«
milie mit Anführung aller Linien» und eine möglichst
verkürzte Staanntafel aller »von einem. in Livland
ansässig gewesenen Familiengliede abstammenden Li-
nien, auch wenn dieselben Unterthanen eines fremden
Staates oder in einem solchen ansässig sind; bei Fa-
milien zweiter Kategorie: die Descendenz des in Liv-
land reeipirten Familiengliedes, und eventuell dessen
Abstammung vom Adelserwerber und einekurze No-
ti über etwaige andere Linien; 7) die vollstiiudigeZenealogie der legten zwei bis vier Generationen,
also wenigstens den ganzen ins laufende Jahrhun-
dert gehörenden Bestand der einzelnen Familien mit
Angabe der vollen Namen, der Herkunft eingeheis
ratheter Frauen, Gehn-cis» Vermählungs- und Todes-
baten und Orte, des Grundbesitzes in- und außer-
halb Livlands, sowie der augenblicklichen, resp. letzten
wichtigeren Lebensstellung der Einzelnen.

Von einer jedesmaligen genauen Wappenbeschreis
bung. konnte in Anbetracht des Borhandenseius eines
ausgezeichneten ,,Baltischen Wappenbuchesth heraus-
gegeben von Carl srvid v. Kltngsvor und Professor
Ab. Hildebrandt füglich abgesehen werden; doch wer«
den kurze heraldische Notizen nach Bedarf, etwa zur
Unterscheidung gleichnamigers Familien, resp. Fa-
mtlienzweige, nicht fehlen. Im Ganzen soll jedoch
das beabsichtigte Unternehmen dem Livlllndischen Adel
in genealogischer Beziehung das bieten, was-ihm das
Werk von Kliugspor und Hildebrandttin heraldischer
geworden ist. «

Da die Genealogie des Livländischen Abels be«
sonders in neuerer Zeit durchaus im Argen liegt
und es an gedrucktem Material hierüber absolut
fehlt, so ergeht hiermit an jedes Mitglied der Liv-
ländischen Ritterschaft die dringende Aufforderung,
im allgemeinen Jnteresse die sub Bei. «? angeführten
Daten für sich selbst und seine näheren Angehörigen
dem Herausgeber, Freiherrn W. v. Mengden (»Riga,
ElisabetheStraße 10) mitzutheilen und· durch zeit-
weilige Ueberlassung event. vorhandener Stamm-
tafeln und Angabe von Adressen auswärts lebender
Standesgenossen das« Werk zu fördern. Bei Fa-miliennachrichtem die mehr als ein Menschenalter
zurückreichem ist Quellenangabe wünschenswerth Es
bedarf wohl keines besonderen Hinweifes, daß nur
bei eifrigem und gewisserihaftem Mitarbeiten seitensgller Betheiligten Besriedigendes erreicht werden
ann.

Auf irgend welche Vollständigkeit kann in An-
betracht der großen Schwierigkeiten bei Erlangung
des Materials —- zum Beispiel ins Jnnere des
Reiches emigrirter Familienzweige -— vorläufig wohlkeinerlei Anspruch erhoben werden. Von der Unzu-länglichkeit der Quellen vollkommen überzeugt, kann
man nur sehr allmälig und von der Beihilfe allerFztftftrljessenten abhängig, etwas Werthvolles zu liefern

Jn Aussiattung und Format wird sieh das Werk
das treffliche neue »Handbuch des Preußisehen Abels-«zum Muster nehmen. Der Preis wird 4 Mel. nichtübersteigen Zu Anfang des näehsten Jahres solleine Subseription eröffnet werden.

W« U« Skkskfühkvvg des Werkes anbelangt,
fv ist it! Attssicht genommen, nach Erscheinen so-wohl des zkurländischen uud Livländischen als auchdes Cstländischen Handbuches ein regelmäßig alle
zwei bis drei Jahre erscheinendes »Handbuch des

Baltischen Abels« zur Ausgabe gelangen zu lassen,
welches die erstgenannten Werke ergänzen und die
einzelnen Familienariikeh von welchen viele fich aus
mehrere der genannten drei Bände vertheilen werden,
gemeinsam foitsitzen soll. Hier sollen auch die aus-
schließlich der Oeselschen Adelsuiatrikel angehörigen
Familien Aufnahme finden.

Millöckeks hier gut bekannte Operette ,,Der
arme Jonathan« hatte gestern kein zahlreichis
OperettemPiiblicuni in unser Sommertheater gelockt,
trotzdein diese ,,komische Oper« manche gute Eigen-
schaften aufweist und einigermaßen wirksam den Pa-
riser Offenbachiaden Concurrenz machen kann; dabei
klingt jedoch auch aus dieser Arbeit die Ueberzeugung
heraus, daß der bisherige Operettemtklingklang nicht
mehr ausreichend ist und ein neuer Weg eingeschla-
gen werden muß, um die Operette würdigen zu kön-
nen; nur fragt es sieh, wo und wann sieh endlich
einmal ein OperetiensWagner finden wird. Die ab-
gebrauchten Rhythmen und declaniirenden Intervalle,
die, von Strauß zuerst angewandt, einen gewissen
Reiz ausübten —— Strauß gelang es sogar, den Wal-
zerzur Kunstgattung zu erheben, ohne ihren Charak-
ter. zuverändern —— lasseu auf die Dauer den Zu-
hörer kalt, und daß die Neuerungsversurhein dieser
RichMng teine Anziehungskraft ausüben, liegt wohl
daran, daß das eigentliche OperettensPublieum nicht
ein« paar Stufen in seinen Ansprüchen höher steigen
will, dann aber auch daran, daß die Componisten
dieser Musikgaitung schließlich doch in den alten ge-
wohnten Ton zurückfallen und dadurch Producte lie-
fern, die -nicht Fisch, nicht Fleisch -- weder den
anspruehsvolleren noch den conservativen Opereiten-
liebhaber recht befriedigen können.

Der ,,arme Jonathan« ragt über das Niveau
dieses Gewöhnlichen keineswegs hervor. Auch er
bietet eine Masse prickelnder und« origineller Motive
- so das EntrswLied Elltollifs im zweite« Akte«
den Vergleich der Ehe mit einer Hauscapelle und
u. A. die Wehklage der Priuiadonnaz dabei zeigt
diese Operette in einzelnen Partien eine ziemlich
sorgfältige Behandlung des Formelleiy doch macht
das umsangreiche Libretto durch seine ziemlich seichte
Koitiik und durch seine zweideutigen ätzendeii Witze
wieder schlecht, was die Musik gut gemacht hat.

Gespielt wurde gestern wieder einmal recht s1ott,
und wenn auch das ZUICMMSUIPTSI Ukchk IMMSD
kiappte, so waren. die Leistungen der Einzelnen, iiis-
besondere der Tobias Quicklh des Hm. Hänsel er,
der arme Jonathan des Heu. Dos er, die launische
Primadonnin FrL Penn6, und die lernbegierige
Molly des FrL Bor ges recht dazu geschaffen, frohe
Heiterkeit zu erregen; auch löste Or. Passis Cor-
net seine Aufgabe, die Wiedergabe der von den
Librettisten verzeichnetem ernst fein sollenden Gestalt
des überdrüssigen Geldmenschen Vandergoid in bester
Weise. -—k—

Wie wir höreiytrifft morgen, Mittwoch, der
Chef der CentralsGesängnißverwaltung Geheimrath
Galkin-Wrasski, hieselbst ein. ·

spPastor Emil Wegen» zu Cecks hat,
wie der «Post.« schreibt, am— D . v. 7Mis. seine
legte Predigt an der Kiische zu Eecks gehalten; er
wohnte noch dem von Pastor G. Pu n g a aus Tatk-
hof am 29. Mai gehaltenen Gottesdienst bei und
nahm Abschied von seiner Gemeinde. g

Der alten »Rigaschen Industrie-Zeitung« hat sich
in Riga ein neues technisches Fachblait beigesellt:
die »Tristan«-darein Eunoe-tu« oder ,,Technisehe
Neuheite n«, herausgegeben von Hin. Hugo Her-
manu Meyer. Dieses Blatt hat soeben in Drei.
Richard Lehmwald einen neuen beftätigieu Redne-
teur erhalten.

Daß sieh die hiesigen G a u n e r der Vielseitig-
keit beim Betreiben ihres Gewerbes befieißigen und
unerfchöpflich in ihren Erfindungen sind, wo es gilt
Gaunerstreiche auszuführen, beweist folgender Fall.
Vor einiger Zeit kam eine schon bejahrte Bäuerinaus. der Tormascheii Gegend zu Fuß nach Dorpat,
um eine gerichtliche Angelegenheit zu ordnen. Wie
von Ungefähr begegnete sie einem jungen Menschem
an welchen sie dieBitte richtete, sie an einen Advocaten
zu weisen. Der so Angeredete gab sich selbst für
eine solche Persönlichkeit aus und ließ sich mit der
Frau in ein Gespräch ein, wobei er erfuhr, daß diese
eine Bittschrift bei irgend einer Behörde einzureiehen
gedenke und, in der Stadt gänzlich» unbekannt, sichnicht allein in derselben zurechtzußnden vermöge.
Der junge Mensch erbot sich, der Frau in ihren An-
gelegenheiten behtlstich zu sein sund ihr die Eingabe
anzufertigen, hinzusügend, daß zu der betreffendenEingabe 2 Marken s. 80 Kop nöthig wären, welche
man in der Rentei gekauft bekäme.. »Die . Bäuerin,
erfreut darüber, so ohne "Mühe einen Rechtsbeiftand
gewonnen zu haben, bat diesen, die nöthigen Marken
zu besorgen. Beide gingen und passieren mehrere
Straßen; endlich blieb der PseudosRechtsbeistand vor
einem Hause stehen und bemerkte seiner Clieniin
gegenüber, daß sie sich bei der Rentei befiinden, in
welcher er die nöthigen Marien· erstehen werde, sie
möge ihm nur das Geld dazu einhändigem und
draußen etwas warten. Ohne Mißtrauen zu hegen,
übergab die Frau dem Gesälligen all’ ihr Geld, be-
stehend aus einem 5-Rubelschein, womit dieser sich
in das Haus begab. Die Frau wartete auf der
Straße mehrere Stunden, bis sie schließlich das lange
Ausbleiben ihres vermeintlichen Rechtsbeistandes be-
unruhigte und sie auch in das Haus trat, wo sievon den verwunderten Einwohnern erfuhr, daß sich
die Rentei auf der anderen Seite des Flusses befinde.
Ueber den Mann, welcher in dem Hause Marien
kaufenzu wollen vorgegeben hatte, vermoihte ihr
Niemand Auskunft zu geben; er war nur ,,d ur ch -

g eg ang e n«. — Jetzt erst sah die arme Frau ein,
daß sie das Opfer eines Gaunerstreiches geworden
war und beweinte ihren Verlust. Dieselbe wußte
weder die Straße zu bezeichnen, wo ihr solches passirt
war, noch. vermochte sie eine nähere Beschreibung
des Gatmtts zu geben, als daß er bartlos und von
nichtgroßeni Wachse war. Pr . . . II.

Ueber einen L epr astt ran ke n, welcher am
s. Juni in Reval starb, erfährt die »Rev. IX«
Folgendes: Der aus dein Fellinschen Kreise stam-

mende, früher ans dem Gute Tartoast als Dorf-fchulmeister angestellte Its-jährige T. Resser war am
J. d. Mts. nach Reval gekommen und hatte fiel)
M» OMSUI HTUse der Mauer-Sraße ein Zimmer ge-
mtethet Zum· Schrecken seiner Wirth-e starb Tennis
V« M! Nschmlttage des folgenden Tages. Nachdem
die Polizei sofort von dem Borfall in Kenntniß
gefctzt worden war, wurde der Verstorbeuh da er
keine Angehörigen in Reval besaß, ins Sections«
haus geschafft, wo man bei Besichtigung der Leichedie unliebsame Entdeckung machte, daß man hier
einen der schlimmsten Fälle von Lepra zu eonstatirenhabe. Ein in leuterer Zeit hinzugetretenes Herz«leiden hatte den Unglücklichen von seinen zehnjähri-
gen Qualen erlöst.
Wochen-Bericht übe r die Sterblichkeit

in D o rp a t. III?
est-ed.

Vom 7 bis zum M. Juni find gestov
ben im Ganzen: 19
Davon an: Flecktyphus .

.
. . . .

i —-

» ,, Unterleibstyphus . . . .
— «—

» » i « o I o i
« T

,, ,,.Masern.......-—-
» ,,·Pocken.......-3
,,,,.Ruhr.........l
· ,, Diphtheristim .

. .
. . .

—-

,, » Schrvindsuchh . .
. . 1

« ,, Wochenbettfieber . . . . .
—

Für die durch den Brand in der sama-
schen Straße, Gesrhädigten sind bei der
Expediiion unseres Blattes eingegangen: Von.F. u.
A. 2 Rbl., von v. R. 1 Abt» von S. 1 Abt. St) Korn,
von L. M. 1 Abt» von Sn. 2 Abt» von A. E.
1 Rblsp von einem Studenten 1.«Rbl., von T. S.
1 Rbl., von einer Ungenannten Z Abt. «— zusammen
13 Viel. 50 trotz. und mit dem Früheren 66 Rbi.
60 Kote. s— Besten Dankt

Zum Besten der Leproseri en sind beim Un«
terzeichsneten eingezahlt: der Ertrag einer Kinder-
Lotterie in W. 50 RbL und dnrch die Redaetioti
der ,,N. Dorf-i. Z.«" 5 Mit. —- zusammen 55 Abt.
— Ferner haben sich zuMitgliedern derGes
sellschaft zur Bekämpfung der Lepra gemeldet:
E. v. Cossary Fu v. Gernet-Kiwidepäh, W. v.
Müller-Weißensee, Herr und Frau Secretär Ottho,
E. v. Stern, R. Baron Vietinghoff-Cabbal.

· M. Baron Stackelberg

E r d t e a l i it e.
Friedrich « Wilhelm N e n m a n u, f im W.

Jahre am I. Juni zu St. Peter-Murg.
Gutsverwalter Carl M a e n d l e r

, s— A. Mai
zu Chitrowschtschium "

Alexander Vetteln, f im sit. Jahre am U.
Juni zu Rigm .

R»
Georg Friedrich Wild e, si- tt. Juni zu

tga. - "
FrauiMathildo N o e ck e l, geb. Sacke, f w.

Juni« zu«-Riga. · »— . , »
·»

»

Frau Marie T o r n i u s , ifgeb. Müller, is· im
M. Jahre am U. Juni zu Dorpat ·

Rudolph Julius d e la C h a us, st- im As.
Jahre am U. Juni zu Riga. i

Alphons v. R a d e ck i, f im W. Jahre am
U. Juni zu Rigm

Fries-ess-
des Uordissen tausenden-staune.

L o n d o n ,
Montag , W. (15.) Juni. Aus

S i m l ah wird gemeldet: Ilbdurrahmams Gene-
ral Gholam Haider Khan wurde von ·den Mah-
muds mit Hilfe Umra szKhans aus Jandone besiegt.

St. Petersburp Dinstag, U. Juni.
Vom s. bis zum to. Juni sind in D z i s ak in
Turtestan in den Krankenanstalten und· außerhalb
derselben Ist) an der Cholera gestorben. In Ka-
achka an der Transkaspischen Bahn verstärkt sitt)
die Epidemie. Jn Schuscha wurde« an s aus
Bart: angetommenen Personen eine leichte Form der
Cholera conftatirt In B a k u traten am U. Juni
35 neue Cholera-Kranke ins Hospital ein; von den
früheren Kranken sind 2 genesen, 18 gestorben und
84 noch krank.

Die »New Zeit« meidet, Professor Steuers, Mit-»»
glied des MedirinabDepartements sei nach Nishnis
Nowgorod commmandirtz um dort Maßnahmen ge«
gen die Möglichkeit einer Einschleppung der Cholera
zu treffen. « —

»

Der Estländische Vice-Gouverneur, Kammerherr
Tfchaikowskh ist zum VicwGouvernenr von Nishnis
Nowgorod und der Adelsmarschall von Starasa
Russj, Dirin, zum VicvGouverneur von Estlaud
ernannt worden.

sont-on, Dtnstag, As. (6.) Juni. Marquis
Salisbury sagt in einem an die ähler gerichteten
Schreiben: Die Wähler hätten darüber zu entschei-
den, ob das nächste Parlament seine Zeit der Besse-
rung der Lage der Arbeiterclafsen oder dem irländis
schen HomesRule widmen solle.

Zlketterlieriiijt
von heute, 16.Jut1i, 7 Uhr Morg
Starke Winde aus Wefb und Südwesls im

nördlichen Europa. Die Cyclone bewegt fich nach
Lappland zu. Mittel-Europa hat heiteres, warmes
Wetter. «— Die Temperatur fast übrrall normal.

Tekegraphtlmer Tone-vertilgt
Berliner Börse, II. Juni (15.) 1892

100 Nbt.pr- Caga . . .
. . . . 203 Oft-n! 40 Its.

100 Rot. ne. Ul mo .
. . . · . .

202 Rini- 75 Pf.100 sitt-l. or. Ultimo nakdsten Monats; . 203 Ratt. at) sitt.
Tendenz: matt.

Für die Rede-non verantwortlich:thesi-lernte. krumm-nieset-

X 136. Reue Dörptsche Zeitung. 1892
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Von
Hans. ins-i ocksozxe sog» co Mit dem 1. Juli d. J. beginnt ein neues Kling-seinen! III! Use, ~Uoqe Eint[ Um; d· .
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makorcn niznsrheii ne. niuizkoiiiiil Herrn·
Irr« llpaiziiekiin Ykineepcnrera 19 « H i
lionii cero rozia usi- 12 nutzen-h·Topp-i. .- 22 spskkssozxkkiiym 22 »

YOU» cepo ro» »· 12 qaszow ,
sisisssspissy »- iio sie-was— Weiden. M. Canserviztqrium sur-Musik n.Cl)eater.

·HEXE« UOZIJISYMDIEXG YIIOCTO3VPU· 37. schuljahin 1. September neuer cursue ; Aufnahme euch zu anderer Zeit. «
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F« l a n d.
Dort-at, H. Juni. Der amtliche »Russ.

Jnwal.« widmet dem im Bau begrisfenen deut-
schen NordostieuCanal einen längeren Ar-
tikel, in welchem es, wie wir dem ,,Rig. Tgbl.«
entnehmen, u. A. heißt: »Hinsichtlich der Bedeu-
tung des neuen Eanals für Deutschland muß
bemerkt werden, daß außer den großen North-eilen,
welche dieser Canal in commercieller Hinsicht bringen
wird, die Anlegung desselben noch durch rein mitt-
tärische Gründe gerechtfertigt wird, die schon längst
in Deutschland die gebührende Aufmerksamkeit gefun-
den. Falls sich einmal die Nothwendigkeit heraus-
stellen sollte, einen Krieg auf zwei. Fronten zu süh-
ren, erscheint die Cooperation von Landheer und
Flotte sehr wichtig. Damit aber eine erfolgreiche
Aktion der vereinigten Kräfte der Flotte und des
Heeres möglich ist, müssen die deutschen Kriegsschisfe
ungehindert die ganze Küste Deutschlands befahren
und rechtzeitig je nach Bedürfnis baidin der Ostsee,
bald in der Nordsee erschelnen können. Um letztere
Bedingung zu erfüllen, mußte aber das Hindernis
beseitigt werden, das-die Jütländische Halbinsel bil-
det, wodurch die Flotte gezwungen wird, durch den
Großen und Kleinen Bett und den Sund zu gehen.
Das Freiwerden aus dieser Abhängigkeit von Dänes
mart und Schweden war schon« längst der geheime
Traum der Deutschen, aber erst in letzter Zeit be«
ginnt dieser Traum in Erfüllung zu gehen mit der
Entscheidung, einen neuen Canal anzulegen, der das
Baliische Meer mit der Nordsee verbindet und das
Passiren der größten Panzerschiffe gestattet« -- Wei-
ter führt der Artikel aus, wie eifrig die Arbeiten.
im vergangenen Jahre gefördert sind, wie demnach
im Herbst 1892 die Eröffnung des Eanals für die
Navigaiion zu erwarten siehe, und schließt mit fol-
gendem Resurnöx »Mit der Eröffnung des Canals
wird sich der Handel aller Hasen der bal-
tlschen Küste unzweifelhaft beleben. Alle Schiffe,
die aus Stockholm, St. Petersburg Ade, Reval,
Ri ga, L iba uksiönigsberg unt-Stettin nach Liver-
pool, Hull, London und anderen englischen Hufen und
ebenso nach Frankreich gehen, gewinnen durch den
neuen Canal an Zeit und haben 13 Stunden hin-
dureijkeinen völlig gefahrlosen Weg. Die deutsche
Kriegsflotte wird dank dem Canaliim Stande sein,
sich bald in der Ostsee, bald in der Nordsee zu con-
eentriren, während ihre Geschwader im Canal ruhig
den Befehl abwarten können, in dem einen oder an-
deren Meere in Action zu treten.

—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls ist der
Gouverneur von Blute-nd, Generallieutenant M. A.
Sinowjetv, auf vier Wochen ins Ausland beur-
lnubt worden.

— Mittelst ministerieller Verfügung vom Z.
v. Mts ist, anläßiich der vom Curator des Dor-
pater Lehrbezirks ausgeworfenen Frage, ob ins Do r-
pater BeterinäriJnstitut nicht auch solche
junge Leute aufgenommen werden können, welche
den Cursus von landwirthschaftlichen
Schulen absoivirt haben, gestattet worden: im
Hinblick auf die Gletchartigkeit des Curfus gedachte:
Schulen mit demjenigen der Realsehulem die er-
wähnten jungen Leute in die Zahl der Studirenden
des Dorpater VeterinävJnstituts aufzunehmen -—

iedoch unter der Bedingung, daß sie zuvor ein Exa-
men im Luteinischeu im Umsangejdes Lehrplanes der
drei untersten GhmnusialsClnssen absolvirem

—- Zu der gestern auch von uns reproducirten
Mittheilung über die Predig er.-W ahl in Er-
mes geht von dem dortigen Kirchenvorsteher A.
T r en der »Düna-Z.« folgende Zuschrift zu: »Sehr
geehrter Herr Redacieurl Jch bitte um Berichtigung
der in Nr. 130 Jhres geschätzten Blattes aus dem
,,Bait. West.« herübergenommenen Notiz über die
PredigevWahl in Ermese l) Nicht die Vertreter
der Höfe haben Herrn Pestor vie. J. W alt e r
gewählt und präsentirh sondern die Patrone des
Kirchfpielsz Z) die Wahl ist zu Staude gekommen,
und zwar unter Uebereinstimmung aller Wahlbererip
tigten; Z) weder die Vertreter der Gemeinden noch
die der Höfe haben einen Grgencandidaten aufgestellt«

Jn Riga.sind, wie die ,,Düna-Z.« regiftrirtz
die »SalomiEntwirrungsarbeiten ttotz
des ungünstigen Wetters in der verflossenen Woehe
doch erfreulich vorgeschritten und am Sonnabend
gelang es den vereinten Bemühungen, den Wasserweg
in einer Breite von 10 —-15 Faden mitten durch den
,,Salom« freizulegem so daß Floßpartien ganz be-
quem diesen Weg passiren können. Nunmehr dürfte
die Arbeit einen günstigeren Fortgang nehmen, da
neben der bisher vorwiegend angewandten meuschs
lichen Arbeitskraft auch die Dampftraftin den Dienst
der Sttche gezogen werden kann« Man sieht nun
auch diegschleppdampfer emsig auf und ab fahren,
um die aussortirtem zu Flüssen zusammengefügten
Balken auf raschem Wege aus dem Wirrwarr zu
schleppen.

—- Capitän Remmersen ist, wie. wir in der
,,,Z. f. St. u. Lin« lesen, als Führer des neuen, der
Rhederei Helmsing und, Grimm gehörigen Dampfeis
,,"Wera« ein Opfer feines. Berufes geworden. Auf
der Reise von Helsingör nach Riga wurde er bei
Bornholm von einer Stnrzsee überBord
g e sp ü l t und konnte, aller Anstrengungen ungeachtet,
nicht gerettet werden. Die »Wer« traf am Montag
unter Leitung ihres Steuermanns in Riga ein.
Capiiän Remmersenz in bester Marineskraft stehend,
war in Riga in weiten Kreisen wegen seiner. Pflicht-
treue und seines freundlichen Wesens gesehätzt und
stand bei der Rhederei Helmsing und Grimm seit
7 Jahren in Dienst.

Aus Re v al registriren wir folgenden, am vo- i
rigen Montag vom ,,Rev. Drob-« gebrachten Wit- i
ternngsberichtt Unser Land bot noch gestern in der i
Umgebung der Stadt das traurige Bild herbst- (

licher Regentaga Schon am Morgen hatte i
es ausgeht« zu regnen und nur ein dichter Nebel s
fegte noch unter den heftigen Stößen eines kalten ·-

Westwindrs durch die Landschafh die vielfach uns ·

ter Wasser stand, wo man sonst nur trockenes
Erdreich sieht. Von Nutzen ist dieser Regen entschie-
den den Weiden gewesen, die sich mit verhältnißmb
ßig üppigem Grün bedeckt -haben, und auch im Walde
spxießt es besonders stark an den Tannenbäumem
wie überhaupt das Laub ein auffallend reiches ge·
worden ist; aber der Schaden überwiegt diese Wohl-
ihaien des Regens bedeutend. Auf den Feldern steht
das Wasser in großen Flächen; vielfach hat es die
jungen Pflanzen gehoben, so daß sie entwurzelt ein
Spiel der Wellen geworden sind; in den Furchen
ziehen sich lange Wasseradern hin, und nur wo das
Terrain abschüsfig ist, läßt sich ein· Gedeihen der
Saat wahrnehmen. Esist eine alte Regel des Land«
wirths, daß er sich vor Johanni den Regen gern ge-
fallen läßt; insolcher Masse bedrohte er unser Land
aber miizschwerem Tlllißwachs Es ist um so erfreu-
licher zu constatiren, daß seit gestern eine Wandlung
eingetreten zu sein scheint.

St. Pet-ersbur,g, 15. Juni. Die »St,
Bei. Weh« regen in ihrem heutigen Blatte die
Verwirklichung einer recht großartigen Idee, name
lich die Constituirung einer internatio-
nalen Commission zur Bekämpfung der
Cholera , an. Das Blatt stellt an die Spihe ih-res« slrtikeis eine Mittheilung der Zeitung »Kars«,
wonach bei Bagdad die B u bo n e n p est; ausgebro-
chen ist und darauf hin im Gouv. Kutais die
GrenzsControle an der« Landgrenze hat verschärft
werden müssen, und knüpft hieran etwafolgende Be-
trachtungen: ,,Theuer kommt uns die Nachbarschaft
mit dem rohen Affen zu stehen. Während vieler
Jahrhunderte schon hat Rußland das Joch« asiatischer
Batbarei in deren mannigfaltigsten Erscheinungen
auf sich nehmen müssen: welche Opfer hat uns der
Kampf wider die ränberischen asiatischen Stämme
gekostet und seht, wo wir vor ihren Anfäilen uns
gesichert, müssen wir bald wider die Cholera, bald
wider die Pest oder gar, wie in diesem ohnehin
schon an Krankheiten und Nöthen reichen Jahre,
wider beide zugleich gerüftet seinl Mit hoher Uneis
gennützigkeit hat Rußland seine große eivilisatorische
Mission in Bezug auf die wilden Völkersiämme Cen-
rabilsiens ausgeführt und dabei hat West-Europa
uns nicht nur nicht geholfen, sondern shstematisch
behindert und thut es noch eben, darin eine seiner
werihvollsten politischen Aufgaben erblickend. Selbst
in der Bekämpfung so entsehlicher Epidemiem wie

. es die Cholera und die Pest sind, hat West-Europa
uns nicht Beistand geleistrt, obwohl billiger Weise
die Siiherung vor Pest und Cholera doch als eine
Sache iuiern atio na ler Ausirengungen anzuse-
hen ist. Auf Kosien aller europiiischen Mächte sollte
eine besondere internationale Verzie-

C o m m issio n zur speciellen Bekämpfung von Pest
und Cholera an ihren Entsiehungsheerden gebildet
werden. Aufgabe der Commisfion wäre es: die
Seuche zu loealisirem ihre Verschleppung in andere
Länder zu verhindern und vor Allem die Natur die-
ser graufigen Plagen der Menfchheit und radieale
Mittel zu ihrer Bekämpfung zu erforschen. . . Die
Jdee zur Bildung einer derartigen internationalen «
AerztesCommission ist in der russischen Presse fchon
mehrmals aufgetauchtz erstaunlicher Weise ist aber
die westseuropäifche Presse taub nnd stumm gegen-
über dieser brennenden, das Wohl der ganzen Piensehk
heit für Gegenwart und Zukunft— berührenden Frage
geblieben«

— Jn glänzender Festversammlung ist am Sonn-
tag in St. Petersburg der erste russisch e
FeuerwehrsCongreß eröffnetwordetn Zahl·
reiche Feuerwehwseute in ihren Uniformen aus allen
Ecken des Reiches, selbst ein Brandmeifter aus Ir-
kutsh waren erschienen und viele hochgefiellte Ehren-
giifte, wie der Minister des Innern J. Damen-o,
der Minister der Volksaufklärung «J. Deljanow,
Admiral K. Possjet, der Stadthauptmann v. Wahl
u. A. m.,« beehrten die Versammlung mit ihrer Ge-
genwart. Der äußere Verlauf der Eröffnungsfeier
wird in einem Bericht des ,,St. Pet. Her-« kurz
slizzirn Nach den einleitenden Worten des die kirchk
liche Weihe vollziehenden Geistlichen undder Weihe
selbst hielten folgende Herren Redenxder Präsident

. des Congresses und der Ausftellunxg Professor Ge-
nerallientenant N. F. Egerftröm, ferner sein Adlatus
Graf P. J. Suzor und der Sccretär des Congresses,
FürstA D. Strom. Darauf bewillkommnete das
stellvertretende St. Petersburger Stadihaupt Pro-
kosjew den Eongreßz weiter sprachen der Vertreter:
des Kriegsministeriumz General W. Baltz,und dann,
als Vertreter der näheren Fxreiwilligen Feuerwehrem
Herr J. D. Hopfenhaufeir aus Pargolowoz darauf
verlas der Brandcnajor A. P. Pastin eine Be-
grüßung des Congresses seitens des erkrankten Ehren-
miigliedes E. W. Bogdanowitseh Der Cherssonsche

« Brandmeister K. J. Besfonow sprach im Namen
» der Feuern-ehren der Provinzialstädtrz Herr· Sau-in

: aus Oftasehkow folgte. Jn kurzen kernigen Worten
. sprach der Chef der Kaliicher Freiwilligen Feuerwehr
- Grombischewsttz er betonte daß nur Nächstenliebe

; der Siimulus sei, welcher dazu antreibe, freiwillig
. und ohne Entgelt sieh für das Wohl der Mitmen-
- schen zu opferte, daß in diesem Puncte die freirvillio
: gen Feuern-ehren solidarisch seien. Architekt Küttner
- erwähnte, die Technik helfe, dem Schaden vorzu-
i beugen, und den geschehenen zu heilen; die Herren
) Ambnrger und Proforow vertraten die gegenseiiigen
c, und die ActionärsVerficherungsgesellschastem Aus
i Odessa ward ein Begrüßungs-Telegramm des dorti-
- gen Brandmeifters verlescnz endlich betonte der
c Vertreter der Nowgoroder Landschaftz welch hohes
e Jnteresse die rusfischen Landschaften an den Resul-
e taten des Congrefses nehmen. Der Vier-Präsident
- der Kais russiseheu technischen Gescllschast M. N.
e Gerssewairow antwortete aus den von mehreren
- Seiten geänßerten Dank; an die Lldresse dieser Ge-

stritt-tin.
i Vvtx der Bfsmarikfrhen Hochzeit in ,«Lsgien.

CSchUIHJ
Wien, II. (9.) Juni.

Es ist. 20 Minuten» nach 10 Uhr. Die Flügel
zum dritten Salon öffnen sieh. Fürst Ytsmar ck
tritt ein, am Arm die Gräsin Hohes führend, hin«
ter ihm »die Fürstins vom Grafen Palffy geführt.
Bismarck »i·»rägt nicht seine uniform, sondern den
Frack und nzeiße Weste, Jn der linken Hand, die
in « einem weißen Glacöhandschuh steckt und Jdeu zur
Rechten gehörenden anderen Handsrhuh ausschließt,
hält er den« hohen Hut. Es; ist ein sehr selienes
Kieidungsstück für den ehemaligen Reichskanzler.
Eingeweihie wollen« wissery das er seit feiner Ver-
lobung eine solche Kopfbedeckung nicht in die Hand
genommen habe und daß fie seinem mächtig geglies
derien Schädel auch nurnnvollkommen entspxechr.

Bismarck schreitet langsam, aber durrhaus fest
und siehe: vorwärts. Seine Haltung iß, die stiammstr.
Er lächelt und dieses Lächeln scheint von Herzen; zu
kommen. An die zunächst stehenden Bekannten tritt
er mit frischem Gruß heran. Charakteristisch ist sur
ihn die galanie Art, wie er mit Damen umgeht.
Die meisten Männer in seinen Jahren werden in
dem Punct der Eourtoisie gleichgiltiw Sie· lieben
es mehr, Ausmerksamkeiten zu empfangen, als zu
erweisen. Davon ist bei Bismarck keine Rede. Er
derneigt sich tief zu der« Dame. Er küßt ihr die
Sand. Sein ganzes Bestreben ist daraus gerichtet,

ihr etwas Angenehmes zu sagen. Ein jugendliche:
Salonheliy der im nächsten Winter eine gute Partie
zu machen hofft, kann nichtgalanter fein. Zugegebem
daß die Beobachtung diefer Sitte für ihn nur etwas
mehr Aenßetliches ist, so fpricht sie doch für einen,
bis ins hohe - Alter erhaltenen, fein entwickelten
Fornifinzn »den« man dem Mann von Blut und Ei«
sen nicht ohne Weiteres zutraut. "

- Jm Gespräch mit Männern nimmt fein Gesicht
allerdings einen anderen Ausdruck an. Es vertieft
und vergeiftigt sich; Man fieht förmlich, wie die
Gedanfkenblizne cxnf demselben hin- und herzuckem
Pichts läßt sieh der Gezxalt diefer gingen verglei-
chen. Sie zeigen nicht eine Spur des Greisenhap
ten. Sie bohren sich gleichsam in den Anderen hin-
ein und hypnotisiren ihn. Jhr Jene? ist genau so
wie es früher trat. Geradezu großariig wsirkt es,
wenn Pigmarck in der» Entfernung vkon einigeii
Schritte-n Jemanden fischt und die Augen aus den
Höhlen hervortreten läßt. Jn dem feuchten Glanze,
der fie umgiebtz wirken fie dann wie Löwenaugen
Man meint, er könne durch sie bloße Gewalt des
jslickes Jemanden aus einer Menge herausholen«

Bismarck beobachtet sich selbst scharf. Er will sich
nicht gehen laffen nnd den Eindruck eines alten
Herrn·s"machen. Neigt er fich einmal eine Weile im
Gefpräch mit einer Dame zu sehr nach vorne, so
daė sich de! Rücken krümmt, fo giebt er sich auch
alsbald einen Ruck und steht kerzengerade wie ein
Grenadier Da. In! Walde von Friedrichs-cui) geht
er am liebsten fo spazieren, daß er feinen Spazier-
stock horizontal über den Rücken hält und feine bei-

den Arme herumschlägh so daß er sich selbst zwingt,
immer .gerade dazustehem

Dergleichen Uebung-en hat er auch die Leistungs-
fähigkeit zu danken, von der er aus der Soiråe im
Palfftyschen Hause eine höchst erfreuliche Probe ab-
legte. Mehr als zwei Stunden hat er, kurze Unter-
brechungen abgerechnet, fortwährend gestanden und
gesprochen, ohne eine Spur oon Ermüdung zu« ver-
rathen. - —

Reizend ist die Art, wie Graf Herbert mitihm
umgeht, wie er ihm die Gäste vorstelltz ihn beschei-
den auf Dieses und Jenes aufmerksam macht und
fortwährend-um ihn besorgt ist. Dem Grafen, dem
das heiße Blut des Vaters in den Adern rollt, mag
es nicht ganz leicht gewesen sein, all' diese Pflichten
der Reptäsentation zu erfüllen Er mußte sich mit
dem Taschrntuch wiederholt den Schweif; von Stirn
und Backen abwischern Bald wird er es aber auch
so gut haben wie sein Vater. Denn als der Fürst
zum Vortrag des akademischen MännergesangiVereins
sich in die Galerie begab und- in einer Fensternische
Platz nahm, beobachtete ich einen reisenden Zug aus
seinem Familienlebem -

Das gewalttge Haupt war gerade vom Kerzen-
ltchte wundervoll beleuchtet. Jch versenkte mich in
die Züze und sah mich dann nach Lenbach um, für
den dieser Anblick Götteripetse gewesen wäre. Bis-
marck saß da und lauschte andächtig Auf seinem
kahlen, nur am Rande von kurzen, dünnen, wekßIU
Haaren etngerahmten Schädel schimmerte etwas Feuch-
tesj Es mochte ihm einen Augenbiick zu warm ge-
worden sein. Die Fürstin, die ihm mit liebenden:

Auge zur Seite stand, merkte das, nahm ihr Taschen«
tuch und wischte mit demselben über die ganze Breite
der glänzenden Schädelwölbung den Schweiß ab.
Wenige werden das bemerkt haben —— es dauerte nur
eine Secundn Jch aber suchte in denn ehrwürdiger;
und ausdrucksvollexr Antlin der Fürstin zu lesen und
sagte mir, daß sie dem Einiger Deutschlands in den
Stunden banger Sorge und Gefahr diesen Liebes-«
dtenst gar oft erwiesen haben dürfte, undtch fand
das bleiche, langgezogeny charakiervolle Gesicht der
Fürstin in diesem Augenblick schöner als das ».sunger
Frauen und Mädchen irotz ihrer Rosenwangetu

Fürs! Bismarck mochte sich ungern von der Ge-
sellschast trennen. Schweuinger behielt ihn scharf
im Auge, obwohl ek seh: zufrieden war, denn sein
Client hatte die Nacht vortrefflich geschlafen. Als«
Bismarck die Treppe hinunterging um der Dkputas
tion des Gesangvereins zu danken, folgte ihm Schmie-
ninger wie ein Wiese! und ließ keinen Blick von ihm.
Es scheint, als ob zwischen Beiden eluelscheinis
jpkgche kxistikk Jn jedem Augenblick weiß Jeder,
was der Andere will. Daraus bezog sich auch Bis«
matcks Bemerkung, daß er in dem zugigen Corridor
ntcht allzu lange bleiben dürfe, weil er sonst Schwe-
ninger etwas zu thun geben würde. Später, so
gegen 12 Uhr, schiich dieser flch mit einem braunen
trug voll Spatenbriiu an den Fükstcn heran und
präsentirte denselben freundlich. Das sollte das
Zeichen sein, daß diesem Abendtrunk die Nachtruhe
folgen müsse. Aber Bismarck wollte das in diefsm
Fall nicht verstehen, sondern seyte den Krug mit
den Worten: »Solche tiierzte muß man haben, die
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sellfchafh welche nur ibre Pflicht erfüllt habe, als
sie den Congreßs auf des Fürsten A. D. Lwow Ini-
tiative nnd Grafen P. J. Sitze« Beihilfe inaus
gurirt habe. —- Der Herr Minister des Innern
J. N. Du rno w o wies auf den großen, zweifel-
losen Nutzen hin, den das Land aus der gemein-
samen Arbeit so vieler tüehtiger und hochgefinnter
Männer schöpfen werde nnd erklärte den Congreß
für eröffnet. Die Nattonalhymne und ein dreifaches
Hoch schlosz die Feier. — Sodann begaben sich die
Mitglieder der freiwilligen Feuern-ehren mit 22
Fahnen ins Ausstellnngsioeah wo die Ausftellung
besichtigt nnd mehrere Speisen in Thätigkeit vor-
geführt wurden. Ein gemeinsames Diner daselbst
schloß den Fisttag.

— Soeben sind, der ,,Nord, Tel.-Ag.« zufolge,
die -Medicinal-Verwaitungen instruirt worden, die
Vorschrift zu ertheilen, daß die freien, Normab und
L a n d - A p o t h e k e n in denjenigen Gouvernements,
für weiche die Cholera-Gefahr als imAnznge
proclamirt worden, verpflichtet sind, Desinfeu
tionsmittel in genügender Quantität auf Lager
zu halten und sie zum MedicamenternPreise ohne
iiaxa iaborum zu verkaufen.

—- Der· Finanzminifter, Wirth Geheirnrath
Wyfchnegradskh ist nach Stockholm und der
Verweser des Ministeriurns der Wegeeocnmurricationem
Wirkt Staatsrath Mitte, in den Süden des Ret-
ches abgereift

—- Wie die ,,Mosk. Weh« erfahren, hat es sich
neuerdings herausgestelly daß etwa 35 Miit. P nd
Getreidefrachten unrechtmäßig zu den
Ausnahme-Reisen befördert worden seien.

«—- Für das in Moskau zu errichtende fran-
zösische Lyeeum ist, wie wir in rufsischen Resi-
denzbläitern lesen, von der dortigen französischen Co«
lonie nicht nur die unentgeltliche Plaeirnng der An-
stalt, sondern auch eine ansehnliche Snbsidie zugesagt
worden. Die französifche Regierung ist bereit, 1 Mill.
Fuss. einmalig und s0,000 Ins. jährlich fortlaufend
zu diesem Zweck zu bewilligen.

Jn Astrachaw berichtet man der ,Nord.Tel.-
Ag.«, wurde am vorigen Sonntag in Gegenwart der
Spjtzen aller Civil- und Militiirbehörden sowie vie-
ler hoher Geistlichen anderer Confesfionew die feier-
liche Einweihung der neuen lutherisehen
Kirche durch den Propft Allendorf unter Afsis
stenz mehrerer Geistlichen vollzogen.

Jm tkaukaf us soll, wie die ,,Neue Zeit« be-
richtet, die schon seit längerer Zeit verbreitete A n-
lage von Theeplantagen demnächstthaisüch-
lich zur Ausführung gebracht werden.

Aus Samarkand meldet eine Depesche der
,,Nord. Tel.-Ag.« vom 14. Juni: Bei dem Militäw
Gouverneur von Samartand finden täglich Signa-
gen der Spitzen der Administrativbehörderr und der
örtlichen Aerzte statt, in welchen über die M aė-
geln wider die Cholera berathen wird. Un-
ter die Einwohner sind 3000 Exemplare von gedruck-
ten Verhaltungsmaßregeln während der Cholera-Zeit,
in ruffischer und in der einheimischen Sprache ver-
theilt worden. -— In Usunisld a ist eine 14tägige
Quarantäne angeordnet worden.

Yotitischkr Castel-erkor.
Den U. (2o.) Juni lese.

Allenihalbem wo internationale Geld-Interessen
in Frage stehen, herrscht größte Erbitterung wider
das bankeroite P ortu gal, das einseitig, ohne
auch nur im geringsten sich um seine auswärtigen
Gläubiger zu kümmern, deren Ansprüche mit Füßen
tritt. Das Verfahren bei staatlicher Jnfoloenz

vom inter nation al en Standpunct wird daraus
hin lebhaft erörtert und in der That ist das eine
sehr interessante Frage des internationalen Rechts.
Zu dieser Materie sinden sich u. A. in der ,,.hamb·
BörsenhaiM folgende Ausführungen: »Seit Jahr
und Tag machen die vertrauensvollen Gläubiger
fremder Staaten die bittersten Erfahrungen: nachdem
einige Central- und südamerikanische Republiken die
Erfüllung ihrer Verpflichtungen eingestellt und alle
Diejenigen, welche ihnen im guten Glauben ihr Geld
anvertraut, ihwer geschädigt hatten, tritt nunmehr
auch Portugal in die Reihe der bankerotten
Staaten. Der Wort- und Vertrauensbruch
ist natürlich derselbe, ob er in Süd-Amerika oder in
Europa, ob er in Buenos Ahres und Montevideo
oder in Ltsssbon verübt wird. Aber man hatte es
in den ersteren Fällen mit exotischen Staaten zu
thun, bei denen man sieh einer laxen Finanzmoral
eher versehen konnte, als bei einem europäischen Lande,
dessen Regierung man den geschriebenen und unge-
schriebenen Gesetzen der Ehrenhaftigkeit und der Er-
füllung eingegangener Verpflichtungen unbedingt
unterworfen geglaubt hatte. Hierin hat man sich
schwer getäuscht. Nicht einmal in den Formen-der
Jnsolvenzerklärung isk ein Unterschied zu bemerken:
mit derselben Rücksichtslosigkeitz mit der gleichen
Niehtachtung der Wohlanständigkeit werden die
Gläubiger hier wie dort behandelt, ja, man
kann behaupten, daß das Verfahren »der por-
tugiesischen« Regierung einen noch peinlicheren
Eindruck macht, weil sie mit den Vertretern
ihrer ausländischen Gläubiger eine häßliche Komödie
aufgeführt hat. . .

. Tritt ein Staatsbankerott ··szein,
wie in der nacktesten Form in Olrgentinien und Portu-
gal, dann bleibt den getäuschten und geschädigten
Giäubigern nichts Anderes übrig, als —- ein Papier·
ner Protest. Von dieser wirkungslosen Woffe wird
denn auch stets ausgiebiger Gebrauch gemacht, »ob-
gieich sie dem Gläubiger nichts nützt und dem Schuld-
ner nichts zuLeide thut. Auch diesmal erklärten
denn auch die vereinigten Comitss einstimmig, das;
sie gegen die Antwort des portugiesischen Eabinets
protestirem . . . Es ist leider Thatsachh daß""es
gegen solche Vertrauensbrüehe der Staaten überhaupt
kein Mittel und kein Re chtsmi ttel giebt. Der
deutsche Gesandte in Lissabon hat formell Protest
gegen die Verletzung des guten Rechts der deutschen
Gläubiger eingelegt; das ist sehr angemessen, und
wahrscheinlich werden· sich ihm einige seiner Collegen
in Lissabon anschließen. Nützen wird das aber gar
nichts. Hier ist eine offenbare Lücke i m V ölkev
re cht vorhanden, die dringend der Aussüllungsbes
darf. . . Um diese Lücke zu schließen und dasBHers
fahren bei den jetzt so häusigen Staatsbankerottetr"’«zuT"
regeln, ift unserer Ansicht nach Folgendes nothwen-
dig: Beim Abschluß von Staatsanleihen muß in den
Text der Schuldtitel die Bedingung aufgenom-
men werden, daß im Falle der Niehtgahlung von
Capital oder Zinsen der Anleihe die betreffende Re-
gierung formell die Verpflichtung eingeht, eine fi nan-
zielle Controle der Gläubiger bis zur
vollkommenen Erledigung der Verbindlichkeiten aus
dieser Anleihe sich gefallen zu lassen. Alsdann hat
beim Eintritt einer Katastrophe jeder fremde Staat
das R echt, ohne Weiteres im Namen der Gläubiger
die Einsetzung einer solchen Controle zu fordern,
und da, wenn ein solches Recht jetzt schon bestände,
in den neuesten Fällen Deutschland, England, Bel-
gien und Frankreich es geltend machen würden, so
ist an einen Widerspruch des insolventen Staates
überhaupt nicht zu denken. Wie die Dinge seht
liegen, ist die Gläubigerschaft macht« und rechtlos
gegenüber der Zahlungsunfähigkeit oder der Bös-
willigkeit eines schuldnerischen Staates; dieser das

allgemeine Rechtsbewußtsein geradezu derlehende Zu-
stand ist eine AnomalieR

Die Sefsion des Preusisrheu Landtages ist am
vorigen Donnerstag ges chiosf en worden. Die
positiven Ergebnisse der Session sind, unter dem Ge-
sichtspunkt ihrer prtncipiellen Wichtigkeit, sehr gering;
sie fallen vollends gar nicht ins Gewicht, wenn ver-
glichen mit denen der Session von 1890j91, der er-
sten nach dem Rücktritt des Fürsten Bismarcb Da-
mals waren die LandgemeinimOrdnung für die
östlichen Provinzen und die Steuerreform zu ver-
zeichnen; jetzt erscheinen: die Resultate der Landtags·
arbeit um so spärlichey als sie mehr als fünf Mo-
nate in Anspruch genommen. Bei rechtzeitig» Ein-
bringung aller Verlassen, bei besserer geschästlicher
Disposition seitens der Regierung (in der Vertheilung
der Entwürfe an das Herren« und das Abgeordneten,
haus) und seitens der Präsidien beider Häuser war,
meint die «Nat.-Z.«, die Arbeit bequem in drei Mo—-
naten zu leisten, was eine Ersparniß von V, Will.
Mk. an Diäten &c. bewirkt und die zahlreichen Be-
amten, welche als Abgeordnete auf Staatskosten in
ihren Amtsstellnngen vertreten werden, ein Viertel-
jahr früher diesen zurückgegeben hätte. —- Die ei-
gentliche, und zwar sehr tief reichende Bedeutung der
Sessien erblicken die liberalen Blätter mit Recht in
dem Schiffbruch der Voltsschulgesetzs
Vo ringen. Die soeben citirte »Nat.-Z.« meint:
»Diese Landtags-Session hat, wenn sie nicht reich an
positiven Ergebnissen war, doch ein wichtiges Re-
sultat hinterlassen: den Beweis der starken Wir-
lang, die in hochpolitischen Fragen gleich der des
Zedlisfschen Entwurfs, wie bei mehr shmptornatischen
Erscheinungen gleich den Schloßplatzs und den Hof«
theater-Plänen,. die öffentliche Meinung des
Landes unter den obwaltenden Verhältnissen ausüben
kann und ausüben muß. Wie in der Presse, so
hat sie sieh mit Erfolg im Landtage diesmal geltend
gemacht. Aber in diesem ist die selbständige Gesin-
nung bei der Znsammensehung welche das Abgeord-
netenhans seit 1879 hat, zu schwach vertreten, als
daß auf dasselbe mit Sicherheit gerechnet werden könnte.
Das Stärkerverhältniß der Parteien muß bei den
nächsten Wahlen ein anderes werden zu Gunsten des
Libe ralismns Die nächste Session ist die letzte
der- Legislatur i Periode; sie wird hoffentlich --die
legte—einer-ronfervativ-clericalenMeh-r-
heit des Abgeordnetenhauses sein. . .« «

Fürst Bismarck wird auch in München
mit glänzenden Ovationen überfchüttet Einen groė
artigen Verlauf nahm der F a ck e l z u g vor Lenbaeifs
Wille. Fürst Bismarck hatte nach dem Diner ein
längeres Gespräch, als fortwährende Hoch-Rufe ihn
auf-die Terrasse des Ateliers riefen, wo die Bur-
schenfehafter vor derselben mit ihren Corpsfahnen
Aufstellung genommen hatten. Fürst Bismarck er-
widerte die Hoths mit einer Aufs-rathe, worin er
wiederholt ermahnte, das unter dem alten Kaiser
Wilhelm vor 22 Jahren Errungene mit eisernen
Klammern festzuhalten. Erneuter ununterbroehener
Jubel folgte. -— Bei dem Empfange der städtis
schen Deputation am Freitag hielt der.Bür-
germeister Dr. v. Widdenmaher eine kurze Begrü-
ßungsansprarhe Namens der Stadt. Fürst Bismarck
antwortete auf die Ansprarhe des Bürgermeisters.
Nichts Anderes als ein Ausdruck uneigennühigster
Freundschaft könne die ihm zu Theil gewordene Zu-
stimmung sein, denn er habe keine Maehtinteressen
und Wünsche zu befriedigen. Auch bei seinen Freun-
den werde er nicht für Wes, was er gethan, immer
zustimmende Anerkennung gefunden haben. Der
Fürst warf hierauf einen Blick in die Vergangenheit.
Der Art deutscher Einigung habe sieh naturgemäß
aus dem Streben der Stämme vollzogen und an den

Erfolgen von 1870X71 hätten alle Stämme AnthelL «·
ne sei ei« großes. Glück, das; sie, re: Pksceß v»
Etnigung nicht gleich nach 1866 vollzogen —- er
hätte damals geringere Aussicht auf Bestand gehabt.
Er halte die deutsche Einigung für eine vom Wechsel H
der Zeiten und Verhältnisse nicht mehr antastbares «;
Werk. is:

Jn Frankreich ist zwischen der B u d g et - C o m-
mission der Depnttrtenkammer und dem Mart-
neministerCavaignac einConflictentstandeT
der vielleicht größere Tragweite haben wird. Nach« ·
dem der Marineminister Ergänzungseredite in Höh; «
von mehr als 39 Miit. Ins. verlangt hatte, strich
dte Commission hiervon 15 Mill., worauf der Mis «

nister erklärte, daß er diese Herabminderung nicht
annehmen könnte, da andernfalls die Ausführung
des von der Kammer selbst festgestellten Programms
für die Ausrüstung und Neubauten unmöglich ge«
macht würde. Trost der entschiedenen Erklärungen
des Ministers stellte die BudgetsEommission von
den gestrichenen 15 Millionen nur drei wieder her.
Nach den bisher in der französischen Deputirtenkams
mer gemachten Erfahrungen hat diese bei den ent-
scheidenden Abstimmungen oie für Landheer und Ma-
rine geforderten Credite regelmäßig in vollem Um«
fange bewilligt, so daß nicht ausgeschlossen ist, daß
die Kammer im Gegensatze zu den Beschlüssen des
Budgetausschusses später die geforderten Credite ge«
nehmigt.

Der Tod des Hauptmanns Männer, der
im Duell gegen den Marquis Morös gefallen ist,
macht ungeheures Aufsehen, und die Presse ist ein-
hellig in Vorwürfen gegen den Antisemiten Drucnonh
dessen Angrisfe dte erste Ursache der zahlreichen Duelle
seien, von denen noch ein halbes Dutzend anszufechten
sind. Wie immer, wenn einmal ein Duell todtltch
verlaufen ist, greift man das Duell überhaupt an
und wendet sich« mit großer Entrüstung gegen den
Ueberlebenden, als ob dieser, indem er seinen Gegner
tödtete, gegen alle Regeln des Zweikampfes schwer
gefehlt habe. Während dte Gerichte sonst nie gegen
Duelle einschreiteiy werden Morde und seine Zeugen
verfolgt. Die Presse findet das ganz selbstverständlich.
Marauis Morös erklärte in einem Jntervteiy er sehe
der gerichtlichen Verfolgung ruhig entgegen, die Ge-
richte würden aber nicht vermögen, die antisemitifche
Bewegung zum Stillstande zu bringen, man sei erst
am Anfange des Bürgerkrieges. Angesichts der all-
gemeinen Entrüftung die sich wie immer nach einem
Duell mit tiidtliehen Ausgang erhebt, werden die Anti-
semiten aber wohl für einige Zeit zurückhaltender
werden müssen.

Nunmehr ist. in England die Wahlbewes
g ung in vollem Schwungk Seitefür Seite, wird
aus London unterm M. Juni geschrieben, enthalten
dteBlätter nichts als Reden, Wahl-messen, Pro-
gramme und Ankündigungen von neuen Ansprachen
und Manifestem Des Abends vollends ist dte Agi-
tation auf. ihrem Höhepunch Wahlversammlungen
in allen Hallen und Clubs, auf jedem passenden
freien Platze; in Xveniger besahrenen Nebenstraßen
sieht man Gruppen von Arbeitern Stegreifredner
ausstehen, und von dem Einen zum Anderen wan-
dernd, hören sie mit gelassener Ruhe die Uebertret-
bungen, in denen sich Alle ergehen. Das Interesse
an den Wahlen ist ja natürlich gross; wie wäre das
anders möglich in England! Aber ist auch wirklich
eine Begeisterung vorhanden, jener Enthusiasmus
für die Sache der Partei, welche uns die Redner
fortwährend rühmen? Das ist zu bezweifeln. Eine
gewisse Aufregung muß nothwendiger Weise vor« shanden sein in einer Zeit, wo es sieh -—- vielleicht
für Jahre hinaus — um eine Aenderung der Res sgterung, Personen wie Prineiptem handelt, aber

Einem felbst bringen, was man gern trinken möchte l«
zu kräftigem Trunk an die Lippen. Er wollte sich
verabschiedet» stand auf, lächelte, kam ins Gespräch
hinein und setzte sich wieder. Schweninger ließ sich
das ruhig ein mal nnd noch ein mal gefallen. Dann
holte er aber einen anderen Krug Bier, ging damit
an mir vorüber und flüfterte mir ins Ohr: ,,Jetzt
muß er aber Schicht machenl« Die-mal verstand
Biömarck die symbolifche Bedeutung des Labetrnntz
nahm wirklich Abfchied und zog fich nur noch mit
dem Hausherrn und feinen beiden Söhnen zu einem
Gefpräch im Vorfaal zurück. — Es ift eigenilich
ein Wunder, daß er in dem fremden Hause fo gut
schläft, denn trotz aller Aufmerksamkeit, mit der ihn
fein Wirth überhäuft, fehlt doch eine für ihn sehr
wichtige Gesellfchafh feine Hunde, mit denen er
feit Jahren fein Schlafzimmer zu theilen pflegt.
Zu allerletzt ereignete sich übrigens noch beim
Familiengespriich im Borzimmer eine reizende Episodr.

Der von dem Fürsten sehr gefchähte Maler Al-
lers kam beim Nachhaufegehen in die Nähe die-
ser Gruppe und wurde mit den Worten empfangen:
»Nun, Sie kommen wohl, um uns an die Luft zu
fetzen ?« Um« den lustigen Sinn diefer Frage zu ver«
stehen, muß man wissen, daß Allerö in Friedrichs-
tUh MVM IOTUSI Thåtigkeit als Maler auch noch
eine andere Mission zu erfüllen hat. Wenn näm-
lich dort ein Besuch ungebührlich lange bleibt und
weder der Fürst noch die Fürstin sich entschließen
können, dem Saft zu verstehen zu geben, daß es
nun wohl Zeit sei, stch das Schloß von außen an«
zusehen, kommt Alle« wie von ungefähr in da«

Zimmer, verwickelt den Betreffenden ganz. barmlos
in ein Gespräch, giebt vor, ihm ein Paar neue
Skizzen zeigen zu wollen und hat den Gast plbhi
lich draußen, ohne daß dieser eine Ahnung hat»
tvie dieser Effeet ohne alle Apparate· erzielt wor-
den ist.

Jn dem alten Hdtel Munsch in derikärnthners
Straße saßen wir noch spät beim Glase Bier und
besprachen das Erlebtr. Als wir nach Hause gehen
rvollten, lernte ich noch einen interessanten Angehöri-
gen des Bismarckschen Hauses kennen, den Sohn
von des Reichstanglers einzigem Bruder, der in
Pommern lebt. Trotzdem dieser s Jahre älter is!
als Jener, ist er ebensalls von den Beschwerden des
Alters bisher vollkommen verschont geblieben. »Ich
glaubte das gern, als ich an der Seite seinessohs
nes über den Ring zu dem vräehtigen Hbtel Jmpes
rial, dem ehemaligen Palais des hetzogs Enianuel
von Wtirtiemberg schritt, wo wir Beide wohnten.
Derselbe Schritt, dieselbe Gestalt, derselbe Händedruck
wie bei allen Bismarcks

Heute haben wir den Kanzler in Kürassiersllnts
form in die resormirte Kirche Wiens in der Doros
them-Straße treten sehen, um Zeuge der Trauung sei-
nes Sohnes gu sein. Ein kleines beskheidened Got-
teshaus, eine Predigy an der der gute ille das
Beste war und doch, welche Weihe lag über dem
Gotteshause! Seh glaube alles Jnteressante telegras
phiseh mitgetheilt zu haben. Aber die herzliche und
bescheidene Theilnahme der Wieney die jubelnd die
Familie des Fürsten begrüßten, verdient ein vollge-
messenes Lob. Sie haben damit die Erinnerung an

das Fastnachtsspiel vor dem NordwestiBahnhos aus
unserem Herzen vollständig entfernt. -

E u g e n Z a b e l.

Monatsfrist»-
Aus Hamburg wird vom M. (12.) Juni

gemeldet: Seit Mitternacht wüthet hier ein o r-
lanartiger Sturm, der enormen Schaden an-
gerichtet hat. Zahllose Bäume sind entwurzelt. —-

snch im Bremenschen »und Oldenburqisehen hat der
Sturm große Verwüstungen angerichtet.

— Aus Rom wird unterm DLCUJ Juni te-
legraphim Zwischen den Stationeu Sasso und Mep-
zabotto bei Bolo gn a fand heute früh ein unge-
heurer Erdrutseh ttatt. Sechs Häuser sind
begraben und 800 Meter Bahulinie zerstört Drei«
its Personen wurden getödtet oder verwundet.
Kur; vorher passirte ein Schnellzug die Stelle.

—- Dem Oberlehrer Dr. Paul Förste r in
Berlin itt der Abschied aus seinem Militäroers
hältniß ertheilt worden. Dr. Forster hatte erklärt,
et könne im Ernstfalle eine mit Loewesschen
Gen-ehren bewaffnete Eonrpagnie nicht in den
Kampf führen.

— Ein seltsames Project zu einem un te kir-
dischen Theater wird seht in Chicago ven-
tilirt. Dort hat sieh eine Gesellschaft gebildet und
ein Grundstück erstanden, um ein Theater 150 Fußunter dem Straßenniveau zu errichten. Die ganze
Einrichtung ist abweichend von der üblichen scenischen
Gestaltung moderner Bühnen ges-laut: die gesammte
Dekoration soll beweglieh und drehbar fein, während
das Jnblieum sieh auf einer beweglichen Bühne,
einem mächtigen Fahtstnhh befindet. Ins diesem
Fahrstuhl wird der Bein-her in die Tiefe gelassen.

Auf dieser unterirdischen Fahrt wird man fünf
Stationen passiren —- Bühnen, ZZXDS Fuß im Um-
fang, wo dem Befueher verschiedene Panoramen vor-
geführt werden. Dieser bewegliche Fahrstuhl soll 85
Fuß im Umfang messen und ungefähr 150 Personen
aufnehmen können. »Jeder Abstieg wird 10 bis 15
Minuten Zeit erfordern und ebenso viel die Auffahrt
Das Unternehmen sdll mit Rücksicht auf die Welt«
ausftellung ins Leben gerufen werden. Außer einer
bildlichen Darftellung des Dramah der Oper und
unterseeischen Lebens soll man Tropfsteinhbhlem
unterirdische Canäle und Uquarien zu sehen be-
kommen.

—- Reclame-Stiefel. Ein findiger
Amerikaner hat Stiefel erfunden, welche bei je«
dem Tritt des Träg ers als Spuren feines
Erdenwallens eine A nzeige zurückiaffem Unter
den Sohlen dieser Stiefel ist ein Druckapparat mit
Farbe angebracht. Dkückt man das Gewicht des
Menschen auf die Sohle, so preßt es die Farbe
durch die Schrift, und auf dem Troitoir bleibt eine
Oeschäftsanzeige von mehreren Zeilen in klarer
Schrift zurück. Der Erfinder empfiehlt diese Stiefel
besonders Candidaten zu Wahlzweckem Will Smith
seine Eandidatur bekannt machen, so legt er einfach
feinen Namen und das Wörtchen ,,wählt« unter die
Sohlen, macht einen Rundgang durch den Mahlbe-
zirk der Stadt, und auf Tausenden von Pfiastersteh
nen und Sandsteinplatten wird dem wahlberechtigten
Bürger die Aufforderung entgegenleuchiem ,,Wählk
David Smithi« Freilich muß dieser die Re-
clamoStiefel bei Zeiten anziehen, sonst schreitet sei»
Gegencandidat vor ihm her und bruckt mit jedes!
Schritt auf jeden Pflastersteinr ,,Smith ist M!
Schurke l« Es steht mit Sicherheit zu erwarten, dsß
diese druckfähigen Stiefel in Ehicago werden aus-
gestellt und massenhaft getauft werden.
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i« breitesten Schichten des Vpieee very-site« sich
nerkwürdig ruhig.

Daß die Lege in Deutsakoitafrike viel; des
katastrophe amKilmarrdsharoeineernstlsch
» v k o h t e ist, meint vae pssssmistische »Weil. Tal-L«-
iedarf kaum noch einer Erläuterung. Nachdem im
gqgust von de» Wqhehe zwei Compagniesn der
tsiserlsichen Schußtruppe niedergemetzelt worden waren,
ist jstzi wieder eine Compagrrie zu Grunde gegangen«
Das Schicksal einer vierten Compagniy wklche nach
dem Kilimairdsharo abmarschirt ist, schwebt im Dunkeln»
Sind diese 180 Mann stark gering, um den durch
ihren Sieg ermuthigten Dfchaggas erfolgreich entgegen«
zweien? Wir wollen es hoffen. Aber nach Allem,
was wir bis jetzt erlebt haben, müss en wir uns auf
noch Schlimmeres gefaßt machen. Wir fürchten, das
friedliche ,,System Seiten« wird uns noch sehr theuer
zu stehen kommen. Und schon droht ein A u fst and
in Usagara. Wir empfangen von Heu. Cngen
Wolf folgende Meldung aus Zauzibar vom U. Juni:
»Seit dem Abmarsch des Lieutenants -Prinee von
itilossa unweit des Runda, wo er mehrere Monate
lang zur Beobachtung der Mafitt und Wahehe
staiionirt war, herrscht in Usagara eine bedrohliehe
Gährung, welche in offenen Ausstand auszuarten
droht; es heißt, Lieutenant Prinee solle wieder nach
ttilossa gesandt werden. Lieutenant v. Bülow ist in
Maraugu begraben, Lieutenant Wolfrum in Moschi
verbrannt. Die englische Mission am stili-
nandsharo hat den Dschaggas Waffen und Mani-
tlou geliefert. Hier erwartet man die A u s w eis u n g
aller en glischen Missionare aus dem
deutschen KilimandsharosGebietR

I I c s l c s«
Bericht über die Arbeit in der Fennerns
sehen Taubstummeniblust alt im Jahre

1891J92
Mit Gottes Hilfe ,ist bald wieder ein Jahr der

tlrbeit an den taubstummen Kindern zurückgelegt.
Die leßte Generalversammlung vom s. Juni 1891
vermißte mit Schmerzen die Gegenwart des Be-
gründers und Letters der Anstalt, des Pastors So—-
lolowskh. Jn kurzen Worten führte der Präses die
segensreiche Tlsätigteit desselben in Sachen der Taub-
stummenbildung den Versammelten zu Gemüthe und
die Generalversammlung votirte dem Abwesenden
einen« herzliehen Dank für alle Mühe und Arbeit.-
Aber die Arbeit im Reiche Gottes, ist, Gott sei
Dank, nicht an Diesen oder Jenen gebunden, sonst
sähe es um dieselbe schlimm ans, sondern an den
Herrn selbst, der sein Reich auf Erden baut auehunter den Taubstummen Seine Arbeit darf nicht
ruhn, wenn er, was seinen Kindern ersprießlich ist,
will thun. Auch die Arbeit an seinen taubsturnmen
Kindern durfte nicht ruhen und hat auch nicht ge-
ruht. Der Herr hat weiter geholfen und die Ar-
beit gesegnet, wie aus manchem Erfreulichem das
wir in diesem Jahre zu berichten haben, ersichtlich ist.

Die oberste Classe, bestehend aus 12 Kindern,
von denen 8 aus Cstland und 4 aus Livland stam-
men, hat ihr siebentes Schnljahr absolvirt. Am
2l. Juni d. J. wurden diese 12 Kinder consirmirt
und entlassen. Zu den im vorigjährtgen Bericht
ausgegebenen :l1 Kindern dieser Classe ist Mihkel
Baumthal aus der 1l. Classe hinzugekommen, weil
derselbe erst mit dem siebenten Jahre taub geworden
ist, also nur den Lauttrgang und das Absehen zu
erlernen hatte. Die mittlere Classe, die nunmehr
das vierte Schnljahr beschließt, enthält 14 Kinder
und zwar «? aus Livland und 7 aus Estland Lei-
der ist ein Kind dieser Classe, An Oinas aus Hel-
niet, schwindsüchtig und darf lant Verordnung des
Anstaltsarztes nicht angestrengt werden. Sie wird
darum, so viel es angiht, von der Taubstnmmens
Lehrerin, sei. Treuer, besonders unterrichtet und zurConfirrnation mit den jetzt zu entlassenden Zöglingen
mit vorbereitet. Betrübend ist auch der Fall, daß
Maria Licht aus St. Jürgens, gleiehsalls ein Kind
der mittleren Classe, das ganze vorige Semester ver«
säumte —- nieht etwa Krankheitshalberz sondern weil
der Vater sie nicht mehr in die Anstalt geben wollte,
sich aber doch schließlich durch die Thränen und den
Schmerz der Tochter bewegen ließ, sie in diesem
Semester wieder zu sozialen. Selbstverständlieh istsie durch diese halbjährige Versäumniß nicht nur
nicht mit den anderen Kindern fortgeschritten, son-
dern hinter den Qnderen ihrer Classe weit zurückge-
blieben, so daß sie im August in die untere Classezurückversetzt werden muß. Diese untere Classe, die
das dritte Schuljahr abschließt, besteht aus It) Kin-
dern, ron welchen 6 aus Estland und s aus Liv-
land stammen.

Der Gesundheitszustand dieser sc Kinder ist mit
Ausnahme der fchon erwähnten Un Oinas ein im
Ganzen befriedigender gewesen. Crnste Crlrankungen
find nicht vorgekommen. 10 Kinder haben 8-14
Tage an der Jnfluenza gelitten und I, die sich Brand·
wunden zugezogen hatten, erforderten eine seit lang
sorgfältiger Pflege.

Die Schularbeit gedeiht. Der Unterricht iu de:
obersten Classe hat jeßt vornehmlich den Austritt der
Kinder im Auge, iucht das Gelernte zu befestigen und
zu vertiefen und die Kinder zur Consirmandenlehre
nnd zum Eintritt in das Leben vorzubereiten. Die
mittlere Classe unter Leitung des Hm. Kuß! nnd die
unterste Classe unter Leitung des Den. Uniwer neh-men die Bibltsche Geschichte des Alten und Neuen
Testaments in Form des einfachen Satzes durch,
üben sich fleißig im Sprechen und im Anwenden der
iitammatischen Formen, bereichern durch Anschauungss
Unterricht ihren jSpraehsehatz, sind im Rechnen schon
ziemlich weit votgesehrittem lernen die Naturgeschichte
der Säugethiere nach den Bildern von Schreiber unddie Geographie der s Crdtbeilr. Jn den beiden lestss ltnannten Unterrichtsgegenstiinden sind beide Classen

. vereinigt. Jm Zeichnen nach Vorlagen leisten viele
Kinder, namentlich der obersten Gassen, recht Erfreu-i ins. un: a. Mai c. pkütte Berichte-untre: vies Finder in den verschiedensten Zweigen des Unterriehts

J U) freute sieh über die präeisen Antworten und die

verhältnismäßig eorreete und oecständliche Ausfprache
der Kinder in den beiden untersten Classeu, während
die Aussvrache in der oberen Classe uncorrecter und
für denBerichtetstatter unverständlicher war. — Was
die Arbeit anlangt, so ist noch zu erwähnen, daß die
DirectoriunpSitzung vom 17. Sepn 1891 es für
wünschenswerth erachtete, den Hausflliß einzuführen»
und den Kindern mehr Anleitung in Handarbeiten
zu geben. Solches ist auch geschehen. Die Mädchen
fertigen unter Leitung von Frl. Treuer aus Mate-
rial, das der Anstalt gehört, allerlei Arbeiten, haupt-
sächlich Kindersachen, als ist-Zeichen, Kinderstrümpfn
Schürzen re. an; die Arbeiten sind sauber ausgeführt
und können empfohlen werden. Die Knaben beschäf-
tigen sich in den Arbeitsstunden unter Leitung des
Hin. Kusik mit Flechtarbeiten aus Korbweiden und
Stroh und mit Schnitzarbeiten aus Holz. Hoffent-
lich werden diese von den Schulkindern angefertigten
Arbeiten allmälig mehr Absatz siiiden und wird so der
Anstalt die Möglichkeit gegeben, auch eine Kleinig-
keit zur Selbsterhaltung beizutragen.

Das Lehrerpersonal ist dasselbe. Der Hausvater
Johannes Egloiy der als erster Lehrer an der Fen-
uernschen TaubstummemAnstalt mit dem Entstehen
und Gedeihen derselben eng verwachsen ist, feierte im
engen Kreise der Familie und der Freunde am U.
December des vorigen Jahres sein 25-jähriges Anas-
jubiläunn Das Directorium überreichte ihm zu dem-
selben eine Adrefftz um der Anerkennung und dem
Danke für treue Arbeit Ausdruck zu geben, und im
Namen des Hephatasildereins ein Geschenk zum An-
denten. Die beiden anderen Lehrer, Carl Kufll und
Wold. Uniwey arbeiten gleichfalls fleißig weiter.
Frl. Alma Treuer, deren Eintritt in das Lehrers-er-
fonal im Bericht des vorigen Jahres bereits erwähnt
ist, hat mit Gottes Hilfe das erste jedenfalls schwerste
Jahr hinter sieh; sie hat sich bereits eingelebt und
widmet sieh mit Liebe und Eifer den taubstuwmen
Kindern. Gott schenke ihr Kraft zur Weiterarbeiy
daß sie treu bleibe ihrem erwählteu Berufe.

Am is. Mai 1890 wurde von der Generalver-
sammlung der Bau einer Lehrerwohnung mit zwei
Krankenzimmern nnd den nöthigen Nebengebiiuden
genehmigt, um dem zweiten Lehrer die Nidglichkeit
zur Gründung eines eigenen Hausstandes zu»bieten.
Zu dem Behufe wurde ein zinsfreies Darlehen von
2000 Rbl. bei-billigt, während das Directorium die
übrigen noch erforderlichen 2000 Rbl. zum Bau durch
Schenkungen aufzubringen die beste Hoffnung hatte.
Der vorjährige Bericht erwähnt schon des in Angriff
genommenen Neubaues Jin Herbst war der Bau
fertig und wird vom Lehrer, Heu. Kusih der in die«
sem Winter geheirathet hat, bereits bewohnt. Das
Haus ist praktisch und folid gebaut, mit genügenden
Räumen für den Lehrer und zwei Krankenzimmerm
Die Bauiosten betragen, incl. der Nebengebäudy
3171 RbL 50 Loh. Die 800 Rbisp die von der
bewilligten Bausumme noch nicht verbraucht sind,
werden ja wohl für Bekleiduug und Stuckatur aus-

e en.g hWas nunmehr die Liebesthätigkeit zum Besten
der Taubstummen anlangt, so ist zunächst nach ein-
gegangenen Berichten aus der Wirksamkeit des He-
phatikBereins Folgendes hervorzuheben. Der
St. Michaelische Zweigvereim der am 28. August
1891 obrigkeitlich bestätigt worden ist, hat am 15.
September die erste Jahresversammlung abgehalten.
Am I. December 1891 war der TaubftummensLehrer
Eglon mit zwei Kindern seinerspslasfe in St. Michae-
lis und veranschaulichte der Gemeinde nach dem
Gottesdienste den Unterricht, wodurch das Jnteresfe
für« die Sache daselbst geweckt und belebt worden ist.
Wünsehenswerth wäre es, daß recht viele Kirchspiele
dein Beispiele des St. Michaelisschen folgen und
einen Taubftnmmenssehrer mit 2 oder 3 Kindern zu
sich einladen möchten, um einen Begriff von der
Arbeit an den Taubsturnmen zu bekommen. Die
Zahl der Mitglieder in St. Michaelis ist von 23
auf 31 gestiegen. Für den nächsten aufzunehmenden
Artus hat dieser Zweigverein ein Kind angemeldet,
für welches eine Dame in freundlichster Weise die
Zahlung des ganzen Pensionsgeldes für die Zeit der
Ausbildung zugesagt hat· Jm Torgelschen Kirchlpiel
sind 49 Mitglieder des Vereins. Dieselben beabsichs
tigen an Stelle des Kindes, das eben in der Anstalt
ist und im Juni consirmirt und entlassen wird, wieder
ein anderes im August hinzufenden, wofür sie mit
Gottes Hilfe auch die nöthigen Mittel zu besihaffen
hoffen. Der Audernsche Zweigverein hielt am 8.
September 1891 eine Sitzung, auf der s neue Mit-
glieder in den Berein aufgenommen wurden. Ein
Gegenstand der Sorge dieses Zweigvereins wird ser-
nerhin fein, die Mittel für das eine der beiden in
der Anstalt befindlichen Kinder zu beschaffen, für
welches der Kirchencoiivent die jährliche Zahlung be-
willigt und auch bisher gezahlt hat, jetzt aber diese
Zahlung in der Kirchenrechnung nicht mehr aufneh-
men darf. Jn FelliniKöppo sind schon seit SJahreneonsequent 28 Glieder, in Saara sind It, in Gut-
mannsbach 32 Mitglieder. Von der Thätigteit der
Zweigvereine zu Fennern, Hallist nnd Tarwast ist
nichts zu erwähnen. Von 460 Mitgliedern des
HephatwVereins sind im Laufe des vorigen Jahres
an Beiträgen im Ganzen 527 Mit. in die Haupt-easse eingegangen.

Aber die Liebesthätigkeit beschränkt sieh niiht auf
den leider nur für den Pernaussellinschen Kreis
bestäiigten Hephata-Verein, sondern geht weit über
die Grenzen dieses Kreises hinaus «— befinden sieh
doch in der Anstalt Kinder aus den verschiedensten
Gegenden, 20 aus Estland und 16 aus Livland.
Die 3985 Abt. Pensionsgelder, die im vorigen Jahre
eingegangen find, sind wohl nur zum geringsten
Theil von den Eltern der Kinder beschafft, vielmehr
hauptsächlich durch Liebesthätigleit in den Gemein-
VSU Zlklammengetommem s Kinder Cstlands werden
von einzelnen Wohlthätern in der Anstalt erhalten.
J« Trug-i in, wie schpu 1890 vekichtet ward, ei»
SUPIUDT·UM· gestiftet, Ampel in Estland verfügt jetzt
gleichzeitig uber ein solches, Torgel in Livland sam-melt Uvch BAU- Von diesen 3985 RbL sind laut
Cassenberirht 2631 Rbl. für die Beköstigung der
Kind« VIIAUSSCVQ das Uebrige ist den Lehrern als
Gage ausgezahlt.

Die Gegen für die s Lehrer, die Lehrerin und
die Gehilsin in der Wirthsehaft betragen 2649 RbL
Mehr als 1000R. bleiben durrh die Pensionszahlung
uns-deckt. Außerdem hat die Anstatt upch ander:
Bedürfnisse, als Beheizung, Beleuchtung, Inventar,

Remonien re. Also die Liebesthätigkeit hat noch
mehr zu thun, als blos das Pensionsgeid zu be«
Massen, und sie hat ja, Gott sei Dank, auch mehr
gethan. Außer den Beiträgen der Mitglieder des
Vereins und den Pensionszahlungen sind von den
Ritterschasten Liviands, Estiands und Oesels zu-sammen 1000 Rbl. gezahlt. An Collecten find aus
Livland inel. Oesei 1807 Abt. eingcfiossem von
welchen 278 Mel. noch pro 1890 zu rechneu
find, aus Estland 485 Adel. Fund an ·«einzelnen
Gaben sind 41 Rbl. eingegangen. Zum Bau
der neuen Lehrerwohnung sind an Extra-Gaben,
außer geschenktem Material, noch 1172 Rbl einge-
kommen, unter weichen ein Geschenk von 1000 Rbl.
mit Dank gegen Gott und die freundliche Geberin
besonders hervorzuheben ist. — Jm Herbst 1890
hatte die DirectoriewSitzung auf Wunsch der Estländis
sehen Shnode beschlossem ein Flugblatt in estnischer
Sprache zum 12. Sonntag nach Trinitatis erscheinen
zu lassen, um das Jnterege in den Gemeinden zu
wecken rein. zu beleben. olehesxiist geschehen. Jm
Herbst 1891 erschien das erste Fiugbiatt in 5s,605
Exemplaren und wurde gratissjden Pastorewüberlass en
zur Vertheilung in den Gemeinden. 18,s80 Flug-
vlätter gingen nach Roland, die doppelte Zahl nach
Estland Merkwürdiger Weise haben mehrere Kirch«
spiele sieh teine kommen lassen, obgleich sie gratis
vertheilt werden sollten.

Der Druck dieser Flugblätter kostete der Vereins-
casse sss Rbi., doch ist aus den in diesem Jahre
bereits eingegangenen Coliectengeldern ersichtlich, daß
die Druckkosten reichlich mit Zins und Zinses-Zins
in die Casse zurückfließen werden, denn in vielen
Kirchspielen ist das Doppelte, ja Dreisacha der frü-
heren Summe zusammengekommem

Wen, die durch ihre Liebesgaben am Bau des
Reiches Gottes unter den Taubsiummen mitgeholsen
haben, wird hiermit ein herzlicher Dank gesagt. Doch
laßt uns nicht müde werden, denn es giebt noch viel

zu Pan, das sagt uns ein Blick in die nächste Zu«
un t.

Jzm Juni dieses Jahres werden Is Kinder ent-
lassen und im August tritt ein neuer Eursus ein.
Mehr als 12 Kinder können nicht aufgenommen
werden, wenn der Unterricht nicht leiden soll. Ge-
meidet sind bereits sc) Kinder und zwar A) aus
Estland und 10 aus Livland. Sollten alle vorläu-
fig angemeldeten zur Aufnahme erscheinen, so müßten
lssiinder zurückgeschickt werden. ahriieh, es drängt
sieh die Nothwendigkeit auf, an eine weitere Vergrö-
ßerung der Anstalt zu denken und dieselbe zu einer
vierelassigen "umzubilden. Dazu ist aber ein zweites
Instaltsgebäude erforderlich, um die Geschlechter zutrennen und die Oekanonrie zu-theilen. Darum laßtuns nicht müde werden, Gutes zu thun!

Die Fennernsche Anstalt hat 25 Jahre ihrer Ar-
beit hinter sich. Im A. Juni dieses Jahres wird
mit der Consirmation der zu entlassenden Kinder das
Jubiläum gottesdienstlieh begangen. Ach, daß
ihr— sdoeh als sublläumssGeschenk recht viele Mittel
zufließen möchten, damit sie Raum schaffen könne
armen taubstummen Kindern, die herzuströmem um
denHerrn Jesum, der auch ihr Heiland ist, kennen
zu lernen. - - - — -

Gott segne die Anstalt und die Liebesarbeit an
derselben! Zum Schluß noch die Mittheilung, daßaus der am N. Mai stattgehabten Generalversamm-
lung· eine Neuwahl des Directoriums vorgenommen
wurde, da seit der ießten Wahl die statutenmäßigen
s Jahre abgelausen waren. Es wurden dieselben
Mitglieder wieder gewählt, nur an die Stelle des
ausgeschiedenen Pastors Holstzu Andern ist Pastor
Hoerschelmann aus Fennern in das Direetorium ge-
wählt und wird ihm die Schriftsührung übergeben,so daß alle Schreiben in Sachen der Anstalt von
setzt ab nach Fennern an Pastor Hoerschelrnann zu
adressiren sind.

C. Raedleim Pastor zu TorgeL

Zu morgen, Donnerstag, um s Uhr Nachmittags
ist eine Sitzung der Dorpater Stadtvers
ordneten anberaumt, auf der die nachstehenden
Gegenstäade ihre Erledigung finden sollene

l) Bericht des Stadtbauptes über die stiidtistbe
Verwaltung im Jahre 1891. —- 2) Gassen-Bericht
des Stadtamtes pro 1891. -— s) Antrag der Feuer-
löschiCommission aus Ergreisung von Maßnahmenzur schnellerm Alarmirung der Sen-gewahr. — it) Ge-
such einiger Hausbesitzer um Bewilligung von Mit-
teln zur Miethe eines Locals sür die Polizei-Statt«
tm s« Stadttheib - s) Antrag des Stadtamts be-
treffs einer nichtsobligaiorischen Ablösung der Grund-
zins-Gelder. -— s) Antrag des Hm. Dorvater Poli-
zeimeisters aus Erlaß von ihm ergänzter Regeln sür
die Ausübung des Fuhrmannsgewerbex -— I) Wahl
eines Gliedes des Stadtamts —- s) Wahl eines
stellvertreienden Gliedes des Stadtamts

Seit voriger Weihe sieht man in den Straßenunserer Stadt· mitunter zahlreiche Persönlichkeit»von einem bestimmten, den Landbewohnern leicht
kenntiichen Typus: es sind die landischen Volks-
sehuliehrey welehesich hier zum Cursus in
der russischen Spraihe eingefunden haben.
Die Zahl derselben wird vom »Olewik« aus etwa
Ist) angegeben.

Aus dem leßten Renntage in Zarsskoje -

Sselo am vorigen Sonntag. hat der »Plais te«
des Orte. v. Block unter seinem Reiter E. Olßs
muth wieder einen ersten Preis (sss Abt) —

bereits zum dritten Male auf dem dortigen Turf —-

eingeheimsi Als einzige Concurrentin aus der IV,
Weist langen und durch den Regen völlig durch«
weiehten Bahn stand ihm in diesem Flaehrennen nur
die »Ein-se« gegenüber, die ,,Plaisir« leicht be-
siegte. Der ·(ßclair«« des Heu. P. Kelterborn er-
oberte sieh im Hürdenrennen wieder den traditionel-
ien dritten Plan; die »Fides« des Heu. v. Block
und der ,,Ptätor« des Baron UexküOFickei richteten
in dem einwerstigen Flachrennen nichts aus. —- Die
Rennen am Sonntag, bemerkt die ,,St. Ort. Z.«,
hatten wieder mit des: Ungunst des Wetters zu käm-
pfen, dazu war noch die Bahn ganz in einen Sumpf
verwandelt, so daß die Pferde tief einsantenz trog-
dem hatte sich ein— zahlreiehes Publieum eingefunden.

De: Kaiser: von Oe sterrekch hat, wie die
,,Düna-Z.« mittheiltz dem Inhaber der Firma C.

Schulz in Riga und Dorpat für eine vergrößerte
Photographie des vrrstorbenen Erzherzogs Carl Sal-
vator eine goldene, mit Brillanten besetzte und mit
einer kostbaren Perle gefchmückte Busennadel zu schen·
ken geruht.

Am Jvhannissssage begeht, wie wir dem ,,Ole-
mit« entnehmen, die Paistelfche Knaben-
und MädrhensParoehialschuie ein seien«nes Turnf est. Derartige Feste sind unseres Wis-sens bisher recht selten in den Laudschulen begangen
worden; hoffen wir, daß dieselben sich mehr und
mehr einbürgerm

Der aus der Freitag-Nummer unseres Blattes
auch von anderen Blättern, so von denen in Reval,
übernommene S te ek b rief hat bereits eine Wirkung
ausgeübt. Aus Hapsal geht närnlich dem »Rev.
Drob« folgendes Special-Telegramm zu:
«Hapsal, is. Juni. Der steckbrieflich gesuchte
Herr mit Namen So mmer ist gcstern in Hapfal
inhaftirt.« «— Dem haben wir unsererseits hinzuzu-
fügen, daß man seit vorgestern auch bei uns vielfach
glaubt, dem von Frostieus, Gichticus u. Co. eifrig
gesuchten Herrn auf vie Spur gekommen zu sein,
doch ist die Jdentität des Vermißten noch nicht mit
genügende: Sicherheit festgestellt. Hoffentlich wird
über den nunmehr in Hapsal Arretirten nicht eng-
herziger Stubenarrest verhängt.

Für die durch den Brand in der sama-
fchen Straße Geschädigten sind bei der
Expedition unseres Blattes eingegangen: Von Frau
F. s Rbl., von einer Ungenannten 1 Rbl., von A.
u. C. M. Z Rbl., von E. v. E. s Abt» von
W. v. B. 5 Rbl., von Frau v. L. 2·Rbl., von
v. S. 5 Rbl., von einer Ungenannten I Abt» von
A. h. 1 Rbl., von einer Ungenannten 1 Rbl. —-

zusammeu 29 Mal. und mit dem Friiheren 95 Mit.
Si) Kote. — Besten Dankt

set-grinst-
rer Korbissen telegoapbenssssneur

M o s k a u, Dinsiag, is. Juni. Der Bren-
nereikCongreß nahm einstimmig das Project der Er·
richtung von« Spiritusisbrsen bei den bestehenden
Börsen oder bei GetreideiBbrsen an, falls lstziere
errichtet werden follten. Die hier erfolgte Erösfnung
eines staatlichen Spiriius s Depots führte zu der
Idee, um die Genehmigung der Errichtung ähnli-
ther privater Depots unter staatlieher Controle zu
petitioniren. Die Vorlage betreffs Organisirung
eines Eredits von IX« Hob. pro Grad oberst) Kein.
pro Wedro wurde angenommen.

L o u d o n , Dinstag, As. s16.) Juni. Das
Parlament wurde mit einer Thrbnrede geschlossen,
welche besagt, der Zeitpunkt set angebroehem wo es
angemessen erscheine, »das Land durch Einberufung
eines neuen Parlaments zu befragen.

St. Petersburg, Mittwoch, 17 Juni. Der
,,Reg.-Anz.« publicirt folgende Cholera-Nach-
richten: Auf dem Schoner »Alexander«, der aus
Baku nach Astraehan fuhr nnd auf der Rhede an«
gehalten wurde, starben 1 Frau und 4 Kinder
und erkrankten 4 mit Cholera-Symptomen. In
Astrachan selbst ist kein Cholera-Fall vor«
gekommen. Jn B a k u wurden am 14. Juni
48 in Hofpitälern aufgenommen; es starben so,
genafen D, verblieben in den Dospitälern sc; an«
ßerhalb der Hospitäler starben s. Ja T i f l i s er-
krankte mit CholerasSymptomen ein aus Baku an«
gekommener Reserve-Soldat. Jn und bei Ascha ·

bad erkrankten Its, starben s; im Ganzen erkrank-
ten in Transkaspieu während der letzten 5 Tage Si.
und starben 31. , «

i Retter-beruht ,
von heute, U. Juni, 7 Uhr Werg.

Die Chclone ist über Nordäitorwegen nach Osten
gegangen und befindet sich heute in Lappland.
Starke trockene Westwinde herrschen in ganz Nord-
Europa, trockner Sturm am Schwarzen Meer. Die
Temperatur fast überall normal. Jn ganz Finnland
hat es gestern stark gesegnet. Der hohe Lustdruck
dringt von Westen her langsam vor. -

Telegraphischer gonretiertmt
St. seterdburaer Oben, is. Juni 1892

BEIDE-Etrusc.
London s M. f. 10 W toonio 1oo,2o 1o0,4o
sertin »

Ioo « 49,25 4o,2o
Paris ,, .

tot) Im. 39,8o Zum) Hex«
IRS-vertil- neuer Prägung. . . löst? M?

Fonds: Herd «U«eti«erc·-c«ur«se. «

sx l- we s« e «
-

· o s last«s, » sssUes s « - s . - e . ICZIJIKCULg; sen-mu- . . . . . « .
. ins«

CI Orient-Anleihe Ilsicuus J .· J .« Iow-
FIM Verm( rrliitlöirkfisssu · · « « II?
It. » J« user) J I J Z new-«
Jesuiten-Anleihe rer Geistern. . .

.
; los CMVJ

Z, Ejskphgsngpskytc · « t . . . . III XCVI·
.,IäRUnI«.o--·---s-TLj qxkkszjlkihk .

« . · . · . . IS»IF Abels-A Itb.-Pfcttdsc. - . . . . . III-V«
»«- ossmfopp·ykkkpii-otaavvi. met-u) usw.n« , . Grau) tax-»,
öx St. Henker. Stadt-Aug. . . .

. ten-«ex Ehren» Lands-ib- Bid t-(43«-«.iäoe.). was« neigt.
CI Petersb.-Tulaer» » » . 102 Kauf.
Iietien der Wolgpnamaisant . .

· . . 729 Uns«
» ,,

großen russisehen Eisenbahn-As» ..

» ,,
Rvbiuskssologoser

,, . . 63 Fünf.Tendenz der Foudsbörsex still.
Berliner Börse, 28.(I16.) Juni 1892

rot) gibt. pc Cassa . . . .
. . . 203 Mut. 25 Pf.

100 M— or. unimp .
. . . . . . 203 nun. ro Pf.100 M!- pt. Ultimo näcsten Monats . 204 Ratt. 25 Pf.

Seitdem: s e it.

I« O est eybideks Zkmmspn Ygttivskrgssr tiefes«
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Inland «

Zur« Cholera-Gefahr.
Jn den letzien drei Tagen, seitdem die amt-

lichen Verösfentlichungen über das Auftreten der
Cholera begonnen haben, hat die gefürchtete Seuche
bisher noch keine neue ständige- Etappe erreicht;
die Größe der Gefahr ist allerdings in dem Umstande,
daß auf derRhede vor Astrachau plößlich 9Cholera-
Eclrankungsfälle auf einem aus Baku dorthin ab-
gegangenen Dampsee vorgekommen sind und daß
auch im Herzen des Kaukasus; in— Tifkis," ein aus
Pola-dorthin gekommen-er Soldat an der Cholera
ekteankt ist, deutlich genug vor Augen geführt.
Hoffentlich gelingt es« auch fernerhin, die Seuche
von der großen Wasserader RnßlandD der Woher,
abzusperreit und ihr den Zutritt in das Innere
des Kaukasus zu— verwehren. ·

Am ärgsten haust sie« zur Zeit in Baku, wo
die Zahl der. Grkrankungen sowohl, als auch der
Todesfälle eine nicht nnbeirächtliehe ist. Als einen
neuen Semhenherd vergeichnet die DinsiagMumnier
des »Reg-«.-Auz««." das Oertehen Dshisak in Tur-
kestan, wo in der Zeit« vom 5.-10. Juni in den
hofpitälern 28 erkrankten und 10 starben und außer-
halb der Hofpitäler 180 Eingeborene an der Cholera
starben. Dagegen h·at sich Centgegen der sehlerhasten
Aufgabe in der Depesche unseres DinstagiBlatteO
die Cholera in Kaachk a, wo sie so mörderisch
austrat, u ieht verstärkt.-

Wie telegraphisch schon gemeldet, ist neuerdings
auch Professor A n rep, Mitglied des Medicinal-Rathes,
nach NishnisNowgorodabcommandirtz um an
Ort und Stelle die getroffenen Maßnahmen zur
Verhütung des Eindringens de: Cholera zu con-
troliren und zu leiten und, schon im Hinblick« auf
die dort zusammentretende große Messe, Alles zu
thun, was in menschlicher Macht liegt, um diesen
wichtigen Punct cholerassicher zu machen.

Daß die Regierung sich gur Veröffentli-
chung regelmäßiger CholerasBulletins
entschlossen hat, findet freudige Zustimmung. Die
»Nein Zeit« bemerkt, daß lähmender noch, als die
Cholera selbst, die Cholera-Furcht wirke, und führt
darauf hin aus: »Nichts fördert so sehr die Panih
als das Unbekanntsein mit dem heranrückenden
Unheil; sitid Umfang und Entfernung desselben nicht
tlargestellt, so beginnt die Bevölkerung sich von den
fast immer unrlchtigen und übertriebenen mündlichen
Berichten zu nähren. Darum üben die Cholera-
Mitthetlutsgcv des »New-Ave« bsimePublicum reine

erleiehternde Wirkung aus: wo auch die Epidemie

herrfche und welchen Umfang fie auch nehme —-

wir wissen das Alles; wir wissen, daß allenthalben
Maßnahmen wider sie getroffen werden, und werden
der Epidemie, sobald sie auch bei uns erscheint,
mit der erforderlichen Selbsibeherrschung entgegen-
treten —- mit Einem Wort: wir werden uns nicht
in Aengsten verlieren, und das ist die Hauptsache.
Jn wahrhaftigen Mittheilungen über den Gang
der Cholera liegt ein Unterpfand sür unseren un,-
entmuthigten Sinn —- das hauptsächlichste Heil-
mittel wider das Unglück, falls es in den Grenzen
des europäischen Rußlands auftauchen sollte.

Do rpai, IS. Juni. Von einem eventuell
recht tief in das communale Leben» einschneidenden
Project machen die ,St. Bei. Weh« in ihrer neue-
sten Nummer Mittheilutig Zur besseren Reguli-
runsg der städtischen und landischen
SelbfiverwaltungssWirthschaft sollen
nämlich, wie getüchtweise verlaute, N ormal-
Budgetvoranschläge für die städtischen und
landwirthschaftiichen Einnahmen und Ausgaben aus-
gearbeitet werden, da die bisherigen Maßnahmen zu
einer größeren Vereinhcitlichung der contmunalen
Budgets den gewünschten Erfolg nicht» gehabt haben.

Das genannte russische Blatt ist im Ganzen
nicht sehr einverstanden mit den gkplantenNormai-
Budgeis und verspricht fich ans denselben vor Allem
keinen Nasen für. die Fortentwickelung der Selbst-
verwaltungsthätigkeid Jedenfalls würde die. Mog-
lirhkeitz den sich erhebenden »örtiichen« Bedürfnissen
entgegenzulommem beträchtlich eingeengt werden;
die zn erwartende, gleichfdrniige Entwickelung des
örtlichen Wirtzhschaftslebens könnte leicht eine· Er·
starruug seines selbsithätigen Lebens knach sich ziehen
und eizne unerwünfchte Difsonanz zwischen den »vor-
malenii Budgets und« den ,,-normalen« Erfordernis-sen des« wirklichen Lebens in jeder einzelnen Dort-
lichkeit aufkomme n? 1asscn.

Auf dem auch für unsere Provinzen wichtigen
Congreß der Branntweiubrenn«er, wel-
cher z. Z. in Moskau tagt, scheinen bisher ein-
schneidendste pofitive Beschlüsse nicht gefaßt zu sein;
wohl aber hat es an anregenden Vorträgen und les-
hasten Discussionen nicht gefehlt. Von den Gegen-
ständen, welche in der FreitagsSitzung berathen und
erledigt wurden, beansprucht-n, wie wir einer Corre-
spondenz der »Düna-Z.« entnehmen, das meifte Jn-
teresse die Anträge von J. A. Arapow und W. P.
Mukomzew wegen Ergreisung von Maßregeln zur
Beseitigung der Ueberproductioit von Spiritus, welche
jedoch abgelehnt wurden, während beschlossen wurde,
den inieressanten Vortrag von A. F. Unschewsky
über die Schwierigkeiten und Hindernisse, welche sich
dem Spirtiussizxport in den Zollämtern e·nt-
gegenstellety dem Herrn Finanzminister vorzulegen. —-

Jn der Sonnabend-Syrinx; wurde der vom Baron
N. F. Korff gestellte Antrag wegen Ergretfung von
Maßregeln zur Ausbildung von Brannt-
weinbrennern durch Errichtung von Lehreurfem
und zwar in Orel für die großrusfischen Gouvernements,
und in Berti, im Gouv. Mohilesry für den westli-
chen Landstrich Rußlands, angenommen» und· der Ye-
fchluß gefaßt, hierüber beim Finanzministerium vor-

ftellig zu« werden. Einstimmig angenommen wurde
ferner der Antrag von N. S. Terski wegen Grün-
dung einer gegenseitigen Gesellschaft zur V ers i eh e-
rnng von Brenuereien und beschlossen, die
Stasziuten einer solchen Gesellschaft auszuarbeiten und
sodann um Bestätigung derselben nachzusuchem Nach«
dem schon in der FreitagsSitzung ein von 76 Con-
greßmitgliedern nntersehciebener Antrag um bald«
mögliche Wiedereinführung der Spiri-
tusexporhPrä mie verlesen nnd eifrig bespro-
chen worden war, wurde am Sonnabend nach aber«
maliger sehr lebhafter Debatte versiegt, sowohl die-
sen Antrag, wie auch ein Gutachierr der Gegner
desselben dem Heu. Finanzminister vorzulegen.

-- Eineneue Methodefür das Sammeln
vonNachrichten über die Ernteaussichten
wird gegenwärtig von einer besonderen Commis-
fion ausgearbeitet. Das Ministerium des Innern
hat ihr«nun, wie die ,,St. Bei. Bis« schreibt, fol-
gendes Project oorgslegtx Aus jeder Landgemeinde hat
der Landhariptmanu für jede bäuerliche Wirihschaft
die entsprechenden« Daten zu sammeln, das Landfchafxtss
amt für jede Guiswirthfchaft Diese Daten werden
im KreissComitö unter Präsidium des Kreis-Adels-
marschalls geprüft und« dank« zu KreissBulletins zu-
fammengeftellt Aus diesem Comits gelangen die
Bulletins an das GouvnComiiå unter dem Präsidium
des Gouverneurm wo die» GouvsWulletins zufammen-
gestellt werden, die dann behufs Bearbeitung an das
Ministerium des Innern gehen, dassie resumirt und
veröffentlicht. Die. SaateuftandsBerichte geben von
den Landhaupileuten und rtsandsehafteämtern direct
an den Goal-erneut, der sie an das Ministerium
telegraphirh Für die Gouvernements, wo es noch
keine- Landhausvtiente giebt, wird ein besonderes-Pro-
gramm ausgearbeitet. .

«—- Mittelst Tagesbefehls im Mittisterium des
Jnnerrkvom 13. d. Mts. ist der Präsident des Liv-
ländischen evxlutherischen Eonsistoriu-ms, Landrath
Georg v. S t r y k, auf drei Monate ins Ausland
beurlaubt worden.

- Riga, U. Juni. Aus Halle wird dem »Rig.
TghlR unterm Dö- (.18.) Juni geschrieben: Am heu-
tigen Vormiitage wurde in der Aula der hiesigen
Universität der ehemalige» Seeretär des Rigafchen
Stadtamts Otto M üller nach Vertheidigung
seiner Dissertation über die l i vlän disch e A g r a r -

ges etzgebung zum Docior beider Rechte promo-
virt. Als Decan fungirte der Professor des Staats:
rechts Dr. E. Loening, früher in Dorpat Er
berichtete in lateinischer Sprache über den Lebens-
lauf des Promovenden und knüpfte hsjeran herzliche
Worte der Befriedigung über die gehaltoolle Doktor-
schrift Als Opponenten traten der Gerichtsreferem
dar Dr. irrt. Otto v. Veh aus Berlin und der
Gerichtsreferendar Wilhelm- Hiilner aus -.Leip-
zig auf. s

In Reval ist am Dinstag die Estländß
sehe PredigersSyuode geschlossen worden.
«— Wie der »Hier. Brod! erfährt, ist Sie. Mag«
nificenz dem Generalsuperintendenten L. Heer«
srhelmann ein dreimonatiger Urlaub ins Ausland
bewilligt worden.

—- Asx71z.ex.teexx ..Se.x1.z7tge».7esk-x2e.-. Ei.- I2.-,.r. .-.«V.s.xk2
Beobxi berichtet, das« für seinen jsigen Zioick um-

gebaute Gebäude des Friedensrichtewsfzlesnums auf dem Domberge Nr. 25 eingeweiht,
nachdem in einzelnen in diesem Hause bereits vor
einiger Zeit eröffneten Kammern die Einweihung
stattgefunden. Zur Feier, die einen durchaus inter-
nen Charakter hatte, waren außer dem Heu. Gouver-
nenr, Geheimraih Fürst S eh a h o w s k o i, dem Chef
der Bauabtheilung, Wirth Staatsrath Kniipffey un-
ter dessen Leitung der Umbau des Hauses vollendet
worden, und einigen LldminisiratiwBeamten nur Ver-
treter des Justizrefsorts erschienen.

Jn Kurland ist der jüngere Gehilfe des Gol-
dingenschen Kreischefs im I. District, Gouv-Seen Ba-
ron Theodor v. Kluft, seiner Bitte gemäß vom l.
Juni ab aus dem Dienst entlassensnndztr seinen:
Nachfolger der Gehilfe des Polangensehen Polizei-
meistens, Resexveiliieutenant Gustav Les-sing, er-
nannt worden. s «

Jn Mitan ist am 14. Juni fang- und klang-
los der diesjähiige Znchtviehniarkt zu Grabe
getragen worden. Die angekündigie Auctiom läßt
sich das »Rig. Tgbi.« schreiben, konnte aus Mangel
an kauftustigen Bietern nicht stattfinden. Bei Wei-
tem die größte Hälfte der Ansstellungäoisjerie ist un-
veirkauft geblieben und die derart hereingefallenen
Aussteller dürften im nächsten Jahre sich wohl» fern
halten. Auch eine Correspondenz der »Z« s. Si. u. Les«
constatirt die höchst unbefrpiedigenden Ergebnisse des
diesmaligen Mitauer 3uchtviehmarktes. —-«- WHir wir
ferner der ersteren Correspondenz entnehmen, ist
auch aufs« einem anderen Gebiete« ein diesem Jahre
ein offenkundiger Rückschritt zu verzeichnen: das. zsu
Johanni stattfindende Mitausehe Re n neu, wel-
ches freilich bereits inc legten Jahre an mancherlei
Uebelständen walte, ist in diesem Jahre vollständig
ausgefallem Der knrliindischeilreiiersVerein,
der vor einigen Jahren einen fröhlichen Aufschwung
zu nehmen schien, hat in diesem Jahre sieh außer
Stande gesehen, an die Oeffentlichkeit zu treten.

. St. Petersbu rg, is. Juni. Für die Theil«
nehmer am Feuer-Uhr - Tonart-H» W« Pkr
Montag ein anregenden aber auch recht anstrengender
Tag. Am- Morgen nahm der Stadthauptnianii v.
Wahl im Beisein der Gäste auf dem illiarsfelde
eine ParadnSchau der St. Petersburger Feuern-eh-
ren ab; sodann wurde der FeuerwehrsTrain vom
NikolapBahnhof gemusterh in Bezug auf seine Spri-
tzen geprüft und verschiedenes Andere von Jnteresse
besehen. Recht ermüdet dadurch, stäktie man sich aus
dem NckolaisBahnhof durch einen Jmbiß und fuhr
dann nach dem Salz-Defect, wo um 2 Uhr Mittags
die allgemeinen Berathungen des Congresses ihren
Anfang nahmen. Zunächst riefen formelle Fragen
«— namentlich die, ob der Congreß von sich aus
alsbald jede einzelne Frage entscheiden soll, oder
aber, ob, wie schließlich bestimmt wurde, die Prüfung
und Feststellung der Resolutionen zuvor den Congreße
Ausfchüsfkn überwiesen werden solle —- eine lebhafte
nnd längere Diskussion hervor; dann folgten mehrere
längere Vorträge über das Feueriöskhwesen und na-
mentlich über im Jnieresse größerer Feuersicherheit
vorzunehmende Aenderungen der Bauordnung

E— Die Anzahl der Vaeanzeu in den
hkheren Special-L.e.hx.austal·ts1.t kst CUch M Dislsm
Jahre viel zu geringv im«·V«er·häl·iniß zur« Anzahl« der

·f e r izg i s s.
Ein neuer Iaulbsornisentaa

Besprochen von Alex. v. Vettingenh
Es darf wohl als eine im hohen Grade erfreu-

liche Erfcheinung bezeichnet werden, wenn in unferen
daliifchen Provinzenx —- und zwar ans einer weit
entiegenen Ecke, aus dem mehr als unscheinbaren
OriwasSemgallen —- ein Faustfcksominentar auftauchtz
der alier Ehren tverth iß; Das eben Zerichienene
Buch, das ich meine, trägt den Titel: »Goethe's
Faust als Erzählung, zur Einführung in das
Verfiändniß des Originals, von Julius Kupf-
fer« Manmburg ais. bei A. Sehirmer 1892 XX
und 401 S. in 8O).

Jch begrüße in dem durch das Lefen dieses Bu-
ches mir liebgewordenenjVerfasser einen Mitarbei-
ter und Collegery der gleich mir, durch die großar-
tige Dichtung übers-sättigt, als Dilettant es gewagt
hat, durch felbftändige Forschung in ihre Tiefen ein-
lUdtingen und sie nach Kräften anderen »Dilettan-
ten« zugänglich zu machen. Er felbst erklärt, daß
fein Buch nicht für gelehrte Speeialforfchey fondern
nur für alle diejenigen gefchrieben fet, die »den
Wunfch haben, auf mdgltchft direct-m Wege in das
Verßändniß des Goethsfchen »F-aust« eingeführt ge:
beiden, ohne dabei genöthigt zu fein, alle literatnri
iiftorifchey kritifchen und fonst obligateu Erörterun-

gen der anderen, meist wissenschafilich gehaltenen
»Faust«-Exegesen mit herüberzunehnienÄ

Ossenbar hat der Verfasser sich selbst «—- wie das
nichi nur aus: der Vorrede (S. X) sondern aus vie·
len beiläusigen Beinerkungen hervorgeht und überall
zwischen den Zeilen zu lesen ist --· seit Jahrzehnten
bereits mit dem Gegenstande beschäftigt und die
umsangreichq kaum übersehbare Haus-Literatur gründ-
lich studirtx Er vcrmeidet aber die gelehrten Citate
und dte wissenschaftliche Polemik. Er hat das Ort·
ginal möglichst unmittelbar aus sich wirken·l·ass»en.
Und das kommt der Lesbarkett und Genießbarkeit
seines Buches zu gut. Es ist überreikh an eigenar-
tigen, tiesgretsenden Beruerkungen und geisivollen Ge-
danken. Es führt den Leser, ohne ihm Vorstndien
zuzumuthem in die hehre Dichtung ein nnd erquickt
ihn durch seine iedergabe des Ganzen und eine,
der hohen Würde dieses unsterblichen Dramas ent-
sprechend« Dqksteauugsfokux Es ist dabei von chkists
lich ernstem Geiste durchdrungen, obwohl der Ver-
fasser als Arzt und Mediciner sich besonders dazu be-
rufen fühlte, die naturwissenschastlich bedeutsamen
Gedanken Goethes- mit Vorliebe zu betonen und aus
seinem Faust« heraus zu demoustrirekk

Mk diese anerkennenden Aeußerungcn möchte ich
aber nszicht als Zeugntsse meiner oollen Zustimmung
zu dem Ozjesammtcharakter des Buches, geschweige
denn als Lobhudelei angesehen wissen. Rirhts liegt
mir ferner, als für das Buch dureh panegyrische Ver«

herkiichung desselben. Reselame zu machen. Das ent-
fpräehe wenig dem ernsten, ganz auf die Sache ge·
rizchtektetr Sinn des Verfasserh Jch glaube vielmehr
um fo nnbefangener die. wirklich« guten Seiten fei-
nes Buches hervorkehren zu dürfen, als ich meine
faft durchgehends abweicheude Auffassung —- wie
der Grundidee, fo der Hattptcharaktere des Stückes
— von vornherein betonen muß. Der Verfasser
wie das Publicum werden es --- fo hoffe ich —- als
einen Beweis» meiner ehrlichen und aufrirhtigen
Theilnahme hinnehmen, wenn ich meine Gedankens—-
foweit das hier mbglich ift «·- kurz darlege und
bestünde. Das reizt vielleicht mehr zum Lefen des
geistreichen Bucheh als eine unbedingte Llnpreifung
desselben.

Nicht ohne ein gewisses, wie mir fcheinh zu weit
gehendes Selbstgefühi erklärt der Verfasser (S. X),
daß es »Tristan« der früheren E-klärer« habe gelin-
gen wollen, weder dem Leier zu genügen, noch sieh
felbst auf dem richtigen Pfade zu erhalten« Daher
habe der Verfasser sieh bemüht, dnrch ,,eigenen, direek
empfangenen Eindruck« feine ,volle Unbefangenheit«
zu wahren, indem er »von den eingewurzelten Jer-
thümern geflissentlich sieh frei hielt.«

Nun ja —- »d"er Mensch in feinem dunklen
Drange« mag fiel) des »rechten Weges« wohl be-
wußt, mitkuetxr o»ie»«lle«izeht« alizulrewrxßt fein! sitze: je-
nes: «Elt irrt der Menfeh, fo iang’ er Gebt« —

wird wohl auch für unseren so seinsinnigen und fein-
sühligen »Faust«-Erklärer gelten.

Im »Zum-esse« des Lesers« hat er für seinen
Commentar d·ie Jortschreitend erzähiende Form« ge-
wählt. So sei sein ganzes Wer! «— wie er selbst
sagt (S. XI) —- im Grunde nichts Anderes, als
,,eine mdglichst sorgfäitigez wenn auch freie Ueber-
setznng des dichterischen Originals in gemeint-er»-
ständltche ProsaX Dadurch witl er den Leser zu
klarer Erkenntniß des »organischen Zusamnienhanges
auch der kleineren Glieder« des Ganzen bringen.

Warum das nur auf diesem Wege der Wieder-
erzählung gelingen soll, hat mir nicht klar werden
wollen. Jtn Gegentheii. Ich empfand es beim Le-
sen —- namentlich des so populären, allbekannten
und packenden ersten Theiks -- Pskvlichk daß all«
das poetisch Großartige und Herrliche, wie es uns
im Original ans Herz gewachsen und sast jedem Ge-
bildetenins Gedschtrriß geprägt ist —- nun durch
die wiederholende »Etzählung" zerstückelt und viel«
such breit getreten wird.

Die ,,ErzählUUg« kst ja nicht ohne Geschick gemacht.
Aber die Methode ist gefährlich und bedenklich.
Man ermüdet leicht den L;ser durch mehr oder weni-
ger hausbackene Wiedererzählung dissen, was Einem
in der hothpoeiischen Form des Uctcxtes lieb und
Werth geworden ist. Beim zweiten « Theil (von
S. 156 abjmachi sieh diese» Methode weniger« »s«t»örend
geltend. Ja, ich« möhte eben deshaltfdiegzrosaische
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Candidaietn Die meisteu Vacanzen zählt das Tech-
nologische Institut in Chorion» wo 150 Candiaaten
Aufnahme finden können; es folgt sodann das St.
Petersburger Technologische Institut mit 125 Va-
eanzen. Jm Landwirthschastlichen Institut« in Neu-
Alexandria sind 60 Tät-tanzen, in den St. Petetsbun
ger Instituten der Ctvib und der Wegebaussnges
nieure je 40 und im Bergcorps und Elektrotechnis
schen Jnstitut je 80.

«— Wie in Uebereinstimmung mit anderen Blät-
tern der ,,St. Bei. Z.« mitgetheilt wird, haben sich
in den Gouvernements Bessarabien, Tau-
rien, Woronesh und im DonischenKosaken-
Gebiet die Ernteaussichten in Folge der
letzten Regengüsse wesentlich g e b es s e r t. -— Jm
Busulrrischen Kreise des Gouv. Ssamara steht sogar
eine außerordentlich gute Ernte in Aussicht.

—- Mit dem Beginn des kommenden Jahres
wird, der »Neuen Zeit« zufolge, die O r e n b n r-
g e r B a h n der staatlichen Verwaltung übergeben
werden. »

Jn Ssaratow ist, den »St. Bei. Wed.« zu·
folge, der dortigen Semstwo gestattet worden, die
für öffentliche Arbeiten zum Bau einer
Chaussee bestimmte Summe von 14,000 Abt. nun-
mehr zur Ausrottung der Heuschrecken
zu verwenden. -

In Kamyschlow ist, der »Nord. Tel.-Ag.«
zufolge, beschlossen worden, die S rhülenFreii
tische bei den Schulen im Laufe des Sommers
fortbestehen« zu lassen, wobei die Lehrer deren Ver-
waltung übernehmen.

Nach Kaukasien sollen, wie der »Priasiat.
Mai« berichtet, in diesem Jahre auf der Koslow-
WoroneshsRostowschen und der Kurst-Charkow-Asow-
schen Eisenbahn schon mehr als 150,000 Arb eiter
befördert worden seien. Die Zahl derselben wachse
noch an, indem täglich Partien von 600 bis 700
Personen befördert würden.

Aus Samartand meidet eine Depesche der
»Nord. Tel.-Ag.« vom 15.Juni: »Ueber den Sh r-
Darja sind alle fluchen Furthen gesperrt und nur
die Hauptdlebergänge belassen, an denen P o li z e i-
wachen sich befinden. Die Fährleute sind durch
Namensunterschrist verpflichtet, keine Kranken über
den Fluß zu sehen«

Yelitischkr Tage-renne.
« Don IS. esoosuur rede.

r Unter der Rubrik ,,St. Petersburg« gaben wir
gestern die Stimme eines russischen Residenzblattes
wieder, welche internaiionale Maßregeln zur Be-
kämpfung der Cholera-Gefahe, die ja jetzt nicht
nur Rußland,s sondern auch West-Europa so nahe
gerückt ist,gin Anregung. dringt. JeneAuslassung
der ,,St. Pet Wed.« ist nun in sofern nicht ganz
gerecht, als schon wiederholt internationale Abwehr-
Maßregeln wider die Cholera berathen worden sind
- so noch in diesem Jahre aus dem interna-
tionalen SanitätsiCongreß zu Vene-
dig. Und über die Zweckdienlichkelt der dort ver-
einbarten Cholerrnsibwehrmaßregeln herrscht in sach-
männisehen Kreisen eine sehr zuversichtliche Anschau-
ung. Entsprechend dem Stande der neuesten wissen-
schaftlichen Forschungen auf dem Gebiete der samtn-
ren Prophylaxis, sowie insbesondere der Bemerke-
logiez sußt das gegenwärtig Anwendung findende
System aus dem Grundsape der unschädlich-
machung etwaiger Anstecknngskeimtz
bevor sie die Grenze eines der CongreßsLänder über-
schreiten können. Jn erster Linie kommt hierbei die
große internaiionale Heeresstraße durch den S u eg-
Canal in Betracht, wo bisher der englische Wider-
stand einem allseitigen Zusammenwirken Abbruch
that. Hinsort sollen nur solche, vom fernsten Osten

Analyse des zweiten, Vielen so unbekannten und un-
verständlichen, auch selten wirklich gelesenen Theils
für bei weitem gelungene: erklären. Da liest sich
die Gedankeneniwickelunk die meist scharf und prlicis
gefaßt ist, viel angenehmer. Sie ist wirklich belehrend
und stets fesselnd, auch wo man der sachlichen Auf-
fassung des Verfassers nicht beistimmerr kann.

Das führt mich auf die wesentlichen Differenz-
puncte, welche ich — so weit das an diesem Orte
möglich ist —- in einem zweiten Artikel darlegen und
kurz begründen will. Der Verfasser selbst erleichtert
mir diese eollegiale Polemik, da er, meines Eraehtens
sich vielfach in Selbstwidersprüchen bewegt und so
zum Theil sich selbst widerlegt. (Forts. folgt.)

Literarisches
Das 7. Heft des Z. Iahrganges der nunmehr zu

Berlin erscheinenden Zeitschrift für deutsche Hans«
freuen »Für s Hans« beginnt mit dem Gedicht
»Im! Einsegnung« -— ein warm empfunden« Ausdruck
Dessery was das Herz einer Eonsirmandin bewegt.
HksMUf folgen in buntem Wechsel sowohl für Herz
und Gemüth als such für das praktische Leb-u b«-
rechnete Artikel. Von ersteren möchlen wir besonders
HEWVTHCVCU »Anmuth beim Gehen« und ,,Du weißt,
wie du fortgehst, aber nicht, wie Du wiederkommfM ;

von LSYEMU »Formen bei verschiedenen Gesellschaftss
arten«, den Arbeits-Kalender für den Aprilh »Das
Hafermehl und seine Verwendung« Centhaltend eine
kskchs UUSWEVI VVU Kvchvorschriften für Hafermehk
IUPPSUÆAUHZUTO UND OPUDDIUSOL Ferne: werden
die Oiufsähe über das »So-se Reinen-erben« und die

kommende Schiffe den Canal pafsiren dürfen, auf
welchen sich seit Ablauf einer vollen Woche weder
ein verdäehtiger Krankheim noch Todesfall ereignet
hat. Ueberhaupt sollen die den Canal benutzenden
Schiffe in sanitärer Hinsicht völlig intact, beziehungs-
weise« gründlich desinsicirt fein. Jnficirte oder
Cholera-Kranke an Bord habende Schiffe müssen vor
der Ankunft im Hafen Halt machen, die Kranken
werden ansgesrhiffh die Fahrzeuge desinfieirh Um
die forgfältige Durchführung dieser Vereinbarungen
zu gewährleisten, hat man die Anzahl der aeghptischen
Thetlnehmer an dem Controldllusfchuß auf vier
redueirt, damit keine einzige Macht durch Anschluß
an die Aegypter einen überwiegenden Einfluß erlan-
gen könne. Am Moses-Brunnen, auf der arabischen
Halbinsel unweit Suez, sind dauernd vier europäifche
Aerzte stationirt Auf Pontons errichtete schwim-
mende Deslnfectiotisräumq sowie ein Jfolirshofpital
mit 12 Betten dienen zur Aufnahme Cholera-Ver-
diichtiger bezw. Cholera-Kranken Jhre Wirkung
würde, was auch in Venedig anerkannt wurde, noch
vollständiger und durchgreifender werden, wenn es
gelange, sie durch analoge Maßregeln im Perfifchen
Golf, an der indifihen Landgrenze und an der mit-
telasiatifchen Grenze Rußlands zu« vervollständigen.
«— Der internationale Handelsoerkehr wird durch
dieses System nur sehr unbedeutend belästigt.

Die vorige« Woche hat Deutschland fast aus-
schiießtich d« Beine; des italienische« einigem-es
in Berlin und die Fahrt des Fürsten Bisinarck nach
Wien beschäftigt; die »Nun-BE nennt sie »Die
Bis marck - W o ch e.« Einen also betitelten Leit-
artikel führt das gen. Blatt mit den Worten ein:
»Die· abgelaufene Woche gehörte dem
Fürsten Btsniarck Nicht nur in ganz Deutsch-
land, überall in Europa folgte ihm-auf feinem Wege
von Friedrichsruh über Berlin und Dresden nach
Wien und München die herzliche Theilnahme der
Freunde, der ängstliche Haß der Feinde. So sorgen-
voll war dieser Haß, daß in der unbestimmten Furcht,
die Huldigungen der Bevölkerung in Berlin und
Dresden, in Wien und München könnten durch ir-
gend eine Verkettung der Ereignisse den ehemaligen
Kanzler wieder zur Macht emportragem fehon im
Voraus die Schuld daran fcstgestellt ward: nur die
fchlechte Politik der gegenwärtigen Regierung, so
las man gleichzeitig in altfortfchrittlichen und in
clericalen Blättern, habe als Gegenfehlag die Ova-
tionen für den Fürsten Bismarck hervorgerufen ; nach
der Meinung der Einen wären sie unterblieben,
wenn Graf Caprivi energifch nach links gesteuerh
nach der Ansicht der Anderen, wenn man den Zod-
litz’fchen Schulgeseß-Entwurf- nicht aufgegeben hätte.
Wie der Haß doch blind macht! Auch wir haben
am Verhalten· der gegenwärtigen Regierung gar viel
auszufegen; doch über jeden Zweifel erhaben scheint
uns zu fein, daß die dem Begründer des Reiches
bereiteten Huldigungen nicht weniger laut und herz-
lich gewesen wären, wenn seine Nachfolger durch
ihre Politik alle Welt befriedigt hätten. Es giebt
eben -—- und es wäre wahrlich nicht ehrenvoll für
die deutsche Nation, verhielte es sich anders ——-·

Millionen und Millionen Deutscher, denen die Dank-
barkeit für den Mann, welcher» den Nationalstaat
geschaffen, SchleswixkHolfteiii und ElfaßsLothringen
zu Deutschland szurückgebracht hat, über allen Er«
wiigungen der Tagespolitik steht. Und zu dieser
Dankbarkeit gefellt sich in ebenso vielen Herzen die
Empfindung, daß, wie immer die Gründe des Bruches
zwischen dem Kaiser und dem ersten Kanzler beschaf-
fen waren, das Verschwinden des Fürsten Bismarck
im Wald von Friedrichsruh eine fchreiende Dissos
nanz zwischen weltgefchichtlichem Verdienst und zeit-
lichem Schicksal ist. Dieses elementare Zolksgefühl
war für die Ovationen der BismarcksWoche so sehr
der starke Quell, daß das weitverbreitete Mißver-

Anweisung zur Herstellung eines Hühnerstalls nebst
ers-leg:- kexsxeexsxzzegs keesgxkssssssses sei:-— et un e en o e
Gedichte»,,B..r.aun-Elsy«, »Da« UnscheinbgareN »Nati-
SonnennntergangH n. v. I. Die vslbtheilungentxseaegssexrsss s» »Es-se Eurer« se» es«-.. »,

n« er en ou en un rauen,
welche Nothwendigleit oder Neigung treiben, einen
Beruf zu ergreifen, gern gelesen werden, während
die Rubrik- »Unsere Söhne« den Eltern der ins Le-
ben ginadrestrsttendgiü junge; Leute Tit guten: Rath
zur an ge . bsche edichte ude eh unter
,Fefte« und ,,Sinnsprüche«, während dielnsiiancherlei
Rathschläge der Abtheilungen ,,Scheuern und Putzenh
»Hausrath«, ,,Wohnung nnd Tafelschmuck« der viel-
geschäftigen Hausfrau helfknd zur Seite stehen —

nicht zu vergessen die »Kuche", welche mit ihrenekelt-see» esse:seit«sesxxsgensssesxseekxkssk r;e , a e un
Jahreszeit geftattem

Kerrigfaltigen
Der galante Bisinarch Ja Wien

erklärte Fürst Bismarch der während der Festlichkek
ten vielen Damen die Hand geküßt hatte, feiner
nunmehcigen Schwiegertochterz daß er die Gewohn-
heit, jungen Damen die Hand zu küssen, von Kaiser
Lkilhiieåcu DE. äubßerntonimeåußhabr.s Sgerselg pflegt:nrn uer:,u un ene aine
Hand, so ist dies das Sjkatent der osficirllen Ernen-
nung zum Greise. So lange ei uns aber gestattet
ist, kleine Hündchen an die Lippen zu führen, regt
sich in uns ein Tropfen sngendlichen Blute«

— Wie aus Prg i b r a m berichtetwirly wurden im
U. Horizonte des Ildalbertsschachtez 700 Mir. vorn

gnügen über Handlungen, Unterlassungen und Worte
der Träger des neuen Regirnentes höchstens als
schwaches Rinnsal dazu beigetragen hat. Auch wenn
im Reiche nnd in Preußen mustergiltig regiert würde,
könnte das deutlche Volk Bismarck nicht vergessen«. . .

Jn der französischen Kammer kam es am Sonn·
abend zu einer sehr befällt-g aufgenommenen Gr-
klärung der Regierung. Der Deputirte Drehfus
richtete an den Kriegsminister Frehcinet eine Anfrage
wegen der Angriffe des Journals »Libre Parole«
gegen Osficiere und wünschte darüber Auskunft, ob
es zweierlei Arten Officiere in der französischen Armee
gebe« Der Kriegsminister erwiderte, er sei,
ebenso wie Drehfus, von dem tragischen Ausgange
des Zwekkampfes zwischen Mores nnd Meyer aufs
schmerzliehste berührt. Jn der Armee kenne man
nur franzö f ische Officiery nur hingebnngss
volle Soldaten; die Regierung mißbillige die Pole-
mik der Presse entschieden und bitte die Osfiriere,
ruhig zu bleiben gegenüber Beleidigungen, die sie
nicht berühren könnten; sie werde allen französischen
Officieren in gleichem Maße Achtung zu verschaffen
wtssen. Zwietracht unter den Osfieieren zu erregen,
sei ein Verbrechen gegen die Nation. (Lebhafter
BelfallJ — Cunöo d'Ornano wandelte die
Anfrage in eine Jnterpellation um und verlangte
für die katholischen Ofsieiere dieselbe Achtung wie
für die israelitischem Die Rechte stimmte dem Redner
zu; auf der Linken erhob sich großer Lärm. Schließ-
lich wurde eine Tagesordnung angenommen, in welcher
die Erklärungen der Regierung gebilligt wurden.

Der ,,Figaro« veröffentlichte kürzlich an der Spiße
seines Blaties einen Artikel, in welchem angesichts
der in Berlin ausgesprochenen Absicht, dort im
Jahre 1900 eine Weltausstellung zu veran-
stalten, die Nothwendigkeit für Fr a n k r e i eh darge-
legt wird, sofort osficiell dieses Datum für Paris zu
beschlagnahmew Spuren einer solchen Bewegung sind
schon früher wahrzunehmen gewesen. Jm ,,Figaro«
heißt es: ,,Dürsen wir Deutschland der Welt sagen
lassen, daß das is. Jahrhundert das deutsche
Jahrhundert iß? Gehört ein Jahrhundert einem
Volke: deshalb, weil dasselbe einen Sieg errungen
hat, den es selbst nicht als entscheidend betrachtet. Jst
denn selbst vom militärisehen Standpunct aus betrachtet,
Napoleon I. nicht viel größer als Wilhelm I. ? Erkennen
nicht in Wissenschaft und Kunst die Deutschen selbst die
Ueberlegenheit Frankreichs an? Sind wir nicht in gelehr-
ten Dinge ebenso weit fortgeschritten als die Deutschen ?

Uns allen diesen Gründen —- ganz abgesehen davon,
daß Frankreich unmöglich aus freien Stücken auf
die Mission verzichten kann, die es sich selbst zuge-
theilt, die Mission, an der Spitze des Fortschrittes
zu marschiren -— muß Paris die Ausstellung vom
Jahre 1900 veranstaliem Es ist da für uns auf
diesem Felde ein Sieg über Deutschland zu erringen
—-— ein friedlicher Sieg, der keinen Tropfen Blut
kosten und nicht vielen Tausenden das Leben rauben
wird, ein Sieg ebenso glänzend wie der mit den
Waffen, und auf den wir ebenso stolz sein dürfen,
wie aus jenem«

Aus England liegt ein sehr ungünstlges Symp-
tom für Gladfionws Wahlaussichten in
einer Erklärung des schottisehen Ho me-Rule-
Vereins vor, in welcher derselbe sein Bedauern
ausdrückt, daß die Partei bei den nächsten Wahlen
weder Gladstone noch dessen Anhänger unterstützen
könne. Der Verein besteht zum größten Theil aus
früheren Angehörigen der Gladstoneanischen Partei.
— Jn Chester ist Gladstontz wietelegraphisch
mitgetheilt worden, das Opfer eines seltsa-
men Angriffs geworden. Von einem» Attentat
kann. man anscheinend nicht reden. Es wird nämlich
mitgetheilh daß dem greifen Herrn nicht, wie es zu-
erst hieß, ein Stein, sondern ein Stück Brod ins
Gesicht geschleudert wurde und daß er dadurch eine

Marien-Schachte entfernt, zwei A bf eh ieds bri ef e
verunglückter Bergleute, Franz Sonkup
und Franz Erster, auf 31 dünne Patronenhülfen ge-
schrieben, aufgefunden. Die von inniger Gottesfnrcht
zeugenden Zeilen enthielten rührende Abfchiedsworte
an die Familien und Auskunft über die enifetzlichenStunden im Schachte angesichts des bevorstehenden
Todes. »Wir waren an unferem Werkes« fchreibt
Sonkup, »als Leute zu uns kamen und mittheilten,
sie könnten nicht hinaus. Wir irrten hin und her
und versuchten zum Schacht zu gelangen, vergebens.
Wir warteten auf Hilfe, sie kam aber nicht. So
lange es ging, beteten wir, dann wurde Einer nach
dem Anderen von Schwäche übermannt und fankum.« Zum Schluß heißt es in dem Brief» »Theu-res Weibl Die letzten Worte schreibe ich in großer
Angst. Der Kopf schmerzt, der Geist wird schwach,
die Ewigkeit naht« Ferner werden über häusliche
Angelegenheiten Verfügungen getroffen und die Frauen
gebeten, die Schulden zu bezahlen und die Kinder in
Gottesfureht zu erziehen.

—- Ein großer Skandal ereignete sieh an-
läßlich eines Stiergeferhtes in Linares in
Spanien am 16. Juni. Die Pferde waren bis
auf zwei, welche durch erlittene Wunden kampfuns
fähig geworden waren, fämmtlich getödtet, fo daß
das Schaufpiel ohne Pferde fortgefeßt werden mußte.
Die Unvvrhcrgefehene Aenderung in dem Programm
gab dem Publikum Anlaß zu den zügellofesten Aus-
fchreitnngem Flafchem Stuhle, Bänke regneten auf
die Sile-Kämpfer nieder, welche sich iehleunigft zu«rückziehen mußten. Der Stier blieb allein auf dem
sampfplatze und es versuchten die Mütter, denselben
rnittelst zabmer Ochfen in Sicherheit zu bringen.
Die Zufchauer sprangen angesichts dieses unverhoff-
ten Schlusses des Schauspiel« von ihren Sigm,

Verletzung im Auge davontrug. Weiter ielegraphikkik
man aus Chesten Gladftone hielt in der Wahlen-T
sammlung eine st u n denian ge R ed e, obwohl dies;
Wunde am Auge große Schmerzen verursachte. Dis;
Wunde wurde, wie nachträglich festgestellt, durch ein««-
Stück Brod hervorgerufem welches von einer in deks
Menge stehenden Frau geworfen worden war. Ein«
starke Biutung veranlaßte den Arzt, Gladsione Sehr-Jnung anzuempfehlen, um einer Versehltmmerung des)
Zustandes vorzubeugen. I

Je näher in Belgien der Tag heranrücktJx
welchem die mit der Verfassungsdurrhsicht beirauie
Versammlung zusammentreten soll, desto dringlich«
nnd stürmischer fordert die A Weiter-Partei in
ihren Preßorganen und in öffentlichen Ausrufen das
allgemeine Stimmrecht. Vor der Hand
scheint jedoch bei den übrigen Parteien wenig Stint-»
mung dafürvokhanden zu sein.

Aus Spanien wird bestätigt, daß der Minister
des Innern Elduayen seine Entlassung ge-
geben hatz derselbe soll durch den bisherigen Justiz-
minister Villaverde erseht werden.

Au« Bukarest wird unterm A. Juni Folgendes
gemeldet: Wie die ,,Agenee Roumaine« aus Jassy
mittheilt, verhandelten gestern daselbst Studenten
in einer Versammlung die unter den ungaris
sehe n Rumäne n vorgekommenen Vorfällie Ei-
nige wenige aufgereizte Studenten beabsichtigten, vor
deneoesterreichischmngaristhen Consulai
zu desmo nstriren, wurden jedoch von der Poli-
zei daran verhindert. Nur drei oder vier von ihnen
drangen in den Hof hinter dem Gebäude ein, um da«
selbst einen Protest zu verlesen, wurden aber sofort
unterbrochen. Die Regierung legt dem Zwischenfall
zwar keinerlei Bedeutung bei, beschloß jedoch, bei ei-
ner etwaigen Erneuerung der Versuchq gegen die
Exeedenten mit Strenge vorzugehen.

Aus Dentsthscstufeika sendet E. Wolf an das
»Beri. Tgbl.« neue Eassandra-Rufe. Jn
einer Depesche vom As. Juni meidet er: »Aus
U g a n d a wird berichtet, daß eingeborene Krieger,
zu großen Sehaaren zusammengerotteh raubend das
Land durchziehenz der Ausbruch eines gefährlichen
A u s st a n d e s steht bevor. Die siarawanensStras
ßen sind vdllig unsicher. Die admintstrativen Zu-
stände tm Jnnern haben sich verschlechtert, an der
Küste liegt der Handel darnieder, die Kaufleute em-
pfinden den allgemeinen Rückgang der Geschäfte und
hegen noch ernstere Besorgnisse für die Zukunft. Jin
südliehen Küstengebiet blüht der Sklavenhandei. Die
gewiegtesten Kenner DeutschOstafrtkas sind der An-
sicht, daß, wenn nicht die ganze Eolonie zu Grunde
gehen soll, nur der sofortige Rücktrttt des Gouver-
neurs v. Soden nnd die Einsetzung eines neuen
isivilsGouverneurs für das Küstengediet sowie zweier
MilitärsGouverneure Garantien für die Sicherung
unserer Interessen bieten würde. Als neuer Gott-Gou-
verneur würde Legationsrath v. Sonnenschein in
Frage kommen, als Milititr - Gonverneur für die
Nhassas und Tanganyikas Distrieie wäre natüriieh
Wißmann der geeignetste, dessen DampfewExpedition
eventuell Herr v. Ein übernehmen könnte«

F I c A ! c s.
se. Exeellenz der Chef der Central-Gefängniß-

verwaltung, Geheimrath Galki n - W r as s It, trafgestern mit dem Den. Lioländischen Vieessouverneun
Staatsrath Bogdanowtt f eh, und zwei Herren
seiner Begleitung hieselbst ein. Wie wir hören,unterzog se. Excellenz das Kreis-Gefängniß, das
Arresthaus und das Hosptial einer Besichtigung
Den Thee nahm Sr. Excellenz gestern beim Den.Polizeimeister Rast ein. Oeheimrath Gattin-Wus-sti seht mit dem heutigen Revaler Zuge seine Jn-spectionsreise fort.

eilten auf den Kampfplatz und hinderten die erschro-
ckenen Angestellten des Circus an ihrem Beginnen
und füllten trotz der Nähe des Stiere« den Blau,
um einen wahren Steinregen auf die Loge des Prä-
sidenten zu ichleudern, begleitet von einem ohrenzeri
reißenden Pfeifetu Der Präsident befahl der be-
waffneten Macht, mit gefälltem Bajonnet den Platz
zu fäuberm jedoch kam der bis dahin verdutzt daste-
hende Stier diefer Maßregel zuvor, indem er auf
die Menge eindrang, einen der Unvorfichtigen mit
den Hörnern erfaßte und drei mal in die Luft fehlen-
derte. Der Bedauernswerthe fiel in feinem Blute
regungslos zu Boden; es verbreitete dieser Angriff
des Stteres eine unbefchreibliche Panit unter dem
Publtcum, welches entfeyt den Ausgängen zueiliq
verfolgt von dem wüthenden Thiere, das glückliche:
Weise kein weiteres Unheil anrichtet« Der Präsi-
dent hatte inzwifchen fein Heil in der Flucht ge-
fueht; ihm nach fetzte ein Theil der Zuschauer und
hätte ihn ereilt, wären ihm nicht die Thüren eines
nahegelegenen Magazins gastfreundlich geöffnet wor-
den, eine menfchenfreundltche That, die dem Besitzer
den Verlust fämmtlicher Scheiben leitete, welche von
den erregten Verfolgern zertrümmert wurden. Dis
Behörden, außer Stande, dem wachsenden Tumulte
zu fteuern, fahen sich gezwungen, telegravhifch dieHilfe bewaffnete: Macht herbeizurufew Der Prafb
dent, gleichzeitiger Alkalde des Städtchens, konnte
erft nach Mitternacht, als die Menge sich verlaufen
hatte, es wagen, unter einer Escorte von zahlreiche«
Landgensdarmen feine unfreiwillige Gefangenfchiifl
aufzugeben.

—- Beifälliges Urtheil. »Na, lagen
Sie mal, mein Lieber, wie hat Jhnen denn mein«
Tifchrede gefallen f« «—- ,,Sehr gut! Hat? sis M«
lich aus) aebalten l«
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Als Kean eröffnete gestern Herr Eint! vons· der Osten die Reihe seiner hiesigen Gastspieltz
denen das hiesige Theaterpublicum voll hoher Er«
wartungen enigegensieht Denn nicht nur die Ein-
zelleistungen des Künstlers sind es, die in fvlchem
Falle interessirem sondern anch der fördernde Ein«
fluß, den eine hervorragende Kraft auf die Gesammt-

letstung der Bühne ausüben muß, belebt den Puls-
sclslag des Theaterlebens .

Die Rolle des Kern: fehlt selten im Repertoire
eines gastirenden Schauspielers, weil sie eine ganze

Reihe von Darstellungseffecten erzielen läßt, ohne
jedoch der Entwickelung echt lebenswahren Spiels
sehr ausgiebigen Boden zu bieten. Der evifodens
hafte Charakter der ganzen Composition läßt sich
auch bei vorzüglicher Darstellung nicht verdecken und
die einzelnen Scenen müssen immer wieder von
neuem das Interesse des Zuschauers gewinnen, ohne
dasselbe dauernd fesseln zu können »und zu befriedi-
gen. Zu einer auch nnr annähernd abkehließenden
Beurtheilnng eines Darstellers scheint uns daher. die
Rolle des Kean nicht genügendes Material zu bieten
und wir müssen uns darauf beschränken in wenigen
allgemeinen Bemerkungen zu motivirem daß das
hiesige Publicum in der That mit nicht geringen
Erwartungen den späteren Gastspielen entgegensehen
darf. »

Die impofante Erscheinung unseres gesehähten
Gasies und der Wohllaut des Organs geben ihm

elementaren Mittel zu fesselnder Bühnenwirkung
an die Hand, zu denen sich eine, " in der zweiten
Hälfte der gesirigen Ausführung mehr hervorgetreteny
prägnante Ausdrucksfähigkeit des Mienenspiels ge·
sellte. Die Darstellungsart des Künstlers ist ge-
nial; in den Grenzen des Hergebrachten bewegt
sie sieh nur, soweit die Kunst das gebietet. Wenn
gestern die künstlerifchen Grenzen in der Darstellung
höchsten Asfects vorübergehend verleßt schienen durch
zu frühen Verbrauch der Stimmmitel und ein mal
durch undeutliche Sprache, so möchten wir darauss doch nur entnehmen, daß Herr v. d. Osten eben ganz

Fund gar in seine Rolle aufgeht und sie vor den
7 Augen des Zusrhauers voll durchlebt; denn daß der
Künstler, vom sllffecte beherrschh diesen doch bemeis
stern kann, hat sich gestern in den vielen Scenen
gezeigt, in denen künstlerische Kraft und Lebenswahrs

: heit des Spiels wohl manchen Zuschauer sich undc das Theater vergessen ließen. Wir dürfen daher mit
" vollem Rechte einer Reihe geistvoller Dar-
. stellungen entgegensehem die um so interessnnter

i sein müssen, je besser gearbeitete Bühnengestab
ten sie zum Gegenstande haben. Der lebhafte,
zum Theil stürmtsehe Beifall, den das zahlreiche
Publicum dem gestrigen Spiel des Künstlers-Wille,
legte Zeugniß davon ab, daß Herr b. d. Osten sich
schon beim ersten Erscheitien lebhafteste Sympathie
erworben hat. ·

Die gestrige Gesammtausführung machte durch
Sicherheit der Bewegung einen sehr angenehmen
Eindruck und zeugte von sorgfältigem Studium.
Wenn wir uns mit der Scene zwischen Kean und
Salomon in der Garderobe einverstanden erklären
könnten, hätten wir kaum etwas auszufegen. In
der erwähnten Scene überwog zu sehr das possen-
hast Komifche den Ernst und störte die Verfolgung
des sich abfpielenden psychologischen Wandels im
Gemüth Kean’s.

Der Darsteller einzeln zu erwähnen, darf uns
erlassen werden, wenn wir bemerken, daß sie im AU-
gemeinen ihre Plätze ausfüllten und dem Bilde
Kean’s einen angeniessenen Rahmen boten. Heben
wir dennoch das frische, überzeugungstreue Spiel des
Fu. Lüfs ow als Pistol besonders hervor, so fin-
den wir darin gewiß die Zustimmung zdes Publi-
kums. · —-ä-

Bericht des CassemDirectorsdes »De-
phata-Vereins« über Einnahmen und

Ausgaben pro 1891.
Gleichzeitig mit dem gestern publicirten Bericht

über die Arbeit an der Fennernsschen Taubstummens
Anstalt ist uns der nachstehende Gassen-Bericht zuge-
gazrgem den wir in etwas verkürzter Form wieder-
ge en. »

Einnahmen. An CassmBeftand am l. »Ja-
nuar 1891 974 R. 1 K. —- An Mitglieds-Beiträge
aus: Pernau 83 R» Torgel pr. 1891 33 Rbl. und
sit. 1892 50 Rbl., Andern 84 R., Tarwast pr. 1890
-92 75 R; Saara 12 R., Halltft 17 R» St. Mi-
chaelis 29 R., FellimKdppo 28 R., Fennern 68 R.
und Beiträge dioerfer Mitglieder 98 R. — zufam-
men 527 R.

Subvention der Livl. Ritterschaft 300 R., der
Estländischen 500 R. »und der Oeselschen pr. 1890
und 1891 200 R. zusammen 1000 R.

; An Colleeten aus Livlande aus dem Vernun-z fch en Sprengel: St. Miehaelis 71 R., Saara 46 R.
E 84 K., St. Jacoby 51 R. 54 K» Hallist 44 R.sz- 65 K., Pernau ElisabetlyGemeinde 40 R» Testama

10 R., Fennern 25 R. und Torgel 4 R. 43 K.;ans dem Fellinfchen Sprengek FelliinKöppv
11 R» durch Coinmunieanten in FellimLand 97 R.,
Klein St. Johannis 25 R., Paistel 12 R» Ober-

»
pahlen 10 R. und aus dem Sprengel pro 1890
12 R. 70.K.; aus dem Dörptichen Sprengeh
pro 1890 104 R. 50 K» pro 1891 114 R» St.
Johannis-Gemeinde in Dorpat 34 R., Eecks 10 R.
und St. Bartholomäi 4 R.; aus dem Werto-
lchen Sprengel pro 1890 103 R. 7 K. nnd pro
1891 171 R. 85 K.; aus Riga von der Gemeinde

der St. PaulsKtrche U R.; aus dem Ri ga f chen
Sprengel pro 1890 15 R. und pro 1891 6 R.;
Ijaus dem Wendenschen Sprengel 4 R. 50 K;
»aus dem Wolmarfehen Sprengel 5 R. 76 K.;
seus dem Walkfchdn Sprengel 1 R.; Aus dem
Oesel sehe n Sprengel pro 1890 43 R. 57 K. und
pro 1891 201 R. 92 K. und von der Laurentius-
Gemeinde 17 Rbl.

«. An Collecten aus Estlandt von der Dom-
, Takte-Kirche zu Reval 40 R. 20 K» NikolaisKirche

IS R, St. JohanniOKirche 58 R. 25 K. und von
Der HeiligeusGeistsGemeinde 30 N. 26 Kop., aus
der Propstei Ost-Hamen 58 R. 10 K» aus der
Dropsiei West-harrten 69 R. 90 K., aus der Prop-

ksteillllentacken 21 R. 75 K» aus der PropsteiWier-
islni 42 Rot. 74 K» aus v» spkppsteisicxwen se R.
; K» aus der Pkopstei Land-Wink 26 R., aus der

ssItopstei Strand-Wiese 26 R. so K. und aus de:
« Yjlspstei snsularsWieck 9 R. 89 Kop.

An Einzelgaben sind eingekommem von
einer Stummen in Fellin 16 R., Hm. Kabbul in
Saara 2 R» von der Grünwalkschen Schule in
Riga 2 R. 80 K» Frau Liebus in Hallist 5 R»
Frl. E. von La Trobe 4 R» Its. M.Heinrichs 5 R.

An Ertrag für Flugbläiten aus Andern 5 R.
50 K» aus Keinis 7 Rbl.

Eingezahltes Schub u. Pensionsgeld 3985 R»85 K» Pacht für das KingiseppmGesinde 200 R»
Rückzahlung von J. Eglon für Linde 50 R» Bereit)-
nete Zinsen 471 R. 98 Kot»

Gaben mit der speciellen Bestimmung zum Bau
der Lehrerwohnung: von der Baronin N. v. Uex-
küll 1000 Rbl., Colleeie des M. Adolphi 9 R» aus
Fellin zum Nenbau 8 R» aus Andern zum Neubau
50 R» Ertrag eines Bazars in Fellin (Kingu-Ge-
sinde 90 R» Ertrag eines Concerts des Pastors v.
Dehnshallist 15 Rot» Betrag der ausgekehrten Ein-
lagescheine Nr. NOT, Nr. 4985 nebst Zinsen 2052 R.
23 K. und Betrag des ausgekehrten Einlagescheines
Nr. 8076 nebst Zinsen 8647 R. Wirt-P. Das
macht in S u m m a 1l5,9t4 RbL 97 Kern, so daß
W Faldo zum I. Januar 1892 verblieben 1106 Rbl.

· pp.
A u s g a b e n: für Beköstigung der Zöglinge 2631R.

25 K; an Gagen ausgezahlt: dem 1. Lehrer Eglon
900 R.; Lehrer Kusik 750 R.; Lehrer Uniwer 500 R. ;

derLehrerin Fu. Treuer 149R. 50 K.; der Gehil-
sin in der Wirthsehaft 200 Rbl.; der Lehrerin FrL
Trautmann noch nachträglich pro 1890 150 R; zu-sammen 2649 Rbl. 50 Kopz an Feuerasseeuranz
58R. 86 it; für Beleuchtung, Beheizung nnd Hans«
bedürsnisse 123R. 34 K; an Doetorshonorar 25 R;
für Schulbedürsnisse 75 R. 42 K.; Druckkosten der
Flugblätter 866 R. 35 St; Jubiläumsscsefchenk für
den Hausvater Eglon 97 R.; Remonten im alten
Hause 33 Rbl.; Zimmer-Inventar für die Lehrerin
FrL Treuer 46 R. 77 K; für Jnserate in Riga
15 R. 60 K.; Postbeitrag, Posiportm Spesen aus
Anweisungen 10 R. 42 K.; CapitabRentensteuer
2 R. 16 K.; für 2 Quittungsbücher 1 R. 30 K.;
Kosten des Neubaues laut Rechnungen 3171 R. 50 K;
Bnkauf der Obligation Jacopi 3000 R; Einlage in
die PleskauewCommerzbank laut Schein Nr. 9573
2500R. 80 K. --in S u m m a 14,808Rbl.27.Kop.

Ferner besiht der Verein: einen Einlage-Schein
der PleskauepCommerzbank auf 3000 Rblz einen
Anlage-Schein der PleskauersCommerzbank auf
2500 Rbi.z 360 RbL in 4 Zinses-Zinsscheinen der
RigaepSvarcasse und einen Anlage-Schein der
PleskaueriCommerzbank auf 100Rbl. (Stiftungscasse);
eine Obligaiion zu sy- auf das Gesinde Jacopi
3000 RbL

Der Friedensrichter des I. Districts des Dörpb
Werroschen Bezirks, Herr K o n or o w, dessen Compli-
tenz der 1. Stadttheil Doipats unterstellt ist, ist
beurlaubt und es werden, wie wir im »Die-mit« le-sen, für diese Zeit die dahin competirenden Sachen
beim Hin. Friedensrichter des 2. Stadttheils HSLPetersburger Straße Nr. Eis) abgeurtheilt. om
i. August ab wird der Sitz desFriedensgerirhts
für den l. Stadtiheil aus der PeplevStraße in das
Haus Nr. 48 in der Pleskanschen Straße über-
geführt sein.

Der greife livläudifche Gutsbesitzey Freiherr
Löwis of Mem-r, der noch nnlängst in seiner
Heimath unter den Beweisen allgemeiner Hochach-
tung seinen 90. Geburtstag beging, ist am vorigen
Donnerstag, wie aus Berliner Blättern zu ersehen,
in der deutschen Metropole das Opfer eines bedauer-
lichen Unglücksfalles geworden. Der Berliner amt-
liche Polizeibericht enthielt anfänglich nur die kurze
Notiz, daß ein 90jiihriger Gutsbefitzer von einer
Droschke überfahren und am Kopfe verletzt worden
ist. Wie sich später herausstelltg schreibt jetzt die
,,Tgl. Rdsch.«, ist der Verwundete ein langjähriges
Mitglied des Johanniter-Ordens, Herr v. Löwis of
Menan welcher es fast niemals versäumt hat, zu dem
alle zwei Jahre wiederkehrenden Ordensfefte den wei-
ten und beschwerlichen Weg aus Livland hierher zu
machen. Auch diesmal wollte der hochbetagte Herr
das Ordensfeft in Sonnenberg am JohanniOTage
mitmachen Vor dem Hstel ,,Monopol«, wo er Woh-
nung genommen hat, wurde er beim Ueberschreiten
des Fahrdammes von der Droschke erfaßt und liegt
nun krank darnieder. «

Es sei auch an dieser Stelle darauf aufmerksam
gemacht, daßzur landwirthschaftlichen Aus-
stellung in Wenden für die Aussielley die
AussiellungssObjecte und die Begleiter der letzieren
in dankenswerther Weise seitens der R iga-Ples-
sauer Bahnverwaltung die vergünstigten
Tarife in Bezug aus den EisenbahnsTransport ein-
geräumt worden find.

Aus Torgel berichtet der ,,Post.« von einem
frechen R a u b ü b erf al l. Der Grundbssitzer O st-
row hatte von einem Bekannten 1200 Rbl. er-
halten und sich mit dieser Summe auf den Heim-
weg gemacht. Da übevfielen ihn drei Raubgesellen.
betäubten ihn durch furchtbare Schläge nnd verwun-
deten ihn so schwer, daß an seinem Auskommen
gezweifelt wird. Natürlich haben sie ihn des Gel-
des beraubt.

Ueber denStraßenstaulyvom sanitären
Standpunct betrachtet, bringt die »Rig.
Poliz.-Z.« einen dem ,,Journ. des Dein« entnommenen
Artikel, welcher in der Wiedergabe der ,,Z. f. St.
u. Lin« Folgendes besagt:

Kürzlich if: in französischer Uebersetzung eine
umsangreiche Abhandlung des italienischen GelehrtenDr. Manfredi über den schädlichen Einfluß des
Straßenstaubes aus die Gesundheit der Menschenetfchienen Manfredi versichert, man könne sich die
Menge ansieckender Elemente garnicht vorstellery
welche durch den Straßenstaub in Stadien, beson-ders in siark bevölkerten, verbreitet werden. Jndemselben sind die Mikroorganismen aller niöglichen
menschlichen Gebrechen enthalten: des Typhus, der
Tuberculvia de! Diphthekitia des Stskkkkampfea
des ikarbunkels, des Faulfiebers und anderer Krank-
heiten. Und alle diese gefährlichen Keime vertraaen
Dürre auf das beste, nnd zwar Wochen und Mo-
nate lang. Der Wind wirbelt den Staub auf, wel-
cher den Menschen in Mund und Nase, aus Bart

und Schnurrbart geräth und bequem in die Aihmungh
organe eindringt. Professor Peroncitto behauptet,
daß mit dem Staube die Menschen auch die Keime
von Tenien verschlucken können, aus denen sieh die
Echinococeen bilden. Die Mikroben werden durch
Transpiration zurückgehalten und dringen durch die
Poren in den Organismus.

Die inficirenden Eigenschaften des Straßen-
plasters erneuern sich beständig durch das ununter-
brochene Sichanhäufen neuer Ablagerungen anstecken-
der Elemente. In dem von Alters her sich durch
Unsauberkeit auszeichnenden Neapel sind die Straßen
fast immer durch eine angeiriebene Schicht allerlei
Sei-meines, vermischt mit den zermalmten Ueberresten
verschiedener Wirthsrhastsabfällq bedecki und nicht
in Neapel allein, sondern sogar in der sauberen
deutschen Stadt Frankfurt fand Professor Blafius
auf jeder Weist der Straßen bis zu 900Kilogramm
allen möglichen Schmuhes was ca. 55 Pud aus-
macht. Bei heißer Witterung verdreifacht sich dieses
Quantum Die im Staub enthaltenen Miiroorgas
nismen werden durch Stiefel und Kleider: in das
Innere der Häuser verschleppt. Professor Manfredi
untersuchte während seines Aufenthalts in München
den Staub, welchen er vom Pslaster einer der Haupt«
straßen genommen hatte, und zählte in einem Gramm
desselben, d. i. in 22560 russischen Doli, gegen
3 Millionen pathogener Bacillen und in einem
Gramm Neapolitanischen Staubes gegen s Milli-
arden! Subcutane Einspritzungen dieses Staubes
nachdem er in Wnsser aufgelöst war, steckten Ka-
ninchen und Meerschweinchen mit Typhus, Starr-
krampf, Karbunkel und Lungentubereulose an. Jn
Anbetracht der durch den Staub in der Luft ver-
breiteten fchädlichen Elemente, besonders bei Dürre,
räth Professor Manfredi zur Vermeidung von An«
steckungen die Mundhöhle möglichst oft mit antiseps
tischen Mitteln zu fpülem Derselbe italienische Ge-
lehrte schlägt in Anbetracht des heranrückenden Som-
mers den Bewohnern vor, den Staub in ihren
Wohnungen nicht auszufegen, sondern mit Lappen
zu entfernen. Ein Besen erhebt Staub und ver-
breitet ihn durchs Zimmer, während Abwifchungen
ihn vollständig entfernen und die in demselben ent-
haltenen Mikroorganismen im Lappen bleiben.

Im Anschluß hieran, bemerkt die »Es. f. St.
u. Ld.«, möchten wir unsere Leser daran erinnern,
da÷ das Besgprengen der Straßen mit
Wasser, das vielleicht von den Herren« Dworniks
als eine lästige Aufl-esse, von der Masse des Publi-cums aber nur als eine Annehmliehkeit für den
Straßenverkehr empfunden wird, eine e m in ent
sanitäre Bedeutung hat.

Professor Koch, dessen in Indien ausgeführte
Untersuchungen über die Cholera-Infection in den
aehtziger Jahren die bewundernde Anerkennung der
ganzen Welt fanden, hat überzeugend festgestellh daß
der C h o le r a« B a ci llu s keinen größeren Freund
und Förderer hat, als die Dürre, während er in
genügender Feuchtigkeit zu Grunde geht oder wenig-
stens unschädlich gemacht wird, indem ihm ein Auf-
fliegeii unmöglich wird. Da nun der furchtbare
Feind der Menschheit, die Cholera, bereits vor dem
füdhsilichen Eingangsthor des Russischen Reiches
sieht, so wären obige Winke gewiß zu beherzigem

» Für die durch den Brand in derssama-
schen Straße Geschädigten sind bei der
Expedition unseres Blaties eingegangen: Von M. B.
1 Rbl., von J. O. 1 Rbl. -- zusammen 2 Rdi. und
mit dem Früheren 97 Abt. 60 Kop.

« Besten Dank!

Hirn-irae Momenten.
St.Johaiinis—-sirehe. «

Cingegangene strittige-den:
Sonntagssicolleete fiir die Arme» Mit. F« Reis»5 NbL für die Mission, s Mel. für das Leprosoriuein

Mit herzliche-e Dank Oehr n.
St. Marien-Kirche.

Nächster denischcs Gotiesdienß mit seichte nnd
isbendmahlsfeier am s. Sonntage nach Triniiaiiz
den U. Juni.

Anmeldung zur Tommunioo Tages zuvor von
los-U Uhr im Pastorat — - "

St.Petri-Kirche.
Einagegangene Liebesgadeni

Für d· irche 58 Rbl ss Los« für die Zaum:18 RbL 80 Kein; für d. Thurm O RbL JO Loh;
für d. Zltarbild s Rot. 56 Loh; sur d. Iliar
3 RbL 32 Kot-«; für d. Oeidenmiffion s Abt.
19 Loh; für d. Taubstummen 1 Mit. Msoshz
für d. Hungerleidenden 1 RbL s Kop-

Katizra ar- dea Kirkhenaächern Baum«
St. Marien-Gemeinde. Getauits des Beamten der

tirepostsAbtheiluna Eduard Bergmann Tochter Eise Alex«andsa Sspdiei Gesto eben: des saan Tischler Torh-
. ter Marie Pauliny W« Jahr. alt; des Martin Sange:-

nedo Tochter Heim, 2 Jahr alt. sSt. Perk»-ie«oeuesude. Getaufie des s. Sollmanu
Tochter Anna; des J. Fuchs Sohn hellmuth Eduardz
des H. Tannn Sohn Ernst Woldernaez des I Leppit
Sohn Cduardz der M. Oillapert Tochter Alidez des Z.Karrin Tochter Umalie Paulines vers. Niomar SohnFriedrich» P r o e l a m ir t - Gärtner Heinrich Bergmanu
mit Mane Jgnatx sendet! Sussen mit Leena Mägiz
Tischler Ado Kuslap mit Reettkasp GestorbemGustav Julius Nun, Willens Sohn, Ists-«, sah: alt;
des J« Martin Tochter Marie Johanna, 8 Tage alt;
Liisp Ltvih Jaaiks Tochter. e. So Jahr alt; des II. R.
Werks Tochter Martha Aurora, W« Monate alt.

E o d i e u i i il e.
Provisor G. P f e il, -s- is. Juni zu Dorpah
Helene A w oh t, s Monate alt, -s- s. Juni zuPaftorat Laudohm
Frau Kaiharine S ch a l et, geb. Stock, sss II.

Juni zu St. Petersburg
Alphons v. R a d e ck i ,

«!- im 20. Jahre am
II. Juni zu Rigm

Frau Caroline P r a h l, geb. Aus, »s- 10. Juni
zu Mitau.

Frau Natalie Augufte R s s ne r, geb. Orient-e,
f II. Juni zu St. Petersbnrg. ,-

Privatlehrerin Frau Annette I r i e d e r i c i,

geb. Altenhof aus Estland f IV. (22.) Juni '

75. Jahre Zu«·WqtschqU, , tm

Nikolai V o ff m a n n , Student der Mos-
gktgex Universität, i— im U. Jahresjam is. Juni zu

D· R S M U! s ! f I n, Capitän der Firma Helm-sing u. Grimm in Ri a d «

Nie; Um B« B. Inst« ·!- auf er Heimfahrtnach
rau arie L o r e n h, kk H·

Junå zust Ztllssieteåsburgc e n« g« So« e« f
rn uus reu n i So,

am U. Juni zu Dubbelm
· r« f m Jahr«

Wirth Staatsrath Eduard v. W e n n d r i eh,
älterer Präsident am Gerichtshof zu Tistiz j- 10,
Juni zu TifliC
Wiss. Anna v. C o n r adi, f 12. Juni zu

Johann Matthias o. H ü b b e n e i, -s- im se.
Jahre am U. Juni zu Rigm
—..--T.

in c u e A c F e a.
Paris, AS. (16.) Juni. Der Marquis Mo«

rös wurde provisorisch in Freiheit gehst.
London, IS. (16.) Juni. Der König von

Rumänien traf gestern Abend hier ein und wurde
vom Prinzen von Weil-es herzlichst begrüßt.

Aus Allah abad wird telegraphirk Dem
»Pionier« zufolge beläuft sieh der Verlust der Trup-
pen Abdurrahmaw in den letzten Gefechten auf
1500 Mann an Todten und Vercouudetem

crust-mer .
der soodlfsen Jelegeaokheuosseeetne

M o d k a u, Mittwoch , II. Juni. Oestern
Abend wurde der Branntweinbrennew Eongreß ge-
schlossem Beschlossen wurde u. A» ein periodisch
erscheinendes Specialblatt für Brennereiwefen her-
auszugeben oder um Herausgabe eines derartigen
ofsiciellen Blattes zu petitionieren ·

L o n d o u , Mittwoch, IS. (17.) Juni. Ein
Befehl der Königin ordnet die Auflösung des Par-
latnents und die Berufung des neuen Parlamentd
zum 4. August an.

St. Petersburkp Donnerstag, IS. Juni. Jn
Vaku kamen in die CholerasHofpitäler neu hinzu
Bis, starben 39, genasen 14 und verblieben 121 Pa-
tienten; außerhalb der hofpitäler sind 18 gestorben.
—- Am 17. Juni starb von den auf der Astrachaner
Rhede angelangien 4 Erkrankieti Einer; auch ein
choleraverdächttger Matrose wurde ins Hospital ge-
brachh Jn Astrachan selbst ist— kein Cholera-Fall vor-
gekommen.

Kiel, Donnerstag, so. (18.) Juni. Kaiser« Wil-
helm II. reiste gestern Abend nach Drontheim ab.

Balzuverkehr von und nach Vorder. "

Vier« Dort-at nach It.Peterdbszrerg - Absfahrt ! us:26 Min.sbends, oon L ais ho l« b Uhr 20 Nin» Ankunftin Taro 11 Uhr 23 Nin. Abends. Ibsasct aue T a o« nach
St. Peteroburg 12 Uhr 30 Nin. Nachts, nkunft in St. I e-
ter ob urg s Uhr 40 Bin. Morgens. Qibfahrt aus tcao b
nat) St. Be« roburg 12 Uhr Nin. Mittags und IUhr
o? Nin. beim. Ankunft .in St. Peterdburg I Uhr
IS Nin. Ibendb und 7 he s Nin. Morgens. .

Vor: St. Bote-Diones traut) Dort-at: Qibfahrt S
Uhr Abends. Ankunft in S: a ob b us? 47 Miit. winkend.
sdfahrt von T. a d o s Uhr 29 Nin. eigenes, von I ais-
bvlst O Ubt IS Mir» Ankunft i« kdorpat to Uhr do
Mut. sormittagh - i «

Von Dort-at eeaeh Reh-als Ibfahrt 12 Uhr is Nin.
Iiitrazhdontaisholmumsuhr 17 giinJiaehinUnkunft
in Ja« um 6 Uhr 28 Mir. status. Ankunft is Rad al
um I Uhr 32 Miit. Abends.

»

, .
J« Neun! reach Verrat: Ibfahrt I Uhr 37 Nin.

Morgens, von T aD« 12 Uhr 28 Nin. Nah-u» vons a i e·
hol-n s Uhr ob in. Rechten; Ankunft in: Do» at um

Uhr 41 Hin. Nachmittags. .

« Zpettetbetichl
von heute, IS. Juni, 7 Uhr Werg.

O» e THIS— I sind. ist«-working.
i. Bedo . . rat; s sw (2) 2
L. Haparanda 759 12 N (4) 2
s. Archangel . 753 8 NW(0) 4 Regen
g. Moskau. . 759 13 NW (0) 0
s. Dorpat . . 760 10 W (1) 4
6. Stockholuk 760 11 NII (4) 4
7. Skudeduäs 762 11 NNWCSN 2
s. Sivinemitnde 756 13 W (0) 4
S. Warfchau . 757 19 SW (2) C«

M. Kiew . . . 761 22 SW so) 0
Auf dem Peiersburger Bulletin von gestern er·

kennt man eine in Holland aufgetretene kleine Cy-
clone mit sehr schwachen Winden und Regen. Die
Temperatur ist überall stark unter die Norm gesunken-

Teorsb citat.
Si. Besseres-neige r Blicke, is. Juni 1892

Waaren-Ost»-
Weizeeh Odium-« Gaiioakerfictrholhz Kiste« .

«— w
Tendenz für Weisen: seh! BUT«

Rossen, Gewicht S Pud .
. . . . .

. this)
Tendenz fiie Magen: fe I«

Hafer. Seuoiüt s Puto or. Juli. . . . . . 4,s5--ti,4p
. I. pämdeeizfilr Hain: belebten

n , n« · o o o b a « o s s o T

, .9Jltb « - « . ls7b—4«««««sp«« »Es-III· sei: gesessen: e n i.
«

«

Rossen-wohl, Mobkorvisihey ku S Bad . . .
·-

,, do« de: unteren Wo Ha . . . . . i2--12,2s
Lenden: is: Uoggemuehlt It! l.

senkt, wär's-HEFT« d; tät; . .
.

. . ital-sinnst)III « « o s o « ssetz· ,IIIHCTU,» »s««-.-. I,I.5

Berliner Börse, 29.(17.1Iuni 1882
100 Bibl. or— Caffa . .

. . . .
. 204 Amt. 20 If.100Flibl. or. Ultimo .

. - X . . . 204 sicut-W Pf.
100 RU- dr. Ultimo nächsten Monate . 205 Rast. Z« ist.

Tendenz: fest.
Für die Redaetion oeoatuworttichx

Isbsffelblatt Frau E.MaitielesI-

M US. Reue Dörptiche Zeitung. 1892.
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i H,,»,,,,.,,,, km, M, »He HHMI,- Penoiieiizxyiorcki Hain) croiinnki Bat Boiikiok liokinyppennjn .

Sammkc«Thkatkk,
ner der Stadt Dei-yet, insbesondere tm »Hs«ndspekkekvekekkk· -·

i« Inhaber von Restauratioiien, Trac- . . . -. . .- v ··
Direction Julius Trenmanm »

··i·i d 0 «it irre-minnt e
« e e «—as spie!UU kc l! kllB s yziocsisoeuiisin irr« paekioe Zpeuii ne« BOEPOCOIFICBPIXG BBIYTABEAXG iiecnsisu iiarpairsis ii na I-lklo- w»
» nie« zu wrwekkom zondekn die-Hex. CTPAHHIIIXG BBIOTABBAXG copona nnru namens, SIDICINAIIIIEI SIMFILIPIIIICTI II« 1875 f. I Mast! . T·» .

he» z,,,,,,,,,,,,,1,, um; Mk» «, Mk- us qoisysicase rociniiiscrseiiiiiiro sei-e« in« im r. Max« Guflkngkk » -
». P l« «-V lt tll l— »·

· . . .lehlhfzlliiifgtsgrlkdiistsmdiiiä Sslhshdlnwdes aPM H H ·« · f «. Dorpatschen Kinder-Ewig. .- l All l l l . stDie gesammelten Ziinderdoeenlwev CWWkIVUUCU « · « «« w« r« E«
d · '

«

' ··v s; .- . . .-
..

» - j-« txxlixkt II; FJFPJZLIIJZZUS III? I Gesungen-Finstern innere, cos- iiosiiiip llsfieuushsslysiasssrsws nistet-inneres See-Inansp- » VF ·

.« « gogengenomment zsz ·. » L,-
..

«. . szsz ,,.»«·»5z.·,v;5z..«-..sz; - - ·»j·sp-x«··«
» -

. .

e

WM «« w««Isz««·sk«-«··V«· Sch«"sp«« «« 4M· Eise«·s eins Aelterer KJICÆYZØZIIXH ·- -· :T· sss
«( » « . ogkswx « « « - -» »

« s- · - »»

Anfang 773 Uhr Abends.g warne-innig iicxono Fritz-reizen Inn-unseren hope-sei
»

-——————————4«,,,»»m» —-

- —-———-——————————————————— Musi- o6«i-naiikieri., iiro kiyiiicerioiiiiekioikakinhie Tons-»Du, lienpnniisrhie Tonapoxoskieizaiin Ei» cpoksnp yorakioiiiieiiiihiii or. . .

». ·« 90 Oöiriaroycraiza Pocciåcicrixsh ncegksjzsnhixsh Jioporin öyiiyræ iipogiakihi Ha niipiceynagaiiiihixh crakiiiiiixfh nasses-nehm ei, J. s 0 n g «
« nydsintiiiaro Topra-, Itaicoizoii kiaiinercki BI- riokcaeaiikihiii Arme linciia Ei» 12 liacoizæ nun.sz T . »» Pstsksh slzzx II·

- , kiairiia instit-i- n neue, use— «

·· o—-«· Etstes SpecicibGeichäft für Vcthclpede —-————————————————-—f aau.a· Speis« Itpnöåljriu rpy- crust-u roh-i- ———————.——.—.-—-Ga—an.-..-———
- PoL G l, a a —————B·bsz·k— · ·« C,

·· in St· Pcterslmrsi NewsklFPrs 26« orupasneniii. Z« aasewamiim «· llpotkasuW? osriipasrisiserek . iioicysiareueit P y · uyiipt O. w wreortåo Magst-Ihm·
.. Velocipede neuester Systeme für ruf: -W«--«"«"««·

...-.........-..·

YOU·
........—...-..—-.- » .........,..-..—v......................,...--

- -«
«

- SUCH« ««
« VII'

«» sische Wege» Sämmtsz Zuber-Dr» Preis» · - ritzhy und Dr. Leziiis mich vertreten.
.· sehr mäßig» PxejkCoukant gmkjz G« Bonnenroiiish Llepiisrsh 1106——— Izxlll ~ 12 ~ , . Herpyinnuæ llpezishiinxs US. i Tau-lara npecsiu ll 18 a s hsucht Vertreter. PUPA

~ 9820-— XIV ~ ~ ~ ,
Bayiieps

·

Apis-risse. ny6. Maine Hiiaronoii 104 r· a«
.e . » , ·

··

Bari-no ~ 18248—27-1 V , ~ Hur-se iiicijt 06 ni- 1 25 ..——-.....—..—.»—.-.—-.-.-spsp—»»·»
» » P «- 7

·: .....::».«.-.·;-
- .·. . Herkom- ! ~ . 235—25X11l ~ »,, »

Plan. csrakiniii zklatx ccraiiiiiifi llJnara ~
02 Wsksllld ILINS Abwesenheit Eise«

- .i» I »
TM«- Mv » »s« «« »

« »? «. »? «j7"!«"««’··
..

..»
-

««

has» sTiä ins« osiiisliikswssisiåixis « se«Dsssssfssds Essgss Asskssiss s«a. ··

. · ··
« · · ·;.6... · ——---k——sp

«. ,»—-- ·»
·.

·
» III-theilen. Sprecher. täglich von 2—--3

·f llitterstrasse l 2 as rognen« eic · Hang..w· empfiehlt sein wohlassortirtee Lager i von .·· , - . «» ··——·«-—··—-·—·———G·»F————--——·————-
·· an ehikurgisehen lnstkuniens · . .· » s , , .

«·v··ten und Landsgen- tllvekson Po· «szDICHTER! Mc ·SCI·ICCI’CII- An' bleibt wegen Inventar-Aufnahme auch noch Freitag geschlossen und wird in Rollen und Tafeln, guten»Portlqud-
USIIIUS 7011 SOUOUOFOFOU EIN! END· Sonnabend, den 20., wieder· ekiilknetz zunächst unter Leitung- des ». z. « Gen-km, is» unt) qusfäukx Pappyzjgek

«lAVUWP WOICCU Ums» DSSCÜ Und Provisors John Pfeil, Bruders des Verstorbenen. Uius dem; fSIUSIJOE schwarze und emaill. Ausgufibeckeir
"p·m·7·.mä7 aa«geführt' ·». » ksskdk TIE- PkCIL ockerirt billig-l: · Fenfterglas &c. offerirt billigft ·k ·

— s—- ». A
.. · Stets fNsch SCVMUUTSU - Ttihdksfdhkiktlllt Ä. N. SCEÄPOSCENIKOW a9lm«stk' U« · Petersburger Straße« Nr. l.

«» · empfiehlt lIOOIEEOIIIO EVEN-Eis· « s """""·"···"·"··"affe e . . verkäsekclsrstfåye died Mts Mk eWochen in der einfacher: nnd doppelten Buch:
(in helle-i Ilulsen Anstalten« - H b « d z fichrmrg wird ertheilt· GefL Anfragen

M. Paar . - - «·

Ecks SchlOß- U· JOHEUUEOSEVTSE I- I- · . Eis-II TITLTIZZFZLZEIFZPpIiTTH VIII. ZLZZELOOTTTZ dkjksUljk wegen Beschaffung von Wohnung» für Asksss ssptssssbss d— J— Wiss! di«-
« U« Filsplcs Wallsmben Z« IF MPO saldf lcostxn ihrer· Qualität. »so erlaube ich mir ·hiei··dui·ch ans« · die ihnen zll beqllcltksetssllden Unter? tu d cEis» im Centrum d« Stadt ssssgsiis «.- 7. - k k M II kZ
- FCMUWMWVHUUUS ·.· T T efl. hiervon iiberzeu en zu wollen.

, banmg Jmt »Mir zu. treffe« z? welchem « « · ·

.. .
.

«

g g Ziveck ich ta lich bis l Uhr In list meinst· Fslikllt vacant und bitte ich
Von 3"·"4 Ztmmekm Kuche und Muth«

? 111 ; St. Petershur g. A. U. sohu-poscliniltow. W
g

·

man« · darauf reflectirende Heu-ou um Hi!
-schaftsbeqltemlichkespen Um? auf Wlinfch « us- 3 · - -

«
» . ohnung zu sprecheit spm wexdf Angabe ihres bisherigen« Wir-km? as:

mit einem Theil Moebesl r Die Zelt-d« ·Zu haben in Rose! Vol« di: Ri it Heisa! Liball hlitall n anderen städten -· QuartævCommlssarä LUSTIGE«
g

·Fotmmskkkteå Täerdeckug
·Zeeitung aer xp

·· ·« »: . ; - ..-«::-· « « .;T·.·.·-·.·J l —-—-——————————L——Petersb————————————llrger Stv68· -—.-—-———-.....-·.—QE:...uoUs.t—.oill. 7 Li7laad«
«sz «s

Das an derjpronienadeiik Stn Nr. 4 """"————».·—"·;«
«

« s bereits· eiifäktigTseZaedt2dt7fäJkzTitl-:1- m· Im; Vspslwkhsks WMI M!

.belesene Gelchultsloml mit D R J «-

,
··» · · ·

.

· berechnet bis auf Weiter-es für Darlehen gegen Werthpapiere alkllkaighldifllilaftvgdhiggiivnedddn sdhvspk sub lEIIszttZZÅnTeT dell Expoditjou die-·
«·Von 5 Zimmexkh Küche UY alle« Wlirtlk ·· so und Kugelläuke unter Garantie

I·
e— EELL—·-·—-Esschaftsbequemlkchkettem Pctssiknd zu. Un« . to o. a. wiseenhakt und gut zum schrie« ge— Ema i.RCWUVVITFVU oder Kttnzespfs sowie das Bei Beträgen älter« INDI- 10,000 ist vorhergehende Anmeldung bracht-»Hei» Gewehkmzchekmzjssek i.sz: frühere Fridmaiinsche Gefchiiftslocal an WHUSCHMSWCYHYL M« St« Petersbukg Jaszobstr 3 ia o e e,der Alexander-Straße Nr. 3 sind sofort M» 4Hmz»sp»zzsp»· s schlaues « z

··ZU Vcrmiethens ZU erfragen Alexandeb "—"«·——·"«··««·"·’·«———-f·—————-————sp-4 jg Hjggk sghk hgjghkgg und reichen;
Str. 3 von B—-9 Uhr »Mor,gens · und Von der Techelkerschen Forstverwaltiing wird hierdurch bekannt ge— - F« . .«· »» Gegen« Eszszlands wird format»
Nachmittags von» 3—4 llhr Ecke Jo- »macht, daee zunächst in den Monaten Juni und Juli auf dem Gute Te— -

.hakmik Und Brett-St« md» gis-zup- elielker trockenen Bkennliolz inlt Zuetellung ins lluus zu kol-
« · « Ädkewell i» d» E» d glatte»

nerei v. Mirwitz genden Freisenlveåkaukt wird: . Rbl Yiänclöiedener Gröeeeå hlzxlltiigers ails säh» «Äposzhoksz« niederzulegen
« - · iklkenhoz r. l, Z« Arschin lang, pro Faden 5 . l« C EIN-NEUGES- OMIYP 19 ks C

Z« CJGPMGBUOGIL Eltltäztäläiilzz - . .. åz lII ZBlågp« Es«- EISSOIIIEIITWODTEII «« I ElllchSlllUlllckwlkljlkllllg i.« lwohnung von 2 Zimnieru nebst. Ellszkuholz Nr« 2’ « « V « do« 3 BUT 50 Los: J« 4 Von D"oxpat, ist zu vermiethen
Küche. - Bathhausstrasse Nr. 10, D, Br u

. sxdd s h« · on« l-P t b b· E E tue» Mahlen-n» M, im AS«rStraße Nr. ».56.
s-..———..-.-IEss- 1Tsspps—--—-—lsssds

— ulk2.-IT«»FZ-fk2-T"E.fäi. Tkksiszkziiikkskfåäszuf iåsiskk 111.«« «« W « Eis-iso- ODOOOIIOOOOITOO
·· ETUC SkIDSSC · Beetellungen unter 4 Faden werden nicht angenommen. III! Ullkskssivlzvetom Ver-lage ist ers— - sgsallgs4jomjkszlsz I· FMHUUCUWCKUUUFT . Das Holz wird spätestens eine Woche— nach der Bestellung geliefert.

«· Bd« um! »« ans« Buchhaadlusp Aus-gewählte Coiipleta streifte, solosees· von zehn Zimmernnebst allen Wirth- D s Ho] k··d.· ,t , d h,Gt T. h If» am Bmbacb b
gssl Zu haben. »» »« I

· schaftsbequsmlichkeiten Ist zu ver— l aH l
Z SVUDICOVZOL m» km Um' uoe« O e« D D t- ( mit Pianokorte·BeZli-iiung.

iniethen «- Garten-str. 22. Zu ertra- .....-—.-—-.—-.-939U9Yozg—-——artenCSICYMY WSVTICUO CI· OIPUJ Or 23 Btindez IFFIKMML Tät; neu)
· ·Z·tb«kl sjht k ·

O - . S« II«
- Ok s« l»g « T: :-:hei:t- g - iuiu ers-cis.

-·—7"—«"——··«·" : ICZ ese. II «
.

.

- - Im. sein» szküammo U« Issm VALENTIN! silc Yllcllclllklh
— - « · «« « ·«· »-".·.s··;·;E»·-;J-. - ine eoretischspralttische

· .Falnilien-Wolinung von 3 ; is s» s,»« ålitäkmekn »; Garten-ZU« Nr» 27· Zu
Sktszrslssll im Hof. -

. «

Jxn Unterzeichneten Verlage ist soeben .«.,«·.»«.«,;:«z.»j.-:-··-:- ; ..·:» «. Dökpwszhsza Zeitung-«» aaakonpjsohsz Vorträge
erschienen und in den Buchhandluiigen zu .— ·» · - t ·»

—————-——— M. kwh I -
.

hb » · ».T« M« ;- » · · i - i . z Pttts VII-h. IV. io. nun-ge. ach. isksis i in. 50 ist.

T H i W Uhren-Zirkels! rat Iltflsitiilelisuies liwariilfiiizli i ·
—-

: .
-

. · ..
·. C. lllattieseihe - ·. -s————-—————— si um vvallchccllnckkåinstxo o · - » · «.

«· on Gustav liun .

Kitjutanlld - iipian in der Expu d. 81. unter Chiffre LBIPZIg- 111. Euchs Volks.
. .M. nebst Preisangabe niederzulegen. HHHH

. qqvqk s ———-—»—-

· WiimJäiHteiside looniatohten · ·
« Optik-», se is» sum. mit Fisismcuiikucii riiis geschritten-use z» zikssgsggkzzsz Fgsdgzzz 1 Bzgzskszzk » »

«
·——- .

.

··
··

.
.

« .
· «»

—» nenältr d R bd" t" II«-
....---·.-.... Preis 60 Kop. T denl)illi g« s t e n Preisen liefert schnell und protnpt Sksssßs Nr— 3- SM- ztszeppw links— I stehende seines? odähkhekrsrifiiglleagiX ·

- »Bitte gut enipkolslcne sion mit Pflege und Personen verfTfW ««
Dvtpsks CO Walllcsklrs ·

? ·
« I -- I denen Alters zeiiweili ·

·
· · ge Aufnahme U!

Verlag» c Uattiesen s Biichiiriickerei g
«

Iqighkszg Kkanszxhexwfällen ? FischmStmße »»

W M """««" TM« H V""«"f«s «« »« Vssmsstssssspsssm s«
- . - . a VIII· Eis-ewig Lvdistsstrssss Nr. I. erfragen. .

Druck lind Verlag von C. Maktiefetd llesiarars pasphinaercn Lepnrcniii llornriiiiiceäcre n. Paar-i« ilosnoxeso lkeiiaypoitx - Lepiirh 18 lioiin 1892 r. t
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«

—.-· - » s· — - .-— s, - .:—« «» sz-». . s· s· .- »F .-.· - v. :’·s »: »» -
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« « « ’ «;
«

. «» .k-- s; .-«.
« « s-:-« E« E: Y » xsk --

« I
«·«?T, E« L« «- «« --" L« ; ". «« z« H; -«-—·- IF; «« Ü, J, «« -.". Es , , -' Z— "

·«- I-, «. is» ·« «»

. «
.;"-. «,- « " .-· «- .- -· !

.«"«.—· -!.-« · « ,—." F« «( ji«; ·,«·»' f; -—
«·-·· ji«, .«-

·« Cz« f? X« VI! «.

·--- H: . - - . «
.—

.- ««· - -’ « « »: ·- « T? . I - «: J
. « -«.z. · «: ". . - » — »» J« «— »« « »,»:: »» »— -., «.».:·«7 H» «· s ; ·

« ais-is: sagt« -
psgenommen Sonn» u. hohe Festtagk

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditiotx ist von 8 Uhr Morgen«
pii 6 Uhr Abends, ausgenommen vm

1——3 Uhr Niittagh geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—I1 Verm.

Preis ohne Zustecctmg s Ist; C«

Mit Zufteltungx
is Darm: jahkiich 7 Not. S» pas«

jährlich s Abt. 50 Loh, Viertel«
jährlich T Nbt., monaitich 80 sey.

uns) Inst-äus- jährtich 7 Abt. sc L,
hatt-i. 4 Abt» vtertetk Z Abt. HK«

Inn u h m c d e t J u s e r a te bis 11 Uhx Vormittags. Preis fär die fünfgefpaltene
gvrpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jusertibn d Z Kop. Durch di; Post

eingehende Ins-MS Ovktichten 6 Kind. (2"0 PfgJ für die Korpuszeilr.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die Absage-ten« schließen: in Døtputsiit den( letzten Monat-singe; aaswårts mit demöchlyßtage der Jahres-Quarte«- 31. März, so. Juni, so. September, St. December

Ubsunements nnd Jujetate setncztteliu ji: Sitz» gztsqkkgewsAnnoncensBureauz in F e l l i n: E. J» Kakow s Bucht« m W erro- . Vielrosse iBuchh.; in W alt: M. Rudolfs Buchhz txt Ysev at: Bari-h. v. Kluge ss Stköhszin St. P e te r s b u r g: N. Mattkseuss Central-Annonceu-Agentuk·

s Inhalt.
» Inland. Zur Handwerker-Frage in Rigas Dv spät!
Essect der Freigabe der Korn·kAussuhr. Personal-Nachrichten.
Pernaux Feuerwehr-Jubilaum. N iga : Aufhebung. Re-
val: Freisprechung. Verunglückt St. Petersburxp
Cholera-Betrachtung. Tageschronib Ss am aka- Typhus.
S i b i r i e n: Neue Wasseroerbindun g.

szepzzkjszszzek Tugenden-reist.
-Locales. Neueste Post. Telegr kunnte. Contri-
msxciesrtirerkiux Ein neuer Faust-Eomme11tak. Litera-
cischen Mannigsaltigek

Z n l a a d.
J. surHandwerkersFrage in Riga.

i Wir haben s. Zkdarauf hiugewieserydaß im
Liororte unserer Provinz thntkrästig und freudig eine
jReorganisation des Zunstwesens in An-
sgriffgenonimen ist; allem Anscheiue nach nun wer-
den diese aus gesunder Basis und nach gefunden
Isesichtspuncien angestrzebien Reformen von Erfolg
Hgetrönt und wird damit ein Vorbild für eine anzu-
Ftahueride Aufbesserung der Handwerkerdserhältnisse
Hauch in den übrigen Stätten unserersprovinzjin ge-
Jgeben werden.

Der Aeliermanri der Rigaer St. JohannisWildtz
He. Brunste r m nun, hat soeben das zuerst in der
LDüria-Z.« publicirte Gutachieu der st ädtis
sehen Cotnmiss io n in dieser Frage in Separat-
Abdruck den Gildengliederm mit einem kurzen Vor-
wort vers·k-h.ssn, zugehen lassen. Dieses Vorwort, wel-
ches sowohl die Entstehungsgeschichte des Gutachteus
reeapitulirtz als auch aus die ferneren Entwickelungs-
stadien hinweist, besagt: »

· »Jn der Eingabe der St. JohanuiOGilde an
das Stadtaint zu Riga vorn 15..Februar c» betref-
fend die Reorganifation des Zunftwesens in Rigcy
war «vor All-km die Nothrvendigteit ausgesprochen, an
Stelle des ehenn Ymtsgerichts zunächst ein Auf«s i eh t d o r g a n zu .schafsen, welchem die Möglichkeit
gegeben wäre, den jctzigen veränderten Verhältnissen
entsprechend, eine Reorganisation unseres Zunftwesensanzubahnen, sowie eine Bcstätigung höheren Orts zu
spzrwirken —- Die Stadtverwaltung ist diesem Antrage
bereitwilligst entgegengekomuien und hat denselben an
die Stadtverordiieten-Vers. gebracht, wo laut Beschluß
derselben die Angelegenheit zunächst einer aus ihrer
Mitte gewählten VorberathuirgssCommission übertragen
wurde. Das Resultat der Arbeiten . dieser Commis-
sion ist nun von —dem Stadtamt acceptirt und wird
in der nächsten Stils-Vers» behufs Beschlußfassung
zum Vortrag kommen, sodann werden die weiteren
nöthigen Schritte, um die Bestätigung höhe-
ren Orts zu erwirken, unverzüglich unter-
nommen werden. .

.«

Hierzu giebt die ,,Düiias«Z.« einige beachtens-
wetthe Ausführungen, in denen es u. A. heißt:

»Da die in dem Gutachten in Aussicht genom-
menen ,,reorganisatortschenMaßnahmen
in keiner Weise den Erlaß neuer Gesehe erfor-
dern, sondern sich auf die Errichtung eines Ver-
waltungsorgane de·sStadtamts, etwa ei-
ner Gewerbe - Commission oder eines G ew er b e-
Amtz zur Ausübung von der Stadtverwaliuug ge-
setzlich bereits zustehenden Competenzen beschränkemso hofft man mit Zuversicht, alle langwährens
den gesetzgeberischen Wege vermeiden
und die Bestätigung der einmal von der StV.-Vers.
acceptirten Vorlage von der Gouv-Verwaltung in
kurzer Zeit erhoffen zu dürfen. — Es scheint ein
frischer Zug kräftiger eigener Initiative durch unseren
Handwerks-erstand zu gehen. Möge er demselben wirk-
liches Heil bringen. Anarchiy wo» sie auch eiureißh
kann viel Verderben, aber auch die beste äußere Or-
ganisation kann für sich allein noch nichts schaffen;
dazu muß der rechte schaffens- und wo nöthig auch
opferfreudige Geist einkehren, dazu muß der Sinn—-
für Allgemeinw ohl den niedrigen Trieb angs-
fchließlicher Coucurrenzsucht bannen und der Einzelne
nicht blos auf das Zucückdrängen des Nachbarn be-
dacht sein, sondern im Wohlergehen des Nachbarn
und des Ganzen die oberste, auch das eigene Wohl-
ergehen gewährleisten» Richtschnur feines Handelns
sehen. Das ist rechter Coips-geist, nnd wenn unsere
Zeit dem Corpsgeist überhaupt nicht günstig gegen-
übersteht, so ist es wohl nur, weil der echte Corpb
geist, dem die Ehre und Würde des Ganzen oberste
Forderung und oberstes Geseß ist, den nrträftigen
Corporaiionen früherer Zeiten verloren gegangen« und
so vielfach durch den niederen Trieb leerer Standes«
überhebung oder gewinnsüchtiger Ausnutzung erseht
ist. Beide Elemente sind gewiß auch· in unserem
Handwerkerstande vorhanden. Hat kleinliclzer Eigen-
uutz und gedankenlos-is Verzweifeln an der eigenen
Kraft die Bande der Ordnung und des Zusammen-
haltend gelöst und den Einzelnen nur im niedrigsten
Concurreiizkampf sein Heil suchen lassen, so hat es
auch in unserer Stadt dein Handwerkerstande nie an
Männern gefehlt, welche sich nicht blos.»des Elends
solcher Zustände bewußt waren, sondern auch stetig
nach Wiederherstellung geordnetes-er Verhältnisse ge-
strebt haben, damit der Handwerkerstand wieder wirk-
lich ein Stand würde, kenntlich nach außen und
innen an der leuchtenden Farbe der Ehre und Würde
und aus solcher Grundlage auch am Wohlergehen
und Wohlstande feiner Glieder. .

.« Viel wird von
der Zusammensetzung des zukünftigen
Handwerker-Amts, wie wir es vorläufig nen-
nen wollen, abhängen. Welche Glieder aus anderen
Ständen auch demselben angehören werden —- den
Schwerpunct desselben werden in Bezug aus prakti-
sche Sachkenntnis aus Interesse für ihren Stand und

ihre Standesehre doeh die Mitglieder aus dem Hand«
werkerstand bilden. Möge es unserem Handwerker-
siande gelingen, dorthin die rechten Männer, na-
mentlich sür die Zeit des ersten schweren Organi-
sationss und Einbürgerungskampfes zu entsenden»

Do"rp«(.1»t,«.«1«sz9.«Juni. Die Freigabe des
Getreide-E«x·p orts (mit Ausschluß von Rog-
gen) hat, wie die ,,St. Pet- Wed.« constaiirery
durchaus nicht das erwartete AudfuhwFieber zur
Folge gehabt, hat vielmehr nicht einmal zu einer
merklichen Belebung des auswärtigen Getreidehandels
beigetragem »Die ausländischen Märkte", fährt das
russische Blatt u. A. fort, »haben sieh nicht nur
aus-h ohne unsere Hilfe als versorgt, sondern sogar
als geradezu überschwemmt mit Getreide erwiesen;
so sind denn auch die Hoffnungen auf hohe Preise
zu Wasser geworden nnd irgendwelche tristige Gründe
für eine Erhöhung der Preise sind nicht vorhanden.
So oder anders mußte Europa« sich ohne unseren
Antheil mit Korn bis zur neuen Ernte versorgen
und diese Vorräthe liegen nun aufgespeicherh Da-
bei haben sieh die Aussichten auf eine reiche Ernte
in Amerika und in einem großen Theile des westli-
chen Europa vermehrt und allem Anscheine nach
zieht man für diesen Herbst Rußlands Ernte im
Auslande sok gut-vie garnicht in Betrachtz zumal
man dort vielfach glaubt, Rußland werde in diesem
Jahre nur einekärgliehe Ernte einheimsen. . . Nach
den osfieiellen Daten wird die heutige Ernte für
Rnszland selbst jedenfalls genügen und das ist das
Wichtigste. Natürlickf wäre es besser, wenn Nuß-
land in Entschädigung für den vorsährigen Miß-
wachs eine besonders reiche Ernte erzielte; das aber
wird nicht der Fall sein und darum müssen wir uns
darauf gefaßt machen, einige unserer bisherigen aus-
ländischen Absatzmiirlte -—- hoffentlich nur zeitweilig
—-;zu verlieren« «

Miitccstkxageebeiehxe im Reise« pes Mini-
fteriumj des Innern vom.15. d. Witz. sind als ge-
schästssührende Glieder der GouvxWehrpflichtbehörss
dänf bestätigt morden: für Liolatrd der Tit-Rath
Ruhm, für Estland der Coll.- Rath. Eissys
mont und sür Kurland der Coll. - Secretär Ne-
jelow.

Jn Pern a u hat in dreiiiigiger Feier die dor-
tige Freiwillige Feuerwehr ihr Its-jäh-
riges Jubiläu m begangen« Programmgeuiäß
fand, wie wir dem ausführlichen Fest-Bericht der
,,Pern. Z." entnehmen, am Sonnabend um 11 Uhr
Vormittags die Begrüßung d er G äste im äu-
ßerst geschmackooll decorirten Saale der Bürger-Ge-
sellschaft statt. Delegirte waren eingetroffen aus Riga,
Dort-at, Mitau, Taisen und Stufen. Das Stadtamh
Amtspersoneii und viele andere zur Feiergeladene

städtische Gäste bildeten nebst dem Vetwaltungsrathv
den sämmtlichen Chargirten und Fahnenirägern die
statiliche Festversammlung von gegen 100 Personen.
Die erste Bewillkouimnungsrede hielt das Mitglied des
Verwaliungsraihes Oberlehrer Ed. C o s a ei, wonächst
der Hauptmann H. B a k ke r den Gästen »nach alter
Sitte« zum Wlllkommen die Poeale credenztr. So-
dann brachte in Vertretung des Stadihaupts Conful
N. Bremer der Freiwilligen Feuerwehr zu ihrem Eh·
rentage Namens der Stadt Pernau die besten Glück«
wünsche dar, worauf die Vertreter der auswärtigen
Vereine an den von den Fahnen umrahmtenPräsidiumss
tifch nach einander heraniraten nnd die Pernauer Kame-
raden in herzlichen Anreden zum Feste beglückwünschten.
Nach einer kurzen Zwischenpause erschienen im Fest-
local der auf der Jnspeciionsreise begriffene Chef der
Hauptgefängnißverwaltung Herr Geheimraih Gal-
kin- Wrasfkh mit dem Heu. Livländischcn Vier-«
Gouvetnenr B o g d a n o w its ch, am Haupteingange
zum Feftsaale vom Hauptmann feierlich» empfangen
und in die Festversammlnng geleitet. Hier ergriff
der Herr ViceiGjouverireur das Wort, um in Stell-
vertretung Sr. Excellenz des Livländischen Sonder-neurs der Pernauer Freiwilligen Fenerwehr zu ihrem
Jubiläum die Glückwünsche des Gouvernementssidshefs
auszusprechen. Der Hauptmann dankte für die
durch die Theilnahme der hohen Staatsbeamten an
dein heutigen Feste dem Vereine widersahrene Ehre
und» endete hiermit die Begrüßnngsfeier. Au: Nach-
mittage um 6 Uhr fand in Gegenwart der auswärti-
gen Gäste eine Steigerübung am Steigerthurm statt.
Abends 9 Uhr verfammelien sich sdie Festgenossen
wiederum in den Räumen der Bürgergesellschaft zu
gemüthlichem Beisammenseim Musik und Couplets
vorirägy lebende Bilder, komisehe Quartette, heitere
Var-Wien, von tüchtigen Kräften inscenirt, und dgl. m.
bildeten das wechselnde Programm des Abends.
—- Am Haupi-Fefitage, Sonntag, Niittagsjs Uhr
fetzte sich vom Sprihenhause aus die gesammie Frei«
willige Feuerwehr mit ihren Spritzen und Gerälhen
im geordneten Zuge zum Glabäschen Platze in Be«-
wegung woselbst das Manöver abgehalten wurde.
Nach Schluß desselben · erfolgte die Vertheilung der
Ehren-Abzeichen. Um 272 Uhr waren sämmtliche
Hishi-nassen, etwa 350 an der Zahl, zum Diner in
der Bürger-Gesellschaft vereinigt und verlief das
gemeinsame Mahl unter einer Reihe ernster und
heiterer Toasie in vollster Harmonie. Abends gab
es im kleineren Kreise ein munteres Tanzvergaügen
im Park-Salon. -- Das beim Kampfe gegen die
böse Macht des Feuers stets in erste: Reihe here-ei-
gefehnte Element hatte während dieser beiden Fistiage
fast schleuseriartig vom Himmel sich e·rgossrn. Dafür
erglänzte am Montag, den is. Juni, heller Sonnen«
schein zur Freude aller Frstgenossen und speciell der

Zenit-leier- ..
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Ein neuer Fa nst-Comruentar.s
Besprochen von Alex. v. Oetti ngen.

U. »
Vor Allem handelt es sich um die vielumstriis

iene Grundidee be« »Faust.« Sie wird von
unserem Auior schon in der Vorrede (S. XIV) an-
gedeutet und dann —- ich möchte sagen mit einem
liebenswürdigen, aber der Sache und dem Haupiihas
rakter des Helden nicht gerecht werdenden Optimiss
ums durchgeführt. »Wie der Heiland, Christus, fiir
die himmlisch e Seligkeit der Menscher: in Leiden
kämpft und siegt, so will und soll Faust als irdi-
scher Heilssucher den Menschen auf Erden Zufrie-
denheit und Glückseligkeit ergründen und ersann-sen«
Wir fragen erstaunt: ist denn das überhaupt einem
Menschen, und sei er ein noch so gewaltiger Held,
möglich? Und ist der sich selbst« zergrübeinde und
zerquälendez aus innerer Verzweiflung an allem Wis-sen und Glauben den Pact mit dem Teufel schlies
ßende, von Sinnenlust zur Begierde maßlos stür-
mende, schließlich nach Mäßigteit ringeude und doch
nicht zum Frieden gelangende Faust dazu fähig?
Vertriit denn Faust wirklich —- wie unser Auior be·
hauptet -— «durehweg die sittliche Seite des Men-
schenwesens L« Er giit ihm nicht nur als der »Mu-
stermensch«, sondern geradezu (S. TO) ais »der it-
dische Heilsträger der Menschheit, der gleich dem
himmlischen in Leiden und Kämpfen siegen muß zum
Heile der Menschheit.« Dabei erscheint dem Verfas-ser als das »Allheilmittei des Erdensriedenik die
Glückseligkeit der Menschen auf Erden! Als ob sie
überhaupt möglich oder auch nur wünschenswerth
.,wäre für das sündige, jeden ,,Augenblick unbefrie-
digte" Geschlecht? —-—Und weiter behauptet der Ver-

» asser: Faust —- dessen Paetmit dem Teufel gera-
-·.; zu mit der Versuchung Christi in Analogie zu se -

tzen sei (S. M) —- ringe sich allendlich, und zwar
»allein durch fich selbst«, zur vollen Klarheit durch.
Als Grund wird nicht nur das ,,redliche.Stkeben«
angeführt, was einigermaßen mit jenem bekannten
Schlußwort stimmt: ,,wer immer strebend fich be-
müht, den können wir erldsen«, sondern die ,,allge-
meine Thatsachtz daß das Gute im Menschen das
Böse überwiege« (S. 16). Das sei die »ekhabene,
für Goethe? Zeiialter so kühne, und darum so tief
hineingehetmnißte Grundidee der großen Dichtung«

Zunächst erscheint mir die Parallele mit Christus
nicht nur gewagt, sondern durchaus ungehdrig Dazu
berechtigt auch keine Andeutung, kein Ausspruch des
Dichters. Und der Schluß, der aus die »erlösende
Liebe von Oben« hinkt-riß, macht jene Voranssetzuug
zu Schaut-en. Daß der ,,gute Mensch« — wie der
Verfasser behauptet G. sit) —- -»in seinem edlen
Streben nach vorwärts auch ohne höhere Hilfe dem
Teufel überlegen sei«, daß er ihm ,,im Einzelkampse
obsiege«, widerspricht sowohl dem Schluß des ersten,
als dem Ausgange des Z. Theiles Denn dort fällt
Faust — bei dem »Der zu unt« —— dem Teufel an-
heim; hier aber ist es lediglich die himmlische Alls
gewalt der eriöfendeii Liebe, die ihn aus Satans
Klauen reitet.

Vielfaeh geliebt auch der Verfasser selbst zu —-

fMIich im Widerspruch mit seiner obigen Behaup-
tung —- daß in dem» erregten Faust »die Gewalt
der Sinne mächtig vorherrsche« (S. 9I). Ja, ein
msliSs 93), Gretchen gegenüber, wird er als »vie-
drig gemeint« und ,,bodenlos seid-pl« bezeichnet. Und
späkskk OM Schluß, selbst kurz vor der »Verklä-
rungk (S. 330 ff. 360 s.) sollen noch Maßlosigleitz
Herrschsuchd Eigennutz &c. in ihm ihr Unwesen trei-
ben, so daß die ,,leidige Leidenschaft« (S. 39l), eine
»tiefere Zerfahrenheit des Gemüthes" (S·. BGB) und
,,sträfiirhe Unduldsamkeit« (S. 369 immer wieder
in ihm erwachen und sieh störend geltend machen(
Aber das sei dann immer nnr ,,zweisellos ein Mach·

wert dämonischer Kräfte« (S. 123), so daß wohl
viel ,,Unglück« über thntomme, aber sozusagen »un-
verhofft« (S. IN) und ohne wirkliche Schuld. Er
stehe nach wie vor im Dienste des Guten, Schönen
und Wahren; kein Stäubchen Schmuß sei an dem
«,erwählten Opfer« kleben geblieben (S. 170)l --—

Als ob die teuslische Versuchung ihn mit äußerer
Gewalt nnd nicht eben in Folge seiner inneren Wil-
lensbetheiltgung in die Sünde hineinzögel Warum
erscheint denn dem Veosasser (vgl. S« Ist) Faust
im höchsten Alter noch »vereinsamt und verbitt-en,
nicht befriedigt im Genuß des Errungenem reizbar,
ja unletdlich in seiner kindischen LeidenschaftlichkeitW
Wie soll dieser Held gleichmohl zu. einem »Mensch-
heits-Hetlaud« taugenk Mir scheint aus all den:
heissen Ringen Faust? gerade die Heilsbedürftigkeit
und Erlösungssähigleit des rastlos Mel-enden, wenn
auch stets irrenden Menschen als Grundidee Goethcks
hetvorzuleuchteiu -

Wiss die zweite Hauplperson im ersten Theil des
Denkens, Gretchen, betrifft, so liegt die einseitig
idealisirende Tendenz des Verfassers hier noch mehr
auf der Hand. Zwar muß ich ihm vollkommen Recht
geben, wenn er diese »reinekeusche Jungfrau« (S. Xllh
gegen die grobe Verunstaltung schütztz die sie zu einer
leichtsertigen Dirne stempeli und schließlich durch
Mutterniord und Kindesmord zur Verbrecherin herab«
sinken läßt. Aber wenn er Gretchen von vornherein
als »die vollendete deutsche Jungfrauengestalt«
[S. 92 ff.), ja weiterhin IS. 106 und Mo) als
das Hngelreine Wesen« darstellt, das in sich »die
ganze, keusche, deutsche Weiblichkeit«, ja das Ewig«
Weibliche verkörpertz so schießt das nicht blos weit
über das· Ziel hinaus, sondern widerspricht den eige-
nen Zngeständnisseri des Verfassers. Denn auch er
findet bei ihr wenigstens ,,Spuren von Eitelkeit und
Hochmuth« (S. W) Und später (S. IN) gesteht
er selbst zu, Gretchens »verteauensselige unvorsichtig-
seit« sei »ein schweres nioralisches Bergehetsts wohl

mit eine Folge ihrer ,,Gefallsucht" und »leichtsinni-
gen Freude am Schmuck« (S.97,- 100). Aber das ent-
schuldigt er sonderbarer Weise sofort durch die Be·
hauptung: das Weib müsse zu gefallen suchent
Das fordere nun einmal die ,,Natur« l Dadurch werde
die Neigung, sich zu schmücken, zur »Notwendigkeit l«
Hier vermrfse ich den Ernst des ethischen Urtheils.
So werden denn auch dem Verfasser Gretchens
schwere «,Gewissensbifse« —- in der Dom-Some wie
vor der mater· dolorosa —- zu ,,kranshaften Gehör-
hallucinationen«, wobei an Hypnose und Suggestton
erinnert wird (S. VII. Selbst die ergreifenden
Vorgänge in der Kerker-Some mit dem Schrei nach
Gottes rettender Barmherzigkeit erklären. sich· ihm
blos aus dem Jrrsinn CPUerperalmaUieJ der Armen.
Sie bleibt ihm bis zulsetzt das «unschnldige, geweihte
Lamm«, das nach Gottes Raihschluß zum ,,blutigen
Sühnopfer für der Menschheit Erden«theil« erwählt
worden sei (S. löst) Diese ,,heilige Aufgabe«
könne nur von der »Schuldlosigkeit« erfüllt werden.

Und das Alles soll bewiesen werden durch jenes
himmlische Sehlußwort im zweiten Theil, wo es von
Gretchen heißt, daß sie »sich einmal nur vergessen
und nicht ahnte, daß sie fehle« (vgl. S. XllI)?
Ja, eben aus dem einen unbewachten Augenblick ent-
steht —-- wie meist bei unseren menschlichen Sünden
-— die böse That, die »fvrtzeugend Böses muß ge-
bären.« Darin liegt, wenn man will, die Tragik
menschlich er Sünde, die sie von der dämonischen
unterscheidet; darin liegt einerseits die Möglichkeit,
aber andererseits doch auch die Nothwendigkeit der
Erlösung, des »Verzeihens« von Seiten der allbarnk
herzigen Liebe vor jenem »Gericht Gottes«, dem sie
sich in bußfertig artgstoollem Gebetsschrei allendlich
til-ergiebt, um »gerettet« zu werden.

Die, ich möchte fast sagen, gutmüthige Schön-
färberei des Verfassers· geht so weit, daß er selbst
das saubere Paar —- Martha Schwerdtlein und Lilie«
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Manns-haften, denen die siusfahrt per Dampfer ins
Grüne nach Tammist von vornherein als Glanzpunct
des Jkstes vorgeschwebt hatte und auch thatsächlich
sich hie-zu gestaltet hat.

Jn Riga ist, wie die ,,Neue Zeit« registrirh
mittelst einer dieser Tage ergangenen Verfügung des
Ministers des Innern die A u f h e b u n g d e r
ebräischen Handwerker-Genossen-
s eh a f t daselbst erfolgt.

Jn Rev al ist, wie der »Hier. Brod« erfährt,
der Baron Gerhard Maydell in der gegen
ihn anhängigen Klage auf Uebersehreitung der Amts-
gewalt, die seiner Zeit seine Streichung aus der Liste
der Stadtverordneten zur Folge hatte, Uschdem IV·
wohl vorn Beklagten als auch von der Procuratur
gegen das Urtheil des Revaler Gerichts Appellation
eingelegt worden, von dem St. Petersburger Gerichts-
hof freigesprochen worden.

·—- Von einem Selbstmorde berichtet die
»Ren-.·3Z.« unterm 17. Juni: Gestern Abend um 8
Uhr sah man plötziich bei der Kronsbrücke im Hafen
eine Leiche aus dem Wasser auftauchen. Die hinzu-
gekommenen Personen fanden außerdem auf der Brücke
den Sommekpaletotz die Mühe und die Gamaschen
des Ertrunkenem und so liegt die Vermuthung nahe,
daß es sich hier um einen Sclbstmord handelt. Die

Persönlichkeit des Selbstmörders welcher etwa 50 J.
alt ist und ein künstliches Gebiß hatte, ist bis jetzt nicht
festgestellt worden.

St. Petersburg, 17. Juni. Der ganze
Südosten Rußlands, lesen wir in einer Cholera-
Betrachtung der ,Neuen Zeit«, wird im Hin-
blick auf die drohende, zunächst nur in unseren äu-
ßetsten Grenzgebieten und dazu nur sporadisch auf-
getauchte Epidemie gesäubert Auf den sanitären
Zustand der Städte -- namentlich der kleineren, die
sich der Aufmerksamkeit der ,,großen« Obrigkeit ent-
ziehen —- ist in der That gebührende Sorgfalt zu
verwenden; es ist aber auch der Umstand nicht aus
dem Auge. zu lassen, daß die Cholera, wie jede Epi-
demie, auf die dureh Krankheiten oder Nahrungs-
mangel entkräfteten Körper besonders heftig einwirkn
Daher ist es nothwendig, sich zu Vergegenwärtigen,
daß die Cholera auch das Wolgas und Don-Gebiet,
also Gegenden, die in vollem Umfange die Folgen
der vor-jährigen Mißernte an sich zu spüren gehabt
haben, bedrohen könnte, und dafür Sorge zu tragen,
daß das Verpßegungswesen hier in vollster Ordnung
sei. Besondere Beachtung verdienen diejenigen Gou-
vernements und Kreise, in denen man sich, wie z. B.
in Woronesh, auch in diesem Jahre auf einen Miß-
tvachs gefaßt machen muß. Ueber der Hygieine in
den Stadien, sollen wir der Hhgieine auf dem Lande
nicht vergessen und hier ist die erste Psiicht derselben
die Sorgefür regelrechte und ausgiebige Ernährung.
Dabei ist nicht zu vergessen, daß unter dem Hunger
nur derjenige leidet, der kein Brod hat, unter der
Epidemie aber Alle leiden. .

."

—- Wie der «Reg.-Inz.« meidet, sind II. litt. Oh.
der. Groszfürst Konstantin Konstantinos
witsrh und die Großfürstin Jelissaweta
Mawr ikj ervna mit ihren Söhnen, den Fürsten
Joann und Garvril Konstantinowiisclz am IS. Juni
aus dem Auslande in Pawlowst eingetroffen.

—- Der Oberdirigirende der Eigenen Kanzlei St.
Majesttih Graf N. A. Protassow-Bachmet-

few, ist am is. d. Mts. nach St. Petersburg zu-
rückgekehrt. -

- —- Mtttelst Allerhbchft bestätigten Retchsrathss
Gutaehtens ist demGeneralgouverneur von
Turke st an das Recht eingeräumt worden, aus dem
ihm anvertrauten Gebiet die Bewohner benach-
barte: Khanate und Qlusländer über die
Grenze zu weisen, sobald er die Thätigkeit der-
selben im Gebiet für schädlich erachtet.

—- Wie wir in den Residenzblättern lesen, beträgt
die Gesammtanzahl der Lehranstalten
in S t. P etersbu r g, den legten amtlichen Da-
ten nach, Still. Die meisten Anstalten befinden sich
in den Siadttheilen Wassili Ostrow, Liteiny und
Kolomna.

—- Eine K r i se, registrirt die »Si. Bei. Z.«,
ist gegenwärtig über unsere NaphthasJn d u«
strie eingebrochen. Die Preise in Batu beziffern
sich auf By, Kop. sür Petroleum, IV« Kop. für
Naphtha und 1 Kop- für Naphtha7.s»2lbsälle. -— Die
Tanlschiffe auf der Wolga haben inFolge der seh·
lenden Frachten die Navigation eingestellt. —- Die
Gesellschaft zur Förderung des Handels und der Jn-
dustrie in Rußland berust nun zur Berathung von
Schuhmaßregeln vor einer allgemeinen Katastrophe
in der Naphtha - Brauche eine außerordentliche
Sitzung

Jn S samara, wo vor einem Monat die Ab-
nahme der dort ausgebroehenen T h ph u s - E p i d e «

mie eonstatirt und deshalb die Ausnahme neuer
Kranken in das zeitweilige Typhus-Krankenhaus ein-
gestellt worden war, greift jetzt nach den ,,Russ. Web«
der Typhus wieder um sich und es werden täglich
8 bis 12 Kranke in die Krankenhäuser ausgenommen,

J n S ib i r i e n projeetirtz wie den »Ssib. West«
zu entnehmen, der bekannte GoldwäschereiiBesitzer
SsibirjakoweineneueWasserverbindung
mit dem europäischen Ausland. Es soll
nämlicheinCanalzwtschendenBassins derPetsehora und
Dwina einerseits und dem Jrthseh und Ob andererseits
gebaut werden. »Wenn das möglich wäre«, schreibt
Ssibirjakow, »so werden wir eine Straße haben,
auf der man Lasten aus Stbirien nach Archangel
schaffen kann, wo die Navigatiori Anfang Mai, oftsogar Ende April eröffnet wird· Dabei braucht der
Canal nicht viel länger als 100 Werst zu sein. . .

«

Ob das-Project durchführbar ist, bleibt den Fach-
leuten zu entscheiden. Die sibirischen Flüsse werden
übrigens erst seit etwa 80 Jahren mit Dampfe-tu
befahren. Der erste Dampser hieß ,,Ossnowa««, war
aber noch so schwach, daß er nicht gegen den Strom
arbeiten konnte. Jm Jahre 1882 zählte man in
Wesbsibirien schon 36 Dampfe» in der verflessenen
Navigations-Periode 66 und in der diesjährigen fahren
88 Dampfen · J .

politisch« Tage-rennt·
Den IV. Itmi (l. Juli) lssz

Die Wien« Bisutartkssteise slndet ein sehr ge-
reiztes Nachspieh nicht nur in Wien, sondern auch
in Deutschland sind einige Blätter über den Jn-
halt der mehrfach bereits erwähnten Unterhaltung
des Fürsten Bismarck mit einem Mitarbeiter der
«N. Je. Pr.« recht angehalten; man wirst dem Für-
sten vor, es sei nicht patriotisch gewesen, im Aus·

lande und einem Qlusländer gegenüber die derzeitige
Deutsche Regierung zu disereditiren und unnüher
Weise neuen Haß zu säen. Die «Rorddeu.tsche
Allgemeine Zeitung« rückt denn auch jest
mit einer recht scharfen, der Form nach in eine Po-
lemik mit der »Nat.-Z.« gekleideten Replik wider
den Fürsten Bismarck ins Feld. Jn dem
gestern von uns erwähnten Artikel der »Na i. -Ztgf
über die »B2smarck-Woehe« befand sich u. A. auch
folgender Pafsus: » . . . Bei alledem hatte Fürst
Bismarck allerdings immer das Ziel im Auge, durch
die zeitweilige Spannung hindurch doch wieder zu
einem Einvernehmen mit Rußla nd zu gelangen.
Für den außenstehenden Beurtheiler ist nicht erkenn-
bar, daß die jetzige Regierung dieses Ziel preisge-
geben hätte; und auch Bismarck würde es doch immer
nur unter Wahrung der Bündnisstz die er selbst ab«
geschlossen, erstrebt haben. Wenn der erste Diplomai
der Zeit gleichwohl als Anschuldigung ausspricht, es
sei eine Versehlimmerung eingetreten, es sei »der
Draht zerrissen, der uns mit Rußland verband«, so
ist dies unzweifelhaft eine Mahnung zur Wachsank
keit für die öffentliche Meinung; denn die auswär-
tige Politik soll nach den Jnteresseu des Landes,
nicht etwa naeh Neigungen und Sentiments geleitet
werden. Der Regierung muß überlassen bleiben, ob
sie die öffentliche Ansehuldigung widerlegen kann
und wills« Dazu nun schreibt die »Nord d. Allg-
Ztg.« in ihrer Montag-Nummer: ,,Jndem die
,,Nat.-Z.« der Vermuthung Ausdruck giebt, es könnte
sein, daß unsere auswärtige Politik nicht mehr nach
den Interessen des Landes, sondern nach Neigungen
und Sentimenis geleitet werde, spricht sie einen Ver-
dacht gegen die jetzige Regierung aus, der, wenn
auch nur annähernd begründet, einen an Vaterlands-
verraih streifenden Grad von Pflichtvergessenheit vor-
aussetzt Wenn jene Zeitung und die Autorität,
auf die sie sich stützt, der auswärtigen Politik
der gegenwärtigen Regierung zweifelnd oder tadelnd
gegenüberstehen, so können wir das bedauern, aber
nicht ändern. Das indeß hätten wir erwarten dür-
fen — nicht um der Regierung, sondern um des
Reiches willen, das sie vertritt — daß, wenn man
die Deutsche Regierung dem Jnå und Auslande als
unfähig und pflichivergessen denuncirt, man wenig-
stens den Versuch machte, Thais aehen dafür an-
zuführen. Nähme die gegenwärtige Regierung über-
haupt persönliche Motive zur Richtschnur ihrer Hand-
lungen, so würde sie sehr gern eine Veröffentlichung
der Arten des Auswärtigen Amtes veranlassen, um
die gegen sie gerichteten, in Dunkel gehüllien An-
grisfe in helles Licht zu sehen und dem Jn- und
Auslande einen von Stimmungen unabhängigen,
auf positiven Unterlagen gegründeten Vergleich zwi-
schen sonst und jetzt zu ermöglichen. Eine solche
Veröffentlichung verbietet sich indeß u. A. durch die
Rücksicht auf die davon berührten Personen und Re-
gierungen des Anstandes und durch die nachtheiligen
Folgen, welche sie für die fernere Leitung unserer
auswärtigen Politik haben müßte. Mit gutem Grunde
ist seither an dem Sage, daß die meisten Einzelhei-
ten der auswärtigen Poliiic nicht eher vor das Fo-
rum der Oeffentlichkeit gezogen werden sollten, als
bis sie der Geschichte verfallen sind, sowohl seitens
der Regierungeu als auch seitens unserer parlamen-
tarischeu Körperschafien festgehalten worden. Dem

Urtheile der Geschichte aber sieht die gegenwzkkkgf
Regierung mit der Ueberzeugung ruhig entgezsgi,
daß ihre Handlungsweise deren Kritik nicht zu schku·,s.ss»
haben wird. Vielleicht wird ihr dann auch Hi;
Anerkennung werden, daß, wenn sie jstzt maugws
Angriss schweigend hat über sich ergehen lassen, dkgsi
nicht ihre Scheu vor einer öffentlichen Anseinandkkj
sehung, sondern ihre Lluffassung von dem, was des«
Interesse des Reiches fordert, zu Grunde lag«

Wie schon aus Borstehendem hervorgeht»
in Dentschland fortan jegliche: ,,A u s sö h n u n ge« s
G ed ante zwischen dem Kaiser und dem Fürst«
Bismarck ausgegeben werden, zumal die angebiig
von Letzterem inspirirten Blätter, wie insbesondeks
die neue »Westd. Illig. Z.«, eifrig Oel ins Jene;
schüttem Seltsam contrastirt dieser Effect der Reis: T
mit den in wiederholten Wendungen der in Wien,
namentlich aber in Mü n ehen vom Fürsten gehal- -
tenen zahlreichen Reden und Ansprachen. D«
stüdtischen Deputation in München
antwortete der Fürst u. A. wie folgt: »Ich bin tief
gerührt und in hohem Maße erfreut. Es ist mir,
ich möchte sagen, als wenn ich Absolution Von met.
nen politischen Sünden erhielte, die ich ja begangen
habe wie jeder Andere, der so lange wie ich an
Ruder geblieben ist. Es ist das ein Zeugniß, das
die besseren Eindrücke meiner Amtsführung die
überwiegenden geblieben sind und ich habe das Ge-
fühl eines Primaners, der mit einem guten Abitu-
rientenzeugnisse abgeht. Zugleich geben mir dies
Kundgebungen Grund zu fester Hoffnung für unse
deutsche Zukunft. Das ist keine Ueberhebung, den
die Aeußerungen des Wohlwollens für mich pe
sönlich sind ein Ausdruck der Befriedigung mit de
Zuständen wie sie sind, und da ist Aussichh daß di
50 Mill. unserer Landsleute sieh das Errungen
nicht werden rauben lassen. Es ist eine besonderi
gnädige Fügung Gottes gewesen, daė er unsere,
lange von der Vorsehung scheinbar vergessene Nation
Wege geleitet hat, die zu einer d auernd en Eint«
gung zu führen geeignet waren. Nehmen Sie an,
die Einigung wäre durch triegerische Macht von
irgend einer Seite er zw ungen worden; da wäre
in den Bergewaltigten das Gefühl der Gegnerschaft
schwer erloschen und die Dauer des Wertes zweifel-
haft. Aber Gott hat uns so geführt, daß in jenen
Werdegange alle Volkssiäukme mit deutschen Armes
Kraft mit auf den Ambos zugeschlagen haben, aus
dem die Einheit geschmiedet ward. Das ist Gottes
Gnade, daß es so gekommen ist. Wenn nach 1866
das Deutsche Reich schon hergestellt wäre, so hätte
es auf Viele unserer Landsleute doch den Eindrucl
einer Gewaltthat gemacht, und der Bürgerkrieg aii
einziges Mittel zur Lösung des gordisehen Knotent
unserer gesehichtlich überkommenen Uneinigkeit würde
trübe Ausblicke in die Zukunft versiaitet haben.
Aber, daß wir Alle vereint haben mithelfen können,
ist die Bürgsehast der Dauer. Vollkommen. ist ja
nichts auf dieser Welt, und wir werden immer noch
Zwirnsfäden zu lösen haben, aber doch nur Zwirnsi
seiden. . . Nach engeren Formen der Einheit
zu streben ist unnöthige das Beste tft des Guten
Feind, ohne daß ich deswegen in Allem aontenti
eetote sagen möchte. Der deutsche Sinn wird unt
niiht verlassen und ich glaube nicht, daß äußere
Gewalt uns etwas thun kann. Jch gchenoch weiter-

phisto —- einigermaßen gegen die ,,gewöhuliche Auf-
fassung« zu vertheidigen sucht. Marthens Schuld an
der schrecklichen Katastrophe des -,,Unglückskind·es"
cGreichen S. los) wagt er allerdings nicht wegzu-
1eugnen. Aber sie soll doch »ziemlich« Cl) ausgegli-
chen werden durch zwei ,,hoch anerkennenswerthe Hand-
lungen«, nämlich: ,,die muihige Beriheidigung Gret-
chens vor Valentin« und die ,,noch muthigere Für-sorge für das Mädchen im Domck Nicht blos ihre
kupplerische Schändlichkeit wird verkannh sondern ihr
widriges Liebeln mit Mephisto als ganz natürlich
hingestelltl Warum wolle man es dieser Frau ver-
argen, daß sie ,,auf die so deutlichen Gunsibezeigum
gen des galanten Epouseurs refleetire (S. 109)!
die ,,Frauenehre der verleumdeten Marthe« sei eine
hinreichend empfindliche« — Ich gestehe, hier weder
die pshchologische Argumentation, noch das moralische
Gefühl des Verfassers verstehen zu können.

Selbst Mephisto, den der Verfasser anfangs als
läppischsdummen Teufel zu ,,degradiren« sucht«
um ihn dann freilich mehr und mehr durch seinen
Sarkasmus und dämonische Niedertraeht excelliren
und als »ge-fährlicheu Patron« durch seine im ersten
Theil wachsende, im zweiten Theil allmälig abneh-
mende Maehtvollkommenheit wirken zu lassen, erfcheint
im Grunde nur als Reizmitteh ja als der heilsam
wirkende »Geist«, der das »Gute zu schaffen« beru-
fen sei. Ja schließlieh (S. IN) soll er, durch je-
nen himmlischen Rosenregen (die herabwallende Liebe
von Oben) halb belehrt, auch ,,besserer Empfindungen«
fähig werden, so daß sieh hier ein, dem Goethesschen
Gskst eigenthümlicher Zug allgemeiner einstiger Ver-
söhnung erkennen lasse.

Nun -— über diesen Punet ließe sich vielleicht
streiten. Aber die letztere Behauptung des Verfassers
führt mich noch aufdie religiösen, naturwis-
senschaftlichen und ästhetischen Un·
schauungem die — wie ich in einein dritten
Schluß-stille! zeigen werde —- der Verfasser im Goethe-

Faust oft mit recht gewagten Beweisführungen zu
finden meint. Gchluß fvIgkJ

Liieearisrhes
Leo N. Tolstoks gesammelte Werke.

Vom Verfasser genehmigte Ausgabe von Raphael
Löwenfeld (Berlin, Richard Wilhelmi). Der
zweite Band dieser mit allgemeinem Beifall aufge-
nommenen Gesammtausgabe Tolsioks erscheint im
Augenblick, wo der rusfische Dichter durch fein Ein-
greifen während des schweren Noihstandes sich von
neuem die allgemeine Sympathie erworben hat.
Der Band, der auch einzeln läuslich ist, enthält eine
Anzahl seiner hervorragendsten Erzählungen: ·D er
Morgen des GutsherrnÆ Auszeich-nungen eines Marqueurs.« ,Luzern.«
,,Albert." ,,Zwei Husaren.« »Drei Tode«
»Die Ko seiten« Besonders ,,Der Morgen des
Gutsherrn« wird im Augenblick interessirem Es
ist eine Jugendarbeit des Grafen Tolstoi und eine
Art Selbstschilderung Schon mit 20 Jahren offen-
barte er die Denkweisa die er jetzt beihätigh Dem
bedrückten Volke zu helfen, erscheint in dem »Mot-
gen des Gutsherrn« als der leitende Gedanke seines
Lebens. Die Erzählung erinnert in den Schilde-rungen des Vollstypen schon an das spätereDrama
»Die Macht der Finsternis« —-· »Luzern« und »Die
Kohlen« sind anerkannte Meisterwerk. »DieAuszeichnungen eines Marqueurs,« ,,Albert,« ,,8wei
Husaren«« spiegeln, wie wir aus den Einleitungen
des Herausgebers erfahren, die Lebensschicksale des
Grafen Tolstoi in den beiden Hauptstädten des
Russischen Reiches wieder. »Drei Tode« sucht das
Problem der Auflösung bei den Culturs und Natur-
mensehen praktisch zu erfassen. Der Leser erhält
hier in einem Bande eine Anzahl von Meisterrverkemdie trog der gediegenen Ausstattung der Wilhelmisschen Ausgabe bedeutend wohlfeiler sind, als die
sich zur Zeit auf dem Büchermarkt befindenden billi-
gen Einzelausgabem

snsigsallisex
Im vorigen Sonnabend, berichtet die ,,St.

Dei. Z.«, führte per: N. s o rski (Nikoiai Sie: n-
berg) vor einem auserleseuen Publicum im Zoyer

des ehemals Panajerrkschen Theaters in St. Peters-
burg die neueste Erfindung des amerikanischen sicu-
tenants Gianni B attin i, einen wesentlich verbesser-ten Phonographen oder, wie ihn der Erfinder selbstnennt, Mikrographophon vor. Unter den An-
wesenden befanden sich der Wirst. Geheimratlx
Staatssecretär Stojanowskh ferner der Stadthaupb
mann v. Wahl, zahlreiche Professoren des Conservastoriums mit Director Johannsen an der Spitze und
die meisten Musikreferenten der Residenz - Presse.
Trotzdem daß manche Versuche aus unvorhergesehn
neu Gründen nicht völlig gelangen, gewann das Au-
ditorium dennoch die Ueberzeugung, daß man es hier
mit einer ganz großartigen Erfindung zu thun hat.
Einzelne Demonstrirungen frappirten förmlich die
Zuhörer und erweckten lauten Beifall. Es kann sich
nur um eine Frage der Zeit handeln, bis der Appa-
rat tadellos funetionirt. Die Sache ist noch zu neu
und in ihren Einzelheiten noch nicht genügend pro-
birt, immerhin läßt sich schon feßt der eminent pral-
tische Nasen, den das Mikrographophon für die Zu«
kunft haben wird, voraussehen.

— Ein schrecklichesUngewitterhatsich
über das Dorf Badalo n a in der Provinz Barke-
lona entladen, Der Sturmwind war fd gewaltig,
daß 8 große Fabriken fast gänzlich zerstört wurden.
Der Dampskessel einer Fabrik, welcher 8000Kilogrx weg,
wurde vom Winde aus eine Strecke von 257 Meter
fortgesegt Ein Karten, der in einem Schuppen
stand, wurde in Bewegung geseßt und legte mehr
als 500 Meter zurück. Das Häuschen eines Weichen-
stellers wurde in die Lüste gehoben und sogar ein
schwerer, einem Kaffeehaus zugehöriger Marmortisch
flog davon wie ein Zeitungsblath Badalona bietet
zur Stunde einen erschütternden Anblick. Der größte
Theil der Häuser ist eingestürzt. Jn der Nähe der
Chemikalienizabrik sieht man auf der Erde ungeheure
Lachen von Schwesels und Salpetersäurr. Der
Schaden wird auf mehrere Millionen Reales veran-
schlagt. Leider sind auch Menschen getödtet oder
verletzt worden. Ein Eisenbahnwagen wurde vom
Winde nnrgestürzi und tödtete 6 Arbeiter; 24 Per-sonen wurden mehr oder weniger schwer verwundet.
— Jn ganz Spanien haben dieser Tage Ungewitter
sthkktlchc In der San MiguelssKirche in Melino
schlug sitt SMIU während der Messe unter die ver-
sammelten Gläubigem tödtete 10 Personen und ver«
wundeie sc. Ja Baeza hat das Sturmwetter die

Wein- und Oelberge zerstört; viele Pferde und»
Kühe wurden vom Biitze erschlagen. Ein Wetter-Z
strahl fiel auf die Kathedrale, setzte das Dach ini
Brand und zertrümmerte die Orgel. Jn Godalt
wurde der Pfarrherr in dem Augenblick, wo er die»,,Gebete während des Gewitters« hersagte, vom
Blitz getödtet. Auch die berühmte Kathedrale von
Burgos ist beschädigt worden.

— Jndische Wittwenverbrennung
Genera! Charles Hervey liefert in seinem Buche
,,Some Records of Erim« eine neue Erklärung des
Ursprungs der »Sitte« der Wittwenvetbrennung, nach
welcher eine Gattin sich auf dem Flammenstoße ihres
verstorbenen Mannes selbst den Feuertod geben muß.Weit davon entfernt, eine freiwillige Handlung der
Treue gegen den todten Gheniann zu sein, rührt die
Erfindung dieser Sitte von den Ehemännern selbst
her, die dieses Mittel ersannen, um sieh gegen Ver-
giftung seitens ihrer besseren Hälften zu schützen. Sie
sahen ein, daß eine Frau weniger leicht zum Gift
greifen würde, wenn wenige Stunden oder Tage nach
dem Tode ihres Mannes sie selbst sterben müßte.

— Weib, Frau, Gemahlin. Ueber diese
Bezeichnungen finden sich in den naehgelassenen Pa-
pieren von David Strauß folgende Anmerkungen:
wenn man aus Liebe heirathen wird man Mann
und Weib, wenn man ans Bequemlichkeit ein Bünd-
nis eingeht, Herr und Frau, und wer aus Verhält-
nissen heirathet, Gemahl und Gemahlin. Das
Weib liebt den Mann, die Frau schont ihn und von
der Gemahlin wird er geduldet. Man hat für sich
allein ein Weib, für seine Hausfreunde eine Frau
und für die Weit eine Gemahlin. Der kranke Mann
wird von seinem lieben Weibe gepflegt, von der
Frau besucht, und nach seinem Befinden erkundigt
sieh seine Gemahlin. Die Wirthschast besorgt das
Weib, das Haus die Frau, den Ton die Gemahlin.
Man geht spazieren mit seinem Weibe, fährt aus
mit seiner Frau und macht Partien mit seiner Ge-
mahlin. Unseren Kummer theilt das Weib, unse-
Geld die Frau und unsere Schulden die Gemahlin-
Sind wir todt, so beweint uns unser Weib, beitrittuns unsereFrau und geht in Trauer unsere Gemahlin.

--Die Frem dwörten »Wer ist denn sM
Dame, die dort so ausgedonuert eiuherstolzirtk« -
Kennen Sie die nicht? Das ist da die Baronesse X»
person-« g» tin bei Hofe»
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ich glaube nicht, daß die große Gefahr, Ivklchs ««

teuionischen Selbsiändigkeitsgesühle liegt, uns aus-
einander sprengien könnte. Tros aller Utovien bleibt
herrschendes Prineip in Deutschland doch immer
die öffentliche Meinung des großen Durchschnitt;
der gebildeten Stände. .

.« Was den Aufenthalt in
München betrifft, so wurde der Fürst vom Publi-
kum übernll setirt und ließ sich fetiren -— in der
stunstausstellung im HVfVkäUhTUik- TM RCWHIUIS
u. s. w. Daß er den Prinzen Ferdinand von Co-
bukg empfangen und daß Prinz Leopold ihn besucht
habe, wird dementirt. —- Glänzende Ovationen
wurden noch dem Fürsten in Augsburg bereitet. —-

Am Sonntag Abend langte er in Kissingen an und
nahm in der Saline Wohnung.

Kaiser Wilhelm II. hat nunmehr, wie der
Tgsegkqph gestern meldete, seine NordlanwReise an-
getreten. Schon am Sonnabend hatte er sich nach
Kiel begeben und von dort am Sonntag nach Stet-
tin, wo er dem Stapellaus eines neuen Aviso
beiwohntm Der Kaiser vollzog den Taufact mit fol-
gender Reder »Du stehst jetzt bereit, in Dein neues
Element abzugleiten, Du sollst in die Reihe der kai-
serlichen Kriegsschiffe eingereiht werden —— dazu be-
stimmt, unsere Landesflagge zu tragen. Dein schlan-
ker Bau, Dein leichtes Gesügrz welches nicht dro-
hende Pforten und schwere Thurme zur Abwehr zeigt,
wie sie die Schiffe Meiner Kriegsmarine zum Kampfe
gegen den Feind bei sich führen, zeigt Uns an, daß
Du dem Friedenswerk geweiht bist. Leicht über die
Meere dahin zu fliegen, vermitielnd von Land zu
Land, den Arbeitsamen Ruhe und Erholung zu gön-
nen, den Kaiserlichen Kindern und der hohen Mut-
ter des Landes Freude zu bringen, das sei Deine
Aufgabe. Mehr zum Schmuck als zum Gefecht mö-
gest Du Deine leichte Artillerie tragen. Nun gilt
es, Dir einen Namen zu geben. Du sollst den Na-
men sührem den jene hohe, weit in den Himmel
ragende Burg führt, die, fern im schönen Schwaben-
land gelegen, Unserem Geschlechte den Namen gab.
Verbunden ist damit für Mein Vaterland Jahrhun-
derte lange Arbeit, ein Zusammenwirken mit dem
Volk, Leben und Arbeiten für das Volk und im
Streit und Kampf einherzuschreiten vor dem Volk.
Das ist der Jnbegriss des Namens, den Du tragen
sollst. Mögest Du Deinem Namen und Deiner Zlagge
Ehre bringen und eingedenk bleiben des Großen Kur«
sürsten, der zuerst Uns aus den Seeweg wies, ein-
gedenk· Bieiner großen Ahnen, die, theils in stiller
Friedensarbeih theils in hartem Kampfe, den Ruhm
und die Größe Unseres Vaterlandes zu wahren und
zu mehren wußten, Ich taufe Dich ,Hohenzol-
lern« i« — Der Kaiser begab sich alsbald wieder
an Bord der kaiserlichen Yacht ,,Hohenzollern« und
verließ mit derselben das Gebiet der « Oder.
Diese Kaiserliche Yacht ist nun aus ,,Hohenzollern««
in »Kaiseradler« umgetauft worden— Was
die bis etwa zum l. August währende Nordland-
Reis e anlangt, so werden von Puncten, die in
Norwegen auf der Reise berührt werden sollen,
Month-um, Vodö, Staats, Rauensjord, Bergen und
andere genannt. Ob nach derRückkehr nach Deutsch-
land zunächst noch von Wilhelmshaven aus ein Aus-
flug nach E ngland unternommen werden wird,
wie beabsichtigt ist, wird namentlich von den besonderen
Nachrichten abhängig gemacht werden, die bis Anfang
August von dem Hoflager der Kaiserin eingegangen
sein werden.

« Jn Wien ist am vorigen Sonnabend Dr. E du-
ard H erb it, der hervorragende oesterreichische Par-
lamentarier, mit dessen Namen man eine ganze
Periode der parlamentarischen Geschichte Oesterreichs
charakterisiren könnte, nach kurzem Unwohlsein ge-
storbern Schon seit geraumer Zeit ist Herbsks
Name als Führer der Deutschliberalen durch den
Plenens erseht worden; aber seine frenntnissa na-
mentlich auf wirthschaftlichem und verkehrspolitischem
Gebiete, hoben ihn so entschieden über seine Umge-
bung und machten ihn seiner Partei so unentbehr-
lich, daß er, wenn auch mehr hinter den Coulissem
in den Ausschüssem in allen Fragen der angedeute-
ten Art fortgesetzt eine sehr wichtige Rolle spielte,
wie er denn bis fast unmittelbar vor seinem Hin«
scheiden noch an den Arbeiten des Statuts«-Ausschus-
fes den regesten Autheil nahm. Was Dr. Herbst
vor Allem zu seiner raschen und zeitweise glänzen«
den parlamentarisrhen und staatsmännischen Laus-
bahn verhalf, war eine bestrickende Rednergabez lei-
der stand seine staatsmiinnische Begabung nicht auf
derselben Höhe: ihm fehlte der weite Horizont der
Seele, und ein eigensinniger Doeirinarismus machte
sein rheiorisches Talent für ihn selbst und für den
Deutsehliberalismus verhängnißvolb Herbst war es,
weisser, nachdem er ais Justizminister dem ,,Bürger-
Ministerium« angehört, durch seine von der Wirklich-
keit der Verhältnisse absehende starre Opposition das
zweite Cabinet Auersperg zu Fall brauste, das eben-
salls liberale Cabinet de Pretis lebensunfähig machte
und der inneren Entwickelung die Richtung zum
iitegimenie des Grasen Taaffe und dessen Nationa-
liiätensPoliiik gab.

Jn Frankreich haben die Blätter wieder Ver«
anlassung, sirh mit den anarchistischen Ver«
brechern zu beschäftigen, nachdem soeben mehr
Klarheit in die Angelegenheit des D y n a m i t -

Äcttentats im Restaurant Våry ge-
Ttecht worden ist. Dieses Verbrechen mußte daraus
Esjktückgeführt werden, daß die Anarrhiften damals

die Oesehworenen im Ptoeeß Nara-hol» unmittelbar ;
vor der entscheidenden Gerichtsverhandlung einschüchi
tern wollten. Dies gelang ihnen auch so vollstän-
dig, daß die Pariser Geschworenen dem Haut-tange-
klagten mildernde Umstände bewilligten, während die
übrigen Angeklagten freigesprochen wurden. Aller-
dings waren die gemeinen Verbrechen, die Ravachol
zur Last gelegt wurden, von der Anklage ausgeschie-
den u«orden. Wegen dieser gemeinen Verbrechen hat
denn auch der Schwurgerichtshof von Montbrison
Ravachol soeben zum Tode verurtheilt. Zugleich
liegen telegraphische Mittheilungen vor, aus denen
erhellt, welche Anarrhisten bei dem DynamivAttentat
im RestaurantVöthbetheiligt gewesen sind. Jn Folge
von Enthüllungen des Anarchisten Bricou kennt
jetzt die Polizei die Urheber des Dynamitdälttentats
im Restaurant Wird. Es sind dies Bricou selbst,
dessen Frau, ein gewisser Francls, genannt Franeois
und Neunter. Franris und Mir-unter sind nach
London geflüchtey wo zwei Polizeiagenten sie über-
wachen, um sie gnach Erledigung der Auslieferungss
Formalitäten festnehmen zu lassen. Bei Francis, der
den Plan zu dem Attentah gefaßt hatte, ist die Bombe
hergestellt worden. Ein weiteres Pariser Telegramm
meldet vom U. Juni. »Wie verlautet, wurden die
Anarchisten Frangois Maihieu und Meunier in die-
ser Niicht in London verhaften Die englische Re-
gierung hat ihre Auslieferung zugesichert. Die Unter«
suchung hat ergeben, daß die bei dem VårysAtientate
verwandle Bombe bei Frangois fabricirt und darauf
von Bricou, dessen Frau, sowie von Meunier und
Franeois in das Restaurant Våry getragen wurde«
Meunier trat in das Restaurant und bestellte Rumz
er legte die Bombe neben den Schanktifch und zün-
dete sie dort an.« -— Francis und Neunter, bereits
unmittelbar nach dem Mordattentate verhaftet, wur-
den mangelnder Beweise wegen damals sofort frei-
gelassen.

Die in Paris am vorigen Sonnabend stattge-
habte Beerdigung des Hauptmanns
Mayer war eine große Manifestatiom Minde-
stens 30,000 Personen, darunter etwa 300 Ofsieiere
in Uniform, blldeten den Leiehenzug, und auf dem
eine ganze Stunde langen Wege bis zum Kirchhof
bildete eine dichte Menge spaltet. Trotzdem die
Polizei gar keine Maßregeln getroffen hatte, wurde
die Ordnung musterhaft aufrecht erhalten; nur auf
dem Kirchhofe war das Gedränge so fürchterlich, daß
die Beisetzung nur unter großen Schwierigkeiten
stattsinden konnte. «

Jn Jrlaud macht sich die Höhe der Wahlb e-
wegung in der landesüblichen Weise bemerklich.
Jn Corh dessen Pflaster schon so oft vom Blute
der entzweiten ,,irischen Brüder« geröthet war, hat
am Sonntag zwischen Parnelliien und AntiWarnelliten
wieder ein Zusammrnstoß stattgefunden. Viele Thü-
ren und Fenster wurden von der Menge eingeschla-
gen. Die Polizei vermochte lange Zeit hindurch
nicht der Bewegung Herr zu werden. 15 Personen
sind schwer verleßt ins Hoff-ital gebracht worden.

Ueber die Vorgänge in Ugandn hat die briiische
ostafrikanifche Gesellschast eine telegraphische Depr-
fche von ihrem Agenien in M o m b a s a erhalten,
welche den Inhalt der über deutsches Gebiet von
den Capitänen Lugard und Williams an der Küste
eingeirosfenen Schreiben mittheilt. Die Briefe wer-
fen ein ganz anderes Licht auf den Ursprung
der Unruhen, denn sie berichten, daß die
Streitigkeiten wegen der Ermordung eines protestam
tischen Häuptlings seitens der Katholilen entstanden.
Diese griffen darauf das Fort Capitän Lugard’s in
Eanipala an. Die Agenten in Mombasa erklären,
die Briefe würden den Beweis erbringen, daß Kö-
nig Mwanga und die katholische Partei die A n -

g r e i f e r bildeten.

Sitzung der Dorpater Stadtverordueteu
vom 18. Juni 1892.

Cwedruckt mit Genehmigung m Herrn PolizeimeisteroJ
Nach Berlesung und Unterzeichnung des Proto-

colles der vorigen Sitzung eröffnete das der Ber-
sammlung vrtisidirende Stadthauph Wirkl Staats-
rath Dr. W. v. Bock, die Verhandlungen mit der
Vorlage des von ihm ausgearbeiteten Berirhts
über die städtifche Verwaltung im Jahre
1891. Der Bericht führte in knavper Fassung die
wesentlichen Ereignisse aus dem städtischen Leben des
vorigen Jahres auf -— die Nichtbestätiguna des von
der MAX-Pers. gewählten Stadthauptes, Dr. G. v.
Oettingem und des Stellvertreters des Stadthaupteh
C. Erdmanm die darauf« hin erfolgte Neuwahl des
Dr. W« v. Bock zum Stadthaupt und des Stadt-
rathes F. Daugull zum Stellvertreter, die verweiger-
te Zahlung der Schiffsgelder für das Olnlegen am
Bollwerk, die Realsrhul-Angelegenheit, die Mtlitärs
Bequartietung, die erfolglos gebliebenen Bemühun-
gen nm ein Bezirksgerieht in Dorpat u. s. w.; wei-
ter wurde dargelegt die Thätigkeit der einzelnen Exe-cutivstsommissionen im abgelaufenen Jahre.

Der Bericht des Stadtamts über die
städtische Vermögensverwaltung im
Jahre 1891 wurde, nachdem der StV. Engel-
mann an Stelle des. gemäß der Städteordnung das
Ptäfidium niederlegenden Stadthaupteh den Borsitzübernommen hatte, einer Eommission zur Prüfung
übskwkslskls JU die Commission gewählt wurden die
AND. Lieben, Beckmanm Broch Grenzstein und
Wirkung.

Der Antrag VI! Commission für Jeuerlöschwesen
auf Ergreifung von Maßnahmen zur schnellerenAlarmirung der Feuerwehr wurde bis zurBudgebBerathung vertagt

seitens vieler Vauibesitzer des s. Stadttheils war

eine Petition eingegangen, die für den Heu. Pristaw
des s. Stadttheils für die Miethe einer Polizei-Sta-
tion angesehten Gelder (150 Rbl.) zu erhöhen, damit
dieser in den Stand gesetzt sei, die bete. Polizei-Ab-
theii·ung möglichst im Centrum gedachten Stadttheils
zu loriren, und nicht sich genöthigt sehe, aus Man-
gel an Mitteln sein Amtsioeah wie es gegenwärtig
der Fall sei, ganz an die Peripherie der Stadt zu
verlegen. Die StV.-Vers. lehnte, da es sich hier um
eine allen Pristaws im gleichen Betrage pauscha-
liter zugewandte Summe handele, das Gesuch der
Hausbesltzer ab, wobei das Siadtamt sich beim Hm.
Polizeimeister dafür verwenden solle, daß die Herren
Pristaws in möglichst bequem belegenen Gegenden
ihre Dienstlocale errichten.

Jn Sachen des Antrages des Stadtamtes auf fa-
cultative Ablösung des Grundzinss
re chts wurde eine aus den StVV Lieben, Bartels,
Engelmann, Daugull, Baetge und v. Rohland ließe-
hende Commission niedergesetzt

Desgleiehen wurde der vom Heu. Polizeimeisier
vorgestellte Entwurf des Orisstatuts für A us -

übung des Fuhrmannsgewerbes einer
aus dem Sud» SiR. Daugull und den StVV.
Baetge, Lieben, Dreck, Faure und G. Fischer und
den Herren Beyroth und Reinwald bestehenden Com-
mission überwiesen.

Sodann wurde zur Wahl eines Stadt-
r a i h e s geschritten. Das Stadthaupt Dr. v. B o ck
erinnerte dabei nochmals in warmen Worten an die
großen Verdienste des nun endgiltig ausscheidenden
Stadtrathes R. Baetge und forderte die Anwesen-
den auf, sich, um Hin. Baetge gegenüber ihren Dank
zu bezeigen, von ihren Sitzeu zu erheben, welcher
Aufforderung bereitwilligst Folge gegeben wurde.
Die vorgenommene Zettelwahl ergab im ersten Wahl-
gange von 36 giltigen Stimmen 15 für den StV.
Laakmann und 15 für Heu. C. Bokownew,
während die übrigen s Stimmen sich zersplittertenz
in der darauf vorgenommenen engeren Wahl zwischen
den Herren Laakmann und Bokownew erhielt der
Erftere 19 Stimmen und der Letztere U, mithin
war StV. E. La a k m an n zum Stadtrath gewählt.
Er lehnte jedoch die auf ihn gefallene Wahl ab.
Auf Antrag des SiV. Engelmann wurde, nach diver-
sen Bemerkungen, die Vornahme einer Neuwahl an
Stelle des die Wahl Ablehnenden vertagt. — Dar-
auf kam auch die auf die Tagesordnung gesehte
Wahl eines Stellbertreters des Stadtrathes nicht zu
Stande: 18 Stimmen äußerten sich für und ebenso
18 geg en eine Vertagung dieser Wahl. Es war
— da unser derzeitiges Stadthauptz der bekanntlich
nicht aus der Zahl der Stadtverordiretem sondern ans
der der städtischen Wähler in fein Amt berufen ist,
kein Stimmrecht als Stadtverordneter hat und somit
nicht, wie die Städteordnnng im Allgemeinen für
die Stadthäupter besagt, bei Stimmengleichheit den
Ausschlag giebt — eine Entscheidung nicht zu erzie-
len; die Wahl unterblieb. Nach einer Woche sollen
die SiVV zu einer neuen Sitznng zusammentreten.

H.

f l! c G l k s.
»Unser Zigeuner« ron Jnstinus ist ein

Lustspiel, wie viele andere — so gut und so. schlecht.
Wenn man von Justinus’ Lustspiclen gesagt«hat, sie
seien mit Kraft für iiomik und Sinn für Moral
verfaßt, so ist je etwas Wahres daran, doch kann
man wohl sagen, daß jene straft keine überwältigende
ist und der Sinn für Moral gerade genügt, um
vor dem Gegentheil zu schützen. Ein im Ganzen
recht abgebrauchter Stoff ist in »Unser Zigeuner«
mit sehr mäßiger Charakterkomik nebst einigen stark
possenhasten Schergen ausgestattet: unser Zigeuner
ist der Träger der Moral und Deus e: machine
zugleichkder alle, nicht immer sehr geschickt angeleg-
ten Mißverftändnisse und Verwickelungen löst, und
wenn nach Ablauf »von 3 Arten sich einige wieder-
vereinte Eheleute nnd überglückiiche Brauipaare auf
der Bühne versammelt haben, dann fällt der Vor-
hang und das Stück ist aus. Wenn die Hauptrolle
Otto K"olbe’s, d. i. ,,unsres Zigeuners«, nicht in ek-
sinderischen Händen ist, so kann das Stückchen leichtaus Erfolg verzichten niüssem

Die Stimmung des Theaters war gestern auch
nur vorübergehend angeregt und unserem geschätzten
Gast muß der kei Weitem größte Theil des immer-
hin noch zu eonstatirenden Erfolges angerechnet wer«
den — insbesondere wenn man berücksichtigt, daßvon den übrigen Darftellern Einige sich mehr zu
Schulden kommen ließen, als entschuldigt werden kann.
Wir meinen, die Rolle der Ottilie Wilfert kann
ohne Mühe von einer einigermaßen routinirten Schau-
spielerin durchgeführt werden, und begreifen nicht,
wie es der Darstellerin möglich geworden, im letzten
Art ganz aus der Rolle zu fallen. Ebenso halten
wir die Rolle der Ema Klugeenann für klein genug,
um gut gekannt werden zu können; ihre Rolle zu
kennen, ist der Partnerin des Gastes noch mehrPflicht als sonst.

Großes Jnteresse durfte das Publikum der Dar-
stellung der Hanptrolle durch Heu. von der Osten
entgegenbringen und vor Allem mußte ausfallen, mit
welcher ruhigen Sicherheit der Künstler die Bühne
beherrschtr. Zwar ist es eine undankbar-e Aufgabe,
eine Gestalt darzustellen, die so wenig Wahrschein-
lichkeit füt sich hat, doch gelang es unserem geschäh-
ten Gast, durch tiberzeugendes Spiel die Jllusion zu
fördern und die überlegene Freude, die »der Zigeu-ner« über die Beschränktheit der spießbürgerlichen
Vethältvksss empfand, theilte sich dem Zuschauer un-
willkürlich mit. Die Darstellung war voll feinen
Humors und die gemüthvollen Töne der Rolle klan-
gen zum Theil voll und rein; wenn dennoch die
Wirkung nicht immer so ausgiebig war, wie man
hätte erwarten dürfen, so mag das wohl an der ge-
ringen Empfänglichkeit des Publicums gelegen ha-
ben, die eben durch das gestrige ,,Lustspiel« nicht
lebhafter angeregt werden kou nie.

Die Hoffnung Herrn v. d. O sten in der Haupts«
rolle eines guten Lustspiels zu sehen, darf unser Pu-
blieum wohl hegen und wir sind überzeugt, daß der
gesehähte Gast um so größeren Erfolg haben wird, fe
dantbarer die Aufgabe ist, die er sich stellt. Zunächst
darf man mit Spannung der Ausführung von
Ohnet’s »Hüttenbesiher« entgegensehen, da
Herr v. d. Osten nach dem, was wir bisher gese-

- hen, offenbar einen glänzenden Derblay geben wird

und vermuthlich auch Claire in Frl. Güstingeks Hän-
den gut aufgehoben sei wird. -—c1.

Der Herr Livländische Vice-Gouverrceur, Staats«
rath Bogdanowits eh, weilte noch den gestrigen
TAS Abs! M Unserer Stadt. Er speiste bei dem Kreis-
Polizeiehef Baron May dell und kehrte zusammen
mit dem Gouv.-Jngenieur, Siaatsrath V. J.
Saleski, mit dem Abendzuge nach Riga zurück.

Auf das vacante Amt eines Volköschubsnspscs
tors in Wesenberg ist, wie wir in Bestätigung einer
anderweitig-en Mittheilung erfahren, der seitherige
Dorpater Volksschul-Jr.spector, He. Adolph L u i g,
nach Estland übergeführt worden. Herr Luig beklei-
dete feine hiesige Stellung seit der im Jahre 1887
erfolgter: Errichtung der Aemter von Volksschuk
Jnfpectorem

Die Ruchlosigkeit der Meister L a n g f i n g er gehtsogar so weit, daß dieselben nicht einmal die Fried-
höfe mit ihrem Treiben verschonen. Von einem
sich auf dem alten Friedhofe der St. Johannis-Ge-
meinde befindenden Grabhügel, welcher von den
Angehörigen des darunter Ruhenden mit verschiedenen
Topfpflanzen geschmückt war, ist ein etwa zwei Fuß
hoher Gummibaum gestohlen worden. Der
Diebstahl wurde gegen Abend des 17. d. Mts. ent-
deckt und konnte nur im Laufe desselben Tages aus-
geführt worden sein, da sich besagter Gunrmibaum
noch am Morgen aus dem Grabe befand. — Für
die Beaufsichtigung der Friedhöfe wäre größere
Wachfamkeit zu empfehlen. · " Fr . . . il.

Der »Post.« regisiriri, daß sich im Kirchspiel S.
einglücklicheo Pärchen durch ein e Heirathb
A n n o n c e zusammengesunden habe. Noch in die-sem Monat soll die Hochzeit gefeiert werden. ·

Todter-Eise.
Frau Henriette G ö s eh ei, geb. Ninus, s— M.

Juni zu St. Petersburg
Frau Marie L o r e n s e n, geb. Goedike, s« II.

Juni zu St. Petersburg

Erim-ums
der Iiordiisen telegeasbensssentnr

Paris, Donnerstag, 30. (18.) Juni. Der
ehem. Senator Gilbert Leguey welcher durch die
Mißbräuebe in der Gesellschaft zur Herstellung von
Dynamit compromittirt erscheint, ist Verhaftet wer«
den. Auch der Hauptbuchhalter dieser Gesellschaft,
Verbot, ist in Arrest genommen.

L o n d o n , Donnerstag, so. (18.) Juni.
Zwei von dem Emir von Afghanistan von der tur-
kestansehen Grenze nach Kabul herbelgerufene Jn-
santerioRegimenter nebst 6 Geschüyen und ein Ca-
valleriesbiegiment fielen unterwegs auf die Ehasas
ras, tödteten Viele derselben und zerstörten ihre
Festung. «

St. Petersburg, Freitag, is. Juni. In
Folge der Ansammlung von Passagieren aus Baku
auf der Astrachanfchen Zwölfsußåiihede und der dar-
aus resultirenden Gefahr der Berschleppung der Cho-
lera aus Baku nach» Astrachan is! der Pafsagierverkehr
zwischen beiden Städten bis zur endgiltigen Organi-
sirung einer kjtägigen Quarantäne in Petrowsk
unterbrochen worden; auch ist die sanitäre Controle
der aus Baku zu Lande Abreisenden verschärst worden.

Am 18. Juni wurden auf der NeunsußsRhede
vor Ustrachan 33 Kranke angehalten, von denen 6 stars
ben; in Astrakhan selbst ist kein Cholera-Fall vorgekom-
men. Jn Tiflis und Petrowsk kamen einige
CholerasErkranknngen vor unter aus Baku Angekoms
menen, nicht aber unter den dortigen Einwohnerrn In
Baku wurden in die Hospitäler neu aufgenommen
Es, starben 56, genasen s, verblieben in Behandlung
its. Jn Dzis ak in Turkestan starben in den Ho-
pitälern U, außerhalb derselben, und zwar lauter
Eingeborentz in Dzisak W, im Kreise Usbek 125
und in Rawat (?) ists.

Der dem Ministerium des Jnnern zugetheilte
Generalmajor Graf Miljutin ist zum Gouverneur
von Kurs! ernannt worden. . -

Edinbur g , Freitag, I. Juli (19. Juni)
Gladstone erklärte, er halte fest an seinen Homerules
Votschliigen von 1886, füge aber auf Verlagen der
Nation die Beibehaltung iriseher Abgeordneten in
Westminsier hinzu.
—

Yettetberielst
von heute, is. Juni, 7 Uhr Morg

Ort e. PWI III· l «Wiud. IBewöliung
I. Bodö . . 761 11 NEI (1) 0
I. Haparakxda 759 12 Nu (4) 3
Z. srchangel . 756 7 INW (4-) 4
e. Moskau. . 753 12 SE (1) 4 Regen
S. Dorpat . Ast-I 10 NNBUJX 4
s. Stockholm. 759 14 I NB (6) 0
I. Skudesnäs -762 12 0 3

«8. Swinemünde 763 l( WNWM 3
9. Warschau . 756 12 sW (2) C«

U. Kiew . . . 756 16 sW U) 4
Die kleine Cyclone ist heute früh- über Kurland

nach Osten gezogen. Hoher Druck in Frankreich.
Gestern niedrige Temperatur, in Rlga s« unter
normal.

—-

Tetegraphismek gonrsberimt
Berliner Börse, 30. -.»18.j Juni 1892

100 Bibl. or· Tal-is:- . . . « .
. . 204 Amt. 60 Pf.100 RbL pr- U o. .

» .
,

. . 205 Amt. Ziff.
100 Bibl. or. llltituo niichsteu Monats; . 205 Ratt. 76 Pf.

M: vie siebenten verantwortlich:
Isssfselblatn Frau III-Mitleid

«» US. Reue Dörptiche Zeitung. 1892
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- « .

- . » · . . tm Handwerkervereintsoboss sonen
des »«

» · »

«««

»

Sonntag den 21. Juni ««ll . · Sonntag, den 21. Juni a. o» 10 Uhr Vornnttags Uppk «« illllplcl ;
«» «" eine l von «-

X « » T , · · « is. O II O »z. Lustfahist den hmbaoh hinunter bis m denl graut. Watte Gast; ;
— Pelpus hIneHL vom Refidenz-Thglter in Berlin und. ««

- -
..———-·.———·s . clkll .

———«- « rrhaksiaprikmt i. u» sonirosonntrow »i; lE«mm d« Osten« .«(
l’.«

I. Ilriitfnungsdflacbkennen
« ff f« 4-"’hr· e und ältere in Russland geborene und erzogene Pferde, die szx M! IWUAI HAVE« Abs-Cis) sz

«

.
««

« dodll all: in dlnelrxl öffentlichen Rennen gesiegt haben. Desgleichen sind ausge- IF. H· F; ;.-1—E"1sz«—;;;ji Der Most Vonkcncdcs ««
- - schlossen die 2. Pferde im Rennen von 400 Rbl. und darüber.T Preise gegeben vor« ver-eri- 200·E1)1· dem lesen. 75· sei. kiem Her. ;

X I«- .p...f..3.?; T222.äi«.å;;;-’Fäk;?-.Ti Mit. E3«.f,;«.;’.k.5«:k., 111-Si »Es; l fresse—s—-
»« dem 3-ten Pferde sein Umsatz. Distance circa 172 Werlsctlz tGewrcht H. 130Pfd., S- E »J- :..I aulklrcosltexå ihxeås Qitilailijtiitä sto erlautbg jäh rlrzir hier-durch du;- ——»»—

Anfang 7 Uhr. «-
-. 5.j· und ältere; 175 Ha. Ejnsaixz 3 RhL Reugeld er är bis 1. Juli Rl)1,, . . sc 188810 Au ie 0e» üs» vors sen er apirosse su mer - «« :

.. später ganzes Reugeld. Nennungssohluss 2 Tage vor dem Rennen, 12 Uhr »« Z—- I ,sL.J-. IJYZPZTCIFFSYIZIZFZSTIVZI vszsleseehkken HAVE« REISEN- slfh -v, l ags n. stszeplewhase ·« ?R St. Petersburg A. N. Schalmei-link. . g g«»
« offen für Pferde aller Ländsr Vol! 4 slsllrsrl llllck Gräber« Zu haben in Revis-l, bereut, Eise, Kapsel, Lilien, hiitau u. anderen Stadien

« Bin Ehrenpreis von 100 RhL gegeben vom Vereinund 200»Rbl. dem 1-ten, «d« REMEDIES« PVOVTUZSUTU SUCH grössere« Wegs-ins« usTsbssksvlsslerlsgsds scllclisllclllh lich so. Idol, bdl glitt; «.
,« 75 Bibl. dem 2-ten und 25 Rbl. dem 3-ten Pferde. Distance orrca 272 Werst T« ;» ».

- «
.-- 15 Hindernisse, darunter: 1 irische Bank, I fester Balken von 3 Fuss, l Hürde

- mit Graben, otfener Graben von 12 Fuss und Bürden. Gewicht: 4-j. 165 Pfd., « .
» 5-j. 175 Pia, 6-j. und darüber« 179 Pfd nirisatz 15 Ehr. Eeugeid srkiartris « ««

«
«

l. Juli 5 Rbl., später« ganzes Reugeld. Nennungsschluss wie ad l. Für jede nlmszYTcgle THUHUSJMPIH . - . I««.»sz 1892 gewonnenen 400 Rbl. 5 Pfd. extra, acoumulativ bis 30 Pfd. HSIIIITCIIIIFZZICEZCIVV END« Bchbtls . « .
, 111. Verkuafspklachrennen - l «

»« s. ·· offen für Pferde aller Länder von 4 Jahren und darüber. A o EIN«

Preise gegeben vom Verein: 150 Rbl. dem 1-ten, 25 Rbl. dem 2-ten, der « « « « l « M us»,es« siege-r ist; bis eine: hart«- stukrde rmch dem nenne« im« 300 Ehl.kiiunich, die rrsxoirrirckr irr. roim Hure. »in 23 u» ÄWFIMHIIS p c
·»» Vorharrd hat der· Besitzer· Eies zweiten Pier-Eies. Normalgewioht let-J. 160 Pfd., Picener-oh ya- bestbewährtes Holz· Ansmchoel H» Mitglieder, dem» Familie» um]

» 5-J. 115 Pfd., 6-·1., und rclteie 179 Pfd., fur Jede 100 RbL wenige! 5 Pfd. erlas- ««

«.
. - . Mk cG.;-

- HENNI-

lsz-I. Juli 3 Rbl., späterganzes Reugeld. Nennungsschluss wie ad l. AHIHII en empfiehlt - · Åtllstlg 9 Ullk RIGHT»
«. IV lliirdenkennen f Mllcmulldfchclläkychclcdc J G Yes: Vorstand) .«-« « . klolnkstrn 14. «X. «, offen für Pferde aller Länder von 4 Jahren und darüber. - hzggdzx »ich z« d» .

»

»«» l . ««««
l»

« «
- Distance circa 2 Warst. Preise gegeben vom Verein: ein Elhisenpreis von Hi sschgq Mk» sq fis-« s»
5B Rbl. und 200 Rbl. dem 1-ten, 50 Rbl. dem 2-ten Pferde. Gewicht wie während meiner Abwesenheit.

X?.a I. Elinsatz und Nennungsschluss wie ad 11. werden die Herren Dr K« -sz . v Ha. » ·
«

. lcss

»« « » Plaehes Rennen für Pferde«von Bauern und Fuhrleuten. xkznohezf’Hjzjmzrrgäuekssukne Tät: -
· k a s h ..« Distanoe oirca 1 Wer-St. Meldung am Pfosten. Kein Umsatz. Preise ge— natur-quelle, Hunyadi-.lanos, Lillzlaiotk s 1 .-.mr· a«

geben vom Verein: 20 RbL dem 1-ten 10 Rbl. dem 2-ten, 5 Rbl dem Zsten was-er, Pyropbosph Eisen see von l Uhr h« 6 llh f( eh ist ,
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.» » . UC kennen ofllpauenjll l Ida-Tieren se. no cramriko na- nporuuku rpy- Poz(l)Pp F· 3 a. ·« offen für in l.iv-, Est- und Kurland äetåoretge und erzogene Pferde von 4 Jahren -

· ZFyF3-««« Waqesjf YOU«
ospllpasnwe"«leä« l "0"«Me««ä" UMI «« :

-, un arü er. «
—·:·'—"'—'-"""'··-—·

;
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M estgäskxzkzlb uageldschton postanspMk;cspkl:kli«jz««xxlslxzsiliplskaszä m;
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«

·
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,
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I b IMeltokiitioasiik enden.
Hiermit die Anzeige, dass alle Nivellementk

arbeiten, But— und Bewåsserungem Drainage
(system. u. ökonomJ von mir übernommen,
gut« Wunsch sämmtliche Arbeiten aueb mit ei—-
genen Arbeitern ausgeführt werden. Alles un—-
ter Garantie.

A. Etsch, Ingenieur d. cultuy wallt.
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Inland
Zur Cholera-Gefahr.

Eine Woche. ist «dahingegangen, seit das Er«
scheinen der Cholera innerhalb der Grenzen Nuß-
lands, übrigens nur in dessen asiatifchen Gebieten,
officiell bekannt gegeben wurde, und noch ist« es
gelungen, den gefährlichen Gast von: europäsifchen
Rnßland fernzrkhaltern Turkeftam Transkaukafien
und Transkaspien sind -- wenn wir von den,
allerdings bereits in bedenklicher Zahl vorgekom-
menen Erkrankungen aus Baku Angereister auf der
Rhede vor Asirachan absehen — zur Zeit die ein-
zigen Heimstätten der gefürchteten Epidemie inner-
halb Rußlands Grenzen.

Auf diese siebentägige Erfahrung haben wir
jedoch durchaus noch keinen Grund, uns der Ruhe
hinzugeben und die Abwehr des schlimmen Feindes
von Europa als gesichert zu erachten; es giebt
vielmehr so manche Momente, die zu verschärfter
Wachsamkeit dringend auf-fordern. Dahin gehört
zunächst die dieses Mal vehement rasch eingetretene
territoriale Verbreitung der Cholera. Verfolgen
wir, auf Grund einer von der »New-n Zeit« nach
den osficiellen Daten gelteferten Zusammenstellung,

die Wauderfchaft der Epidemie von Ort zu Ort in
großen Zügen. ·

Das HauptsAusfallsthor der Cholera nach Rußi
land hin war dieses Mal die start bevdlkertey von
Kaufleuten. und Pilger» viel befuchie persiitize Stadt
Mesthed, die mit Aschabay der hanpisächlichsten
Stadt des Transhkaöpischen Gebietes, durch eine gute
Straße verbunden ist. Von Mesched ans tauchte
auf russischem Gebiet die Cholera zuerst in dem
etwa 130 Werst davon entfernten Kaachkm wo
sie inzwischen so viele Opfer gefordert hat, am IS,
Mai aus. Am 25. Mai schon war sie in dem
620 Weist von Mesched entfernten Ufern-Stdn,
dem west liche n Endpuneie der Transkaspischen
Bahn, und fünf Tage darauf nahe dein öst lichen
Endpuncte der Bahn in Dzif hak tin Gut-Darin-
Gebiet (830 Werst); am S. Juni· beginnt. sie ihr
Vewüstungswerkfchon in Baker in Traneszhuukasien
(970 Weist) und bereits sind einzelne verschleppte
Cholera-Fälle auch in Tifl is (1400 Weiß) vor-
gekommen. · «

Nach Baku ist die Cholera jedenfalls ciicht direct
aus Westen, sondern· durch Tzranokaöpien gelangt;
nrithin haben sich leider die dort errichteten Beobach-
tnugsstaiionen als unzureichekrd erwiesen.

— Noch hat sieh weder in Astracham noch in einen!
anderer: der nördlichen Hafen dess Kaspifchen Meeres
die Cholera eingenistet und darum gilt es, ohne auf
die dazu erforderlichen großen Mittel zu achten,
Astrachary die sonstigen riördlichen und die taukasifchen
Hafen des Schwarzen Meeres (Batum, Poti und
Sfuchuny um jeden Preis zu schützen. slstrachair
zählt 74,000 spEinwohcrer und in der Sommerzeit ist
die· Bevölkerung durch zngewanderty meist unter
nngünstigen hygieinischeu Verhältnissen lebende Ar-
beiter noch verstärkt. Aftrachan könnte also, wie das
Ssuworirkfche Blatt bemerkt, leicht für das europäifche
Rußlaudzu einem ebenso verhängnisvollen Cholera-
herde werden, wie es Mesched für das asiatifche
Rußland geworden ist. Das Nämliche gilt von
Tiflis mit seinen mehr als 100,000 Einwohnern
nnd dem dort herrschenden Schmutz. »

Es gilt also, auf» der Hut sein; mit Spannung
seben wir der kommenden Woche entgegen und wün-
schen, daß der von der Regierung in Bewegung ge-
fetzte Apparat sich in vollstem Umfange bewähren
möge. s

Don-at, 20. Juni. ·Wie schon erwähnt, hat
kürzlich in Halle Dr. Otto Müller aus Riga in
feiner Dissertation die Jivländische Agrars
gefetz.-gebung« behandelt— ein höchst« interessan-
tes Thema, für das sich wohl Jeder bei uns zu
Lande interessiren follte. Dazu ift dasselby wie Ri-
gaer Blätter berief-ten, in trefflicher Weise verarbeitet.
Je: der »Es. f. St. "u. Ld.« legt hierüber J. Gir-
g e n so h n ein überaus anerkennendes Urrheil nieder.
Er fehretbt unter Anderes-a:

»Wie in der gkmzen Dissertatioxi zdie klare, und

präcise Ansdrucksweise — man könnte sast sagen —-

eine gewisse Anmuth verleiht, so zeichnet sich die ge-
fchichtliche Einleitung durch geschickte Hervorhebung
derjenigen Punkte aus, aus die es bei der Entwicke-
lung ankam. Allgemein wird vor Allem das Inter-esse für den lehten Abschnitt »Kritik« sein, der in
vier Paragraphen zerfällt: Vergleich der livländischen
Agrargcsitze mit anderen Agrargesetzenz die juristische
Technik der livländisrhen Agrargefetzez Erfolg der
livländischen Agrarpolitikz der Antheil der Agrarges
setze an diesem Erfolge. z— Von diesem letzten Pa-
ragraphen wenigstens ein kurzer Auszug. Nachdem
der Verfasser darauf hingewiesen, wie der bis in die
letzten Jahre andauernde Aufschwung der bäuerlichen
Zustände neben der Agrargesetzgehung auch der Volks-
sehule zu verdanken sei, ferner der Presse, der Land-
genieindeordiiuiig den Vereinen, der wissenschastlichen
Pflege der: Landwirihschaft aus der Universität und
dem«Poly.technikum, den Schteneuwegen und günstigen
Handelsconjniictureiy fährt er fort:

»Daß aber: diese glücklichere Epoche nicht vorüber«
gegangen ist, ohne bleibende Spuren znhinterlassery
ist doch zuweist den Agrargesetzen zu danken. Nicht
im Wohlleben ward der reichere Ertrag der livläm
difchen Landwirthschaft vergeuden, er diente zur Drirchs
führung etnergroßen socialpolitischen Idee; und die
Agkargesetze sind es gewesen, die ihn in diesen Dienst
gezwungen haben. Und noch mehr. Der livländische
Bat-erstand hat in dieser denkwürdigen Periode· nicht
nur seine Lage, sondern auch seinen Charakter ge«
ändert. Zur Zeit der Frohne konnte man nicht ge«
sing-über seine Faulheit, seine« Gleichgiltigkeltz feine
Unredltchkeit klagen; heute stiht der Bauer in Liv-
land Niemanden nach an Fleiß und Beharrlichketh
und sein Rechtssinry seine Achtung vor dem Gefetz
nnd Recht ist so entwickelt, daß die Polizei in Liv-
iand jeder dewaffneten Mannschaft auf dem flachen
Lande entbehren kann. Heute erwächst das Recht
nicht aus dem Rechtsgefühl des Volkes. « Bewrißt
wird ed— gemacht nnd nicht vorn Volke, sondern von
einer Eine, die sich in den Organen des Staates
zusamrnenftndet Die große Masse empfängt, was diese
Personen ersonnen haben, von oben steigt das Recht zumVolkeherabs i Nun ist zwar der moderne Staat in
seiner enormen Machifülle jederzeit im Stande, ges»
waltsam die soctalpolitischen und oekonomiskhen Ver«
hältnisse umzugestalten und Reine r"eich, Reiche arm
zu weihen. Nicht gering war anch für Livland die
Gefahr, daß ihm ein Agrargesetz zu Theil werdet:
würde, welches entweder die Bauerverordnung von
1804 wieder herstellte oder gar die Zivangsenteignung
des Bauerlandes anordnetr. Beides hätte dem Lande
nicht zum Segen gereicht. Von kurzer Dauer ist
stets die Vermögensvertheiluukg die durch solchen
Zwang hergestellt wird, und wenn dann die ärmexerr
Volksclassen abermals· sinken, geräxh das Land in
noch tieferen Versall, weil mittlextpeile anch die füh-
renden Classen verarmt sind. Auf die Dauer wird
die Vermögenslage nnd die Lebensführung der Mas-

sen nur gehoben durch tiefe Einwirkungen auf den
Charakter des Volkes. Solche Wirkung auf die
Seele des Volkes zu üben, ist aber das Höchste, was
das Recht zu leisten vermag, und daß ihm dies ge-
lungen, darin besteht der große Erfolg der: livländis
schen AgrargescstzgebungÆ -

Der ,,Reg.-Anz.« vetdffsxntlicht in seiner neue«
sten Nummer eine Verfügung des Finanzmtnisterz
wenach — ln Gemäßheit einer schon im Jahre 1890
Skfslgten Allerhöchften Autorjsatlott ——" die A reise-
Beamten zueTheilnahme an der Ueberwas
clzung des regelrechten- Hau«de"l.s- und
Gewerbe-Betriebes mit der gleichen Verpflich-
tung, wie sie den Steuerssnspectoren obliegt, heran-
zuziehen sind. De: Punct 1 des mtnjsteriellen Reg-
lements lautet: »Die Uxberwachung «der accuraten
Erfüllung de: für den Betrieb von Handel und Ge-
werbe erlassenen Regeln kam: nach Maßgeibe des
Bedacfes auf sämmtliche Beamte dsper Äneis-Beauf-
sichtigung, bis zu den Controleurelt einschließlich und
bei den ällccifwAufjehern gemäß dem spicäellen Gul-
achten der Dlrligirenden des Accisewefenz auferlegt
werdend« " « - — "

—-— Anknåpfend an die von den »Mir-St. Wein«
geltend gemachte Forderung, zdaß auf allen Linien
der Grenzgebtete die oberen E i f e n b a h n · B e· -

amten durch Personen rnssischer Herknnft erseht
werden follen, stellt die »Nein Zeit« die Versiaap
lirhung der Bahnen in Polen, im füdwestlb
chen Gebiet und fpeciell auch in den Ostsee-
provinzen als eine Nothwendigseit von: staatli-
ichen Gefichtepuncte hin. «

-— Wie ein russifches Bintt berichteh gedenkt
die Haupt-Post» und Telegraphenoerwaltuxrg sämmt-
liche baltifchen Rettungsftationen der
Gesellschaft zur Rettung auf dem Wrsser telegrm
phisch mit einander zu verbinden.

» In Fellin ist, wie der »Fell. Ruh« berichtet-
dem Director Wald ma nn seitens der Schüler
des Landesgymnasiums als wecthvoltes Ecinnerungsk
Zeichen an seine dortige Thäiigkeit ein in blauen
Plüsch mit reichem Silberbeschlage und Nionogeamnc
gefaßtes Album gestisiet worden. Das Albucn enthält
außer einer Photographie der auf der Anstaitsireppe
versammelt-en Lehrer und Schütexz 5 Tafeln von Th-
John gefertigt-er photographischer Ausnahmen von
Fellin —- der nämlichen, weiche St, Kaif Hohx dem
Großfürsten Wlxrdimir seitens des Stadthnupis über-
reicht wurden. » Eine fernere Tafel enthält die
Namensunterfchriften sämrnilicher Schüley weiche der
Landesschule bei ihrem Eingehen angehö:ien. Die
C o l l eg en des Dr. Waldmann haben ihrem scheiden-
den- Director ein photozzraphisches Album überreiche,
welches auf feinem Piüschdeckcl das in Siiber ge-
triebene iivländische Landeswappen trägt und zur
Aufnahme fänimtlicher Lehrer beftiinmt ist, welche
an der Låindesschitle seit ihrem Bestehen thätig gewesen.
-— Von den seitherigen Lehren! der Landes-

F e— r i i i r i s s.
Ein neuer Faust-Commentars.

Befprochen von Alex. v. Oetti ngen.
LSchlUHJ

Ob in GoetheW Faust der Jkeim des heutigen
Darwitiikfchen LebensbaumeM nachzuweisen fei — wie
Dr. Kupsser mit großer Siiherheiisdehauptet (S. tu)
—- ekikheiut mik winden-us zweifelhaft. uncichtig ist
es jedenfalls, wenn zugieich gesagt wird, daß jener
Keim in der claffifchen Walpurgisnacht zu «,üppiger
Entfaltung« komme. Jch oeriveife auf S. 240 und
und namentlich S. 297, wo es heißt: ,,Kürzer und
deutlicher wie hier lassen fich die Grundzüge eines
verständigen Darivinismus wohl fchtverlieh zufam-
menfafsen.« Ja der Verfasser versteigt sich zu der
exorbitanten Phrafu »Goethe fei in diese: Hinsicht
als Dichter zugleich »Prophet nach dem Muster des
iiilten TestamentsU Was hat das Alte Testament
mit naiurwisseiifchaftlichen Theorien zu thun? —

Wenn in jener herrlichen Scene (Wald nnd Höhle
vgl. S. tu) Faufi in die Worte ausbricht: »Du
führft die Reihe der Lebendigen vor mir vorbei und
lehrst mieh meine Brüder im stillen Busch, in Luft
und Waffe: kennen« -— fo ist das doch durchaus nicht
beweifend für feine Neigung zu Barwinifcher Welt-
anfchauuiig Damit ist nur zum Ausdruck gebracht,
daß der Dirhter wie den inorphologifcheiy fo den ge-
ueiifchen (nicht genealogischen) Zusammenhang alles
gefchöpsiichqpkganifchen Dafeins tief empfunden und
—- ipenn man will —- feherartig erfaßt hat. Aber
tin »bi«ologifches Glaubensbekenntnis« liegt ihm hier
·"l.«illkonimen fern. Und ein Belenntniß fpeciell zur
ziklrfcendenztheorie läßt sich meines Erachtens aus

dem ,,Faust«, auch aus dem O. Theil nicht, hezleiteri
und nachweisem Im GegentheiL An dem Homuni
culus -— dieser künstliich erzeugten ,,Leb·e,n,sxkra·ft des
intelligenien MenschenkeiineW — können« wir nicht
nur Goethäs Spott über diesAtrrjiaßungsen der ,,me·t·«a-
physischen Naturforscher« (S. 297 s.) erkennen, son-
dern es tritt auch, namentlich bei der späteren Pe-
rührung des existenzunfiihigen Honinneuluö mit» Sen:
Wasserphilosophen Thaics und dem ewig wechseln«
den Proteus -— deutlich zu Tage, disziß Goethe die
Sicherheit verspottet, mit der jenem ,,Menschlein« der
Rath ertheilt wird, ,·,ins MeerhinabzntauehenÆ Und
wenn Thales hinzufrigie

D« regst Du Dich nach ewigen Normen
Durch tausend aber tausend Beinen;Und bis zum Menschen hast u Zeit!

— so liegt in den tetzten Worten meines Erachtens
des-deutliche Beweis, daß hier die· Snthkre miispiekcc
Und weiter heißt es:

Da·lcbst«Du gleich in· Läuse und Breite,
Belrebcg regest Du Dich h r.
find: strebe nicht nach höheren: Orden;
Denn bist Du erst ein Mensch geworden,
Dann ist es völlig aus mit Dir.

Dr. Knpffer scheint ganz zn ignorirem warum es
denn wirklich »aus ist« mit» deni"s"oirkiuticuius. Er
zerschellt im Meere; der Ukschigmm tann ihn nicht
beleben und er wird in der That nie Mensch. Jm
,,unheitn1iehen Wasserbecken« wuchern gieichjeim jene
,,Wesser!ügen«, die Goethe offenbar perfiffltisi (S. 350,
357). Sagt doch einmal vorher (S. 252) unser
CVMMSUMSV fslbst, daß Goethe den »Uebernrrki-h der
Alles könnenden NatarwissenschasF verspotttz nament-
lich die Jdee der Entwickelung eines Präparatik

Jedensalls inuß man zugestehen: das »slets ortho7
doxe Dogmaiisiren physikalischer Pier-esse« —- wie

Dr, Kupsser apsich treffend aus-drückt (S. Es) —- war
dem« seinen Natnrbeodachter und Msorphologen Goethe
ein GreueL Aber eben« deshalb erscheint er zwar
begeistert für den ,«tief« berechtigten Gestank-en· der
rnorphologischen Analogien, aber weit entfernt von
der dogmatistischen Sicherheit Darwinistischer Descens
denztheoretiken

So weit Goethe —-— wie kein Kenner bestreiten
wird —- dern Naturpantheisneus huldigh ist er auch
ln gewissen! Sinne Eztzoiutionlst, aber-keineswegs ein
ausgesprochener Dnrwinift Und das führt mirs;
Ichrzußiich auf di« religiöse Frage, die ich hie:
nur kurz beleuchten kann. .

Mir scheint, das; Kupffer dem Goethe-Faust einer-
seits viel zu sehr positivnhristlicheslnsichien unter-
jehieby andererseits ihn stark faialistisch und natura-
listisch eingehaucht sein läßt. Beides aber will sich
nicht reimen. Fausks religiöse Zweifel —- so heißt
es anfangs (S. M) s—- sollen sich ausdrücklich nur
aus »unnöthige dogmatische Belastnngew beschränken.
Selbst die Ostetdotschast soll seinem Herzen willkonu
einerseits. Und jenes: ,Die Botschaft hör ich wohl,
allein mir sehlt der Glaube« —- soll nur eine Ab-
weisung des »Bnchstabenglaube,ns« enthalten. Woher
weiß das der Commentatori Und welzehes Recht hat
er, Fnust den vollen, echten Auferstehungsglauben
zuzuschreiben? Widerspricht nicht jene »echie Oster-
stinimungis die er bei ihm voraussetzt (S. IS) dem
später doch zu Tage: tretenden ,,Ostetsrevel« (S. 63)?

Daß FausksiReligion der ,,Glauben an eine all-
umsassende ewige Liebe und Barmherzigkeit« sei und
er sich eben deshalb »in Gottes treuer Hut geborgen
wisse«« (S. IV, ist fromme: gedacht, als sich M«
Faustens Worten uTnd seinem »Gäfa»mk·ntvxtshaliten ver-
einigen läßt. Ja, der Vxrsasser versteigi sich (S. W)

Zu der Behauptung: im Glauben an· die heilige
Dreieinigkeit des ,,Chriftenihumg« habe Faust über
den Teufel gesiegt —- wobszi allerdings alt; »Der(-
einigkeii« im Grunde nur die Einheitdes »Schönen·,
Guten und Wahren« vorsausgesetzi wird! Wäre Faust
ein Unglänbiger —- so meint der Verfasser —- dann
häiie er aus den Elententen des Christenthums nicht
eine fo hohe Kraft ziehen können! . —

Nun, diese Kraft erliege und erlahnrt gründlich,
wo er — Faust —- aus Verzweiflung sich Dem Teu-
fel ergiebt, ja wo er »in! Studirzimmer den Mord
am Gla1iben«« (vgl. S. 55) bracht» Und doch soll
Faust? Glanbensbekenntniß Gretchen« gegenüber der
,,erhaben»ste Ausdruck eines« edlen, rationellen und
gewissenhaften Mondiheismns fein (S. 117)! Hier
liegt eine offenbare Vecwechfelung von äMonoiheiN
mus und Pantheiomns vor. Der ietziere . ist und
bleibt doch die innerlichste Goethe’sche Weltansichh
wie sie auch den Faust beseelt. Und zkupffxrr fcheint
ain Schluß «— beider Deutung der Verkiärungkkk
Scene -- fich selbst zu dieser Ansicht zu bekennen,
wenn er in; Sinne Fausks die Noihwendigkeit be-
kpnz sich »Hei zu haltenxvon allen abergiäubischexk
Regungen« nnd dann erkliirendhi:1zufügt(S. 372):
»Jedes Wunder ist ein Vexstoß gegen die göttliche
Ordnung und darum unvernünstigN «— Das ist
aber durchaus Ukcht chtistlickh sondern echt panthei-
stifch gedacht, und erscheint mir wie ein scheinba-
rer Widerspruch gegen den schönen Seiziiißgedanken
des Kupffekschen Buches (S. 375): »Mir die freie
Gnade des ailliebenden Gottes kann; nnd wirdnns
in den Himmel führen« Jst das denn ohne »Man-der" denkbar? —— Und jenem schönen, echt christli-
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ich ule haben zur Zeit bereits dauernd Fkllin
verlassen die Herren: Ernst Seraphim, welcher
nach Riga geht, N. v. S chulmann, dem fich noch
keine bestimmte Berufsstellung eröffnet, sowie Herr
K es se lr i n g, welcher in seine Hetmath, die Schweiz,
zurückkehrk s

Jn Rtg a hatte NO, wie die ,,Düna-Z.« berichtet,
am vorigen Donnerstage in der I. CriminalAin
theilung des Rigafchen Bezirksgerichts der Dr. weil.
Atbert Henko wegen eims ihm zur L-:st gelegten,
im Art. 1522 des Criminalcodsx vorgesehenen Ver-
gehens zu verantworten. Angeklagt war derselbe,
einer schrtstlichem an ihn im November v. J. ge-
richteten Aufforderung, dem überfatlenen, mitBeilhiebcn
verwundeteu und später an feinen Wunden verstorbe-
nen Bauer Goithardt Hilfe zu leisten —— nicht nachge-
kommen zu sein. Das Belastungsmateriah welches
sich hauptsächlich auf die Aussagen des Boten Leeping
—- ,,der Angeklagte habe erst 6 Stunden später zum
Verwundeten fahren wollen, liebe auch überhaupt
nicht Nachts Krankenbesuche zu machen« —- stützte,
wurde sowohl durch die Aussagen der Zeugen, wie
auch namentlich durch die verlorene und erst in der
Folge von Dr. Albert Henko wiederaufgefundene
schriftliche Aufforderung, in welcher ein so so r t i g e s
Erscheinen des Arztes garnicht erbeten war, widerlegt.
Das Gericht verkündete daher auch nach kurzer Be-
rathung ein den Angetlagten freisprechendes Urtheil.

- Jn Arensburg fand, wie wir dem ,,Arensb.
Wochbl.« entnehmen, in der vergangenen Woche die
V e rei d i g u n g der neugewählten Stadtverordneten
und zugleich die Wahl der Gliede: des
Stadtamts statt. Als Stadthaupt wurde dim.
Landrichter N. v. Ditmar- Kiddemrß und als
Stadträthe wurden die Herren J. P. Rehschz
Hofraih Krause, A. v. Baer und H. Grube-
ner gewählt. « ·

Jn Revalfandvorgestern der Schlußactus
in der Ritter- und Domschule statt. Die
Feier war eine interne. Nach einem Choral hielt,
wie wir den Revaler Blättern entnehmen, Pastor
Bergwttz die Andacht, in der er auf Grund des
Schriftwortes »Du, Herr, bist unsre Zuflucht für
und für« des für die Anstalt bedeutungsvoklen Mo«
meuts des Abfchlusses ihrer bisherigen Thittigkeit ge-
dachte. Nach nochmaligem Gesang ergriff Director
Dr. Köhler das Wort, um die Ccnsureu zu ver-
lefen und die Versetzungen mitzutheilem Daraus
wandte sich der Abiturient Haller mit herzltchen Dan-
kesworten an das Curatortum, den Director und die
Lehrer und nahm von den zurückbleibenden Kamera-
den Abschied, von welchen der Primaner Jakob v«
Ramm den Scheidenden ein Lebewohl in Versen zu-
rief. Sodann richtete der Director, Dr. Kbhley eine
warme Ansprache an. die Abiturienten und übergab
ihnen die Maturitätszeugnifsa Das Zeugniß erhiel-
ten die Tlbiiurientem Bernhard Haller, John Kahn,
Roman v. Bodisco, Baron Georg Stackelberg Ba-
ron Woldemar Schilling Georg Wu1ff, Reinhold
Hehn, Baron Otto Fersen, Baron Carl Schilling,
Baron Richard Mahdell, Friedn Stavenhagen und
Heinr. Karitas. — Hierauf nahm der Director Dr.
Köhler von der Anstatt, der er 22 Jahre als Di-
rector vorgestandem Abschied. Er dankte dem Cu-
ratorium und seinem Priises für die umsichtige Un-
terftützung in der Leitung der Schule, den Lehrern
für treue Mitarbeiterschaft und den Schülern für das
Vertrauen, das sie ihm immer entgegengetragem und
befahl die Anstalt dem Schuhe des Höchstem Zum
Schluß bestieg der Präses des Curatoiums, Landrath
A. von zur Mühlem das Katheder und sprach
dem scheidenden allverehrten und herzlich geliebten
Director den Dank im Namen des Curatorlums aus
für feine unablässigen und erfolgreichen Mühen um
das Gedeihen der alten Schule, dankte den Lehrern
und speciell den Scheidenden für ihre Treue im Be-
ruf, ermahnte die Schüler, auch in der Zukunft in
der Väter Weise festzuhalten an der Liebe zu Kaiser
und Reich, an Ehrenhaftigteit und guter Gesittung
und erklärte sodann die alte Dom-sehnte für geschlos-
sen. ·Mii dem Gesang des Chvrals »Segne und
behüte« schloß der Artus. —- Vom bisherigen Lehrer-
collegium geben ihre Thätigkeit an der Domfchule
auf die Herren: Director Dr. Köhley Dr. F.
Häublerz Chr. Fleischey H. Sieger, L.
Prollius, O. Stavenhagery Pastor Ber g-
witz und Kupffer. —— »Es war«, schließt der
»Wer. Beob.«, ,,eine ernste und« ergreifende Feier,
bei der weder bei Alt noch Jung das Auge trocken
blieb«

— te die Revaler Blätter berichten, hat die
StadtverordnetemSitzung vom vorigen
Mittwoch zufolge einem Antrage des StV. v. N o ti-
beck zur Erhaltung der der Stadt ge-
hörigen alten Denkmäler der Baukunst
eine Executivslsommifsion ins Leben gerufen. Be-
kanntlich hatte die StV.-Vers. bereits am S. Mai
Vvkkgev Jahres eine solche Commisfioxt ernannt, nnd
zwst zu! Erhaltung sämmtliche: fich in der
Stadt Reval befindlichen alten Denkmäler der Bau-
kunft, und dieselbe mit recht weit gehenden Befug-
UlssEU IU3S9TÜstSk« dvch ist der Beschluß der StV.-
Vers. übe! die Crektung dieser Commifsion von der
Gouvssesston für Städteangelegenheiten auf ihrer
Sitzung VVM L— Mätz c. als aus dein Rahmen der
den Stadtverwaltungen durch die Städteordnung
eingeräumten Gefugnisse heraustretend aufgehoben
worden, worauf hin denn die St.V.-Verf. die obige

Commission ernannt hat, welche ihre Thätigkeit blos
auf die Erhaltung der das Eigenthum der Stadt-
verwaltun g bildenden alten Baudentmäler zu
beschränken hat. —

St. Petersburg, 18. Juni. Augenschein-
lich haben es die Herren St. Petersburger darauf
abgesehen, den zum FeuerwehnCongreß aus
der Provinz Erschienenen den Aufenthalt in der
Residenz zu einem möglichst angenehmen zu machen.
Es fehlt nicht an Vergnügungen aller Art und ins-
besondere am Miitwoch Vormittag wurden die Gäste
herumgeführt, um ihnen allerlei Sehenswürdigkeiten
zu zeigen. Alsdann trat man zu den Sitzungen von
vier gleichzeitig tagenden Sectionen zusammen; zu-
vor jedoch berief der Präsident des Congresses die
gerade Anwesenden zu einer Extra-Plenarversamm-
lung zusammen, um denselben eine durch den Mi-
nister des Jnnern zugestellte Antwort-Depr-
sche St. Mai. des Kaisers auf die an Al-
lerhöchstdenselben bei Erösfnung des Congresses ab-
gesandte allerunterthäcligfte BegrüßungsOepesche zu
verlesen. Das Telegramm St. Majestät ist aus
Bernstorf datirt und lautet: ,,Herzlich danke Jch
allen Vertretern des Feuerwehrwesens für die aus-
gedrückten Gefühle und wünsche ihnen von Herzen
Erfolg in dem nützlichen Werken« Einmüthiges
Hurrah folgte der Verlesung dieser Depesche — Zu
besonders in die Augen springenden und einschnei-
denden Resolutionen ist es bisher, dem Anscheine
nach, innerhalb der Sectionen nicht gekommen. Die
in St. Peiersburg versammelten Vertreter der Frei-
willigen Feuerwehren machten, unabhängig vom os-
ficiellen Congreß, einen Anlauf, speciell dte Sache
der F reiwtlligen Feuerwehreri durch Erfüllnng
besonderer Desiderate zu förderrydoch verläuft diese
Bewegung allem Anschetne nach im Sande.

— Behufs Bekämpfung der Cho-
lera hat das Ministerium der Communieationen
einen Exiraeredit von 20,i’00 Rbl. assignirt —

Auf der Transkaukasischen Bahn ist, wie
die »St. Pet. Z..« registrirt, zwischen Tiflis und
Bakn der Waarenverkehr ganz sistirt wor-
den. Post- und Passagiervertehr gehen nur bis Ba-
ladshary, wo eine Qnarantäne errichtet ist. Zwi-
schen Adshitabul und Baku soll der Bahnverkehr
ganz eingestellt werden.

— Gebete um Aufhören des Regens
sind am Sonntag, den 14. Juni, in Oranienbauny
Polsustrowm Nowaja Derewnja und an anderen Or-
ten in der Umgebung der Residenz dsfentlich abge-
halten worden. .

— Der Consisiorial - Rath Pastor G. Pin -

go nd ist, der ,,St. Dei. Z.« zufolge, als— ftellv.
Generalsuperintendent für den StPeterss
burger Consistorialbezirt bestätigt worden.

— Für den Empfang des amerikanisckjen
Dampfers ,,Leo«, meint dte ,St. Pet. Z.«,
werden die St. Petersbnrger noch genug Vorberei-
tungen treffen. können, da der Dampser nicht vor
Anfang Juli zu erwarten ist. .

AustTambow meidet die ,,Nord. ·Tel.-Ag."
unterm 17.· Juni : Die starke Hitze und dte
D ürre haben starkem stieg e n Platz gemacht ; man
kann auf Besserung des Sommerkornz das tm
Wachsthum zurückgeblieben war, rechnen.

Jn Chersson findet gegenwärtig eine Be«
rathung sämmtlicher Landschafts-Sta-
tisiiker aller Kreise statt, um die Lage der Land-
wirthsehast tm Gouvernement klarzustellem
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Jn Deutschland seheint ein erbittertes, aber um
so unerquicklicheres Kampfgewoge ausbrechen zu wollen
— ein hitziger Bismarck-Streit, der hervor«
gerufen ist durch des Fürsten Bismarck Aeußerungen
in Wien und durch den gestern von uns nur angedeute-
ten Artikel der ·Westd. Allg. Z« geschürt worden
ist. Die »Nordd. A·llg. BE« brachte am Montag
einen, am Dinstag Morgen einen zweiten und am
Dinstag Abend gleichzeitig zwei Artikel, alle er-
sichtlich officiösen Ursprungs, gegen den ehem. Reichs-
kanzler. -k- Unter solchen Umständen müssen wir
doch wohl auf die von der ·W e st d. A l l g. Z.«
wiedergegebetie Unterredung mit dem Fürsten Bis«
marck zurückgreisen Danach soll der Fürst u. A.
gesagt haben:

,,Zu einer Zeit, da ich [Bismarck) nicht entferntdaran denken konnte, daß der Kaiser mich gern los
wäre, sprach ich einmal mit Sr. Majestät von der
Möglichkeit, daß das Reichskanzieramt versuchsweisevon der preußischen Ministekpkäsipeutschqft get-km«
werden könnte — einer Möglichkeit, die vielleiehtzum ersten Mal dann sich wieder einstelleu würde,
wenn ich todt wäre. Damals sagte ich dem Kaiser,
für diesen Fall würde ich ihm rathen, an die Spitze
des preußischen Ministeriums einen schneidtgen Gene-
ral zu stellen. Jch that das, weil ieh der Meinungwar, daß Verhältnisse eintreten könnten, wo die
damaligen Chess der drei wichiigsten preußischen
Ressorts an der nöthigen Schneidigkeii zu wünschen
ließen. Der Chef der Polizei war liberal, der Chefdes Kriegswesens war liberal und Schwadroneuy
der Chef der Staatsanwaltschaften zwar nicht gerade
liberal, aber: doch zersahren nnd unsicher. Beispiels-
weise nannte ich, weil der mir gerade zuerst einsiel,
den Namen Capriviz aber mein Vorschlag galt nichtdieser Persönlichkeit, sondern nur dem Generalsrange
und der Schneidigkeit Bezüglich letzterer habe ich
mich gründlich getäuscht. Es ist mir das nicht oftpafsirt Bis dahin war mir Eaprivi immer eine
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shmpathisrhe Persönlichkeit gewesen. Er war stratnut
und aufrecht, kurz im Reden und überhaupt schweig-sam. Als ich feine ersten Reden als Ministervräsk
dent und Reichskanzler in den Parlamenten las, in
denen e-r lang und breit alle möglichen Dinge vor-
trug und ausführttz die nicht zur Sache gehörten,
und die kein Mensch bestreite» da wußte ich, daß ich
mich getäuscht hatte. Wie mir nun später gesagt
worden ist, hat sich der Kaiser schon damals Enprivi
von Hannover herüberkornmen iassen und ohne mein
Wissen mit ihm verhandelt.«. .

Es folgt nun ein herber Tadel der auswärtigen,
namentlich der rutsischen Politik der neuen Regierung
unter Caprivi. Die »N o rdd. Illig. Z.« schreibt
darauf hin:

»Wir beklagen diese Angrifse aufs tiefste —

nicht nur um der Angegrkffenerr willen, die das auf
sich zu nehmen haben wie manche andere Amtslash
sondern wegen der Färbung, die die große historische
Gestalt des Angreifers dadurch erfahren muß, und
wegen der Schädigung, die Staat und Reich dabei
erleiden können. Daß fortgeseszte Angrtffe gegen die
höchsten Beamten das Ansehen, die Kraft der Staats-
gewalt nach innen wie nach außen schwächen, ist eine
Wahrheit, die Fürst Bismarck nie verkannt hat.
Wir haben, wenn er, so lange er im Amte war,
politische Gegner mit allen ihm erreichbaren und
von der öffentlichen Meinung nicht immer gebillig-
ten Mitteln verfolgte, den Grund dafür gern darin
gesucht, daß er einer Schwächung der Regierung
vorbeugen wollte. Jetzt scheint er das Gegentheil
für richtig zu halten. Warum aber? Wollen wir
nicht annehmen, daß es dem ersten Reichskanzler
nur darum zu thun sei, seiner persönlichen Persim-
mung Lust zu machen, so bleibt nur die Erklärung,
daß er einen Wechsel in detrPersonen der
R e g ierung herbeiführen wolle. Wir wissen
nicht, wie er sich den Erfatz für die gegenwärtige
Regierung denkt, aber wir besorgen, das; die Mittel,
welche er in Bewegung seht, wenn sie überhaupt
Erfolg haben, noch weiter wirken und eine viel tie-
fere Erschütterung unseres Staatslebens zu Folge
haben könnten. Fürst Bismarck hat wiederholt aus-
gesprochen, politische Kritik sei sein gutes Recht.
Gewiß! Aber jedes Recht kann mißbraucht werden,
und nur darum, ob dies geschehen, handelt es sich
hier. Wir erinnern uns keines ähnlichen Verhaltens
eines abgetretenen Staatsmannes in der Geschichte
anderer Reiche, geschweige denn in der Deutschlands«

Einen zweiten Artikel schließt die ,,N o rdd.
Illig. Z« mit den Worten:

»Es ist ein Anblick ohne Beispiel, daß ein
Staatsmann und Held den größten Beitrag leistetzur Erfüllung der theuerstery aber für unerreichbargehaltenen Wünsche feines Volkes, daß er dann aber,
weil er nicht der Führer seines Werkes geblieben,
Alles thut, um die Führung zu vereiteln und das
Werk der Zerstörung artsznsetzen . . So stehen die
Männer, denen die ehrenvolle Berufung zu Theil
geworden, das Werk des Fürsten Bismarck fortzu-
führen, vor der Aufgabe, ihre Arbeit vor Allem zu
schühen vor dem Mann, dessen Schöpfung sie er-
halten sollen. Es ist eine peinliche Wahl für einen
Zugführetz entweder den Zug über die Hindernisse
brausen zu lassen, die von dem früheren Führerauf die Schienen geworfen werden, damit aber den
Zug der Zerschellung auszusetzem oder die Hinder-
nisse fortzuschleudern, und damit einen Mann zu
treffen, der die lenkbare Kraft erst geschaffen. DieseWahl zu vermeiden, ist der Selbftbeherrschung der
leitenden Männer bis jetzt gelungen. Es scheint,
daß der Fürst durch eine immer weiter getriebene
Riicksiehtslosigkeit die leitenden Männer dazu zwin-gen will, den Kampf gegen ihn aufzunehmen. Nie-
mand kann den Umfang des Schadens ermessen, den
der Friist dem eigenen Vaterlande zuzufügen willens
ist. Niemand kennt die Waffen, die er glauben
mag, bereit zu haben; aber die Pflicht, die höchsten
Güter der deutschen Nation auch gegen den Mann
zu vertheidigen, der diese Güter einst am meisten
gefördert, darf von den Führern des Staates weder
verkannt, noch zurückgetviefen werden»

ie aus Stettin berichtet wird, ist der Stap el-
lauf des vom Kaiser getausten Schiffes »O ohens
zollerntt recht nnglücklich ausgefallenr als das
Schiff zur Hälfte im Wasser war, blieb es stehen
und konnte nicht flott gemacht werden.

In Paris machen Spionenscefchichten
erhebliches Aufsehen. Im Kriegsministerium wurde
der« alte Amtsdiener Riv at Verhaftet, der seit
längerer Zeit die Gewohnheit gehabt haben soll, die
amtlichen Pariere ans dem Zimmer eines Abtheilungs-
Vorstandes zu entwenden und sie entweder abzu-
schreiben und wieder zurückzulegen oder sie ganz zu
behalten; Für welchen Anftraggeber Rivat gehandelt
haben soll, wird nicht gesagt; die Sache ist recht
dunkel. Viel ernster ist ein zweiter Fall, um der
betheiligten Perfdnliehkeiten willen. Ein gewisser
Grei net, Beamter im Marineministeriuny ein
Elsäfserz dessen Vater noch im Reichslande lebt, ist
belchuldigh überaus wichtige Papier« die den ganzen
Plan der Küstenvertheidigung Frankreichs enthalten,
dem MilitänAttachs der Vereinigten Staaten von
Nord-Amerika, Eapitän B or u p , verkauft zu haben,
welcher sie photographirte und dann wieder zurück-
gab. Admiral Gervais, bekannt vom Kronstadter
Besuche her, seht GeneralstabssChef der Flotte, war
derjenige, der zuerst Verdacht schöpfte. Greiner
wurde in tlugranti ertappt. — Ein Communiquå
in der Presse besagt, Eapitän Borup sei schon seit
Monaten der Spionage ,»,zu Gunsten Deutschlands
und Italiens« verdächtig gewesen und die französi-
schen Officiere hätten darum die Acht über ihn
verhängt. Wie man aus Washington meidet, hat
die Unionsregierung den Eapiiän Borup von seinem
Posten abberufew Den lehten Pariser Nachrichten
zufolge behauptet derselbe, alle MilitävAttachös ver«
suchten gleich ihm, geheime Information nnd Dorn-
mente fich zu verschaffen, und bestreitet sehr entschie-
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den, die erlangten Kenntnisse an Deutschland odex
Italien verkauft zu haben.

Nach einer vom M. Juni datirten Meldung auzsks
PortoNovo machten die D ahomeer eine feind-F
siehe Bewegung gegen Kotonu hin. Der Obern«
fehlshaber von Riou brach sofort auf, um den Ober-I·
befehl über Kotonu zu übernehmen, welches von Iog
Tirailleurs veriheidigt wird. Die Verbindung»
zwischen Kotonu nnd Porto-Novo sind gefährvksi
Am Tage vosher griffen die Dahomeer eine zur-« ».

wachung des Canals von Kotonu bestimmte Pirogus
an.

Nunmehr ist in England zu den bevorstehenden
Parlaments - Wahlen auch Lord S a l i s b u ry
mit einem M a n i f e st hervorgetretem Dasselle
constatirh daß die Regierung in den letzten 6 Jah-
ren alle möglichen Maßregeln zur Verbesserung del
Looscs der A r b e it e r veranlaßt habe, ohne die
Industrie zu schädigen; es werde in gleicher Weise
auch in Zukunft vorgegangen werden. Salisbuty
verspricht die Fortführung einer guten Finanzpolitih
basirt auf dem Frieden Europas, ohne Schwächung
der See- und Landkräftr. Er erklärt ferner, das
die Lösung der J r l a n d - F r a g e herangerücii
sei, und beschwdrt Engländer und Schotten, die Mk«
norität ihrer Landsleute nicht dem Jahrhunderte
alten Hasse und dem nnersättlichen Rachedursie der
Jrländer auszulieferm Die hoinesRule dürfte den
B ü r g e r k r ie g entfesseln nnd werde besiinnn
die Freiheit und das Eigenthum der Minorität der
Majorität, dem ewigen Feinde, auslieferm Ein tri-
sches Parlament würde ohne Zweifel die Minoriti
der erbarmungslosen Rache der Majorität opfern.

Nach einer der »Pol. Corr.« aus Belgrad zu-
gehenden Meldung findet die Nachricht von einer in
naher Zeit bevorstehenden Zusammenkunft des Mini-
sterpräsidenten Pas chitsch mit dem gewesenen Kö-
nig Milan in einem oesterreichischen Curortn wit
man sich selbst sagen konnte, keinerlei Bestätigung
·—- Gegenüber den bezüglich der Wahl eines dritten
Mitgliedes der Regentschaft umlaufenden ver.-
Zchiedenartigen Gerüchten wird in Regierungskreisen
betont, daß die Wahl sich in strenger Beobachtung
der durch die Verfassung hiefür vorgesehenen Bestim-
mungen vollziehen werde. Alle hievon abweichenden
Combinationen seien unbegründen

I I c l! l s' s.
Gedenken wir der gestrigen Theater-Ausführung,so erscheint es uns als vornehmste Pflicht, Herrnvon der Osten und Fu. Güstinger warmen

Dank auszusprechen für die Vermittelung eines so
hervorragenden Genusses, den das sehr zahlreiche Pu-
blicum wohl ausnahmslos mit uns empfunden hat.

Ohnet's ,,Hüttenbesitzer« —einSchau-;
spiel voll echten dramatischen Lebens, voll pack-andersKraft —— in den Hauptroilen so des-Hi, ist von un-
abweisbarer Wirkung; denn wer vermag es, ein gleich-
giltiger Zuschauer zu sein, wenn zwei große Men-
schenseelen in solcher Naturwahrheit mit einander
kämpfen und, beide zu groß, um zu unterliegen, sieh
durchringen zu einem idealen Siege, zu einer harmo-
nischen Verschmelzung nicht gebändigt vom Gemeinen,
sondern triumphirend.

Das Drama ist zu bekannt, als daß wir die
Macht seiner Gestalten zu motiviren brauchten; viel-
mehr sei es uns gestattet, darauf hinzuweisen, daß die
jeder epischen Breite entbehrende Zeichnung der Cha-raktere eine ausgezeichnete Darftellung fordert, um
für eine durchschlagende Wirkung zu genügen; darin
liegt aber auch der Beweis der echten Dramatih die
dem Ohnekschen Schauspiel eigen ist. Hat Ohnetes anch in seinem Roman an Detailzeichnung nicht
fehlen lassen, so bleibt es im Drama doch die Auf-
gabe des Darstellers, den gebotenen Stoff auszugek
stalten und mit individuellem Wesen zu beleben.

Die glänzende Lösung dieser Aufgabe seitens un-serer geschätztenGäste hat unser Publicum gestern
erlebt: Gestalten von Fleisch und Blut waren Der-
blay und Claire, deren fesselnde Erscheinung in voller
Unmittelbarkeit wirkten.

Das Spiel unseres Geistes, Hm. o. d. Ost en,
war durchdacht und consequent; in überzeugender
Nothwendigkeit nnd Folgerichtigkeit gestaitete er seinenDerblah und in dem abgerundeten farbeufriscbenBilde bot er eine eigene gelstige Schöpfung. Die
Bewegungen in Derblatfs Gemüth zwangen in der
gcstrigen Darsiellnng zu unbedingter Theilnahme, und
selbst mögliche Auffassungsskdifferenzen wurden wäh-
rend der Ausführung zum Schweigen gebracht. Es
läßt sieh nämlich unserer Ansicht nach darüber streiten,
ob der volle sieht« und hdrbare Qlusdruck hoch-gehender Gemüthsbewegung richtiger ist, als eine
weitgehendere Verlegung des Kampfes nach innen,
wobei nach außen nur so viel angedeutet wird, daß
die Phantasie des einzelnen Zusehauers angeregt, die
Grenze ihrer Entfaltung sich selbst bestimmt und so -
einer mehr subseeiiven Wirkung unterliegt, die ihr :
objectives Gerüst vom Darsteller erhält. Doch ließe :
sich eine solche Auffassung vom Standpuncte künsts «
lerischeir Maßes verthetdigem so darf allerdings auch idie Berechtigung der von Herrn v. d. Osten gestern
vertretenen Auffassung nicht bestritten werden, die .
namentlich in der Scene nach der Trauung hervor-
trat nnd wohl in dem Streben nach mehr realistischer
Darstellung ihre Erklärung findet.

sei. Güstinger errang sich nicht minder
im Laufe der geftrigen Ausführung einen vollen Er-
folg. Schien es auch anfangs, daß eine gewisse
Sprödigkeit des Organs den noihwendigen mächti-
gen Steigerungen in Spiel und Sprache ein Hemm-
schuh werden könnte und gewann man im erste»
Aet den Eindruch als sei die feinere Nuancirrtts
des Spieles nicht frei von mancher Unebenheitillik
Härte, so steigerte sich doch die Wiiksawkisit ihtsk
Claire von Art zu Art und in überwältigend gewinnen-
der Weise wurde man am Schluß von dem kraftvvkIsU
Reiz ihrer Darstellung eingenommen. Die Zwtkfsk -
an der Richtigkeit der Darstellung, die fsch M! s
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Schluß des etsten Actes regen mußten, als Claire
gichi mit stolzer» Enischlosfenheit und erhabene:
Würde, sondern herrisch und trotzig ihre Verlobung
verkündet, wurden von der Künstlerin bald widerlegt
durch irisfliche Pointirung und Schärfe der Zeich-
nung. Namentlich im 4 Art fand sie zu gewinnen-
der Dakstellung seelenvolle Töne, die, versöhnlich
ausklingenly die iragifchen Conflicte lösten, die die
Gcmüiher vorher durchbebt hatten.

Gern wird unser Publikum den geschäyten Gästen
auch auf clafsischen Boden »solgen, auch dort reicher
Geuüsse gewiß.

Der Raum gebietet uns, des Weiteren uns kurz
zu fassen, was um so eher erlaubt erscheint, als
nicht alle Dacsteller der übrigen Rollen hier fremd
in diesen waren —- so He. C z a g el l als Herzog
v. Bligny, Herr Köhler als Bachlin, Or. Raoen
als Prefonh Or. Soltau als Octave, Frau Schön-
feldt als Leonie. Or. Hänseler gab den Parvenue
Moulinet, doch können wir nur z. Th. feiner Dar-
stellung Anerkennung zollenz im ersten Art nament-
lich war Moulinet wenn nichi zu wenig fein, so
doch zu unfein. Frl. Lüssow traf in Ton und
Haltung vortrefflich das herzensgute Schwesterchen,
das mit so viel Liebe und Verehrung zu ihrem gro-
ßen Bruder aufschauitz während Fu. Noth der Dar-
stellung der Athenaid, die in einzelnen Punkten al-
lcrdingd schwierig ift, nicht gewachsen schien. —-Der
Regie würde volle Anerkennung gebühren, wenn
auch die geringeren Störungen sum-lieben, die an-
dererseits zu gering waren, um den schönen Genuß
der gestrigen Ausführung zu gefährden. —d.

Am ersten Tage der Wendenschen Aus-
siellung, den N. Juni d. J» veranstaltet, wie
uns mitgeiheilt wird, die kais. Livländ isch e
Gemeinnützige nnd Oekonomische So-
cietäi zu Wenden ihre öffentliche Som-
m e r - S i tz u n g. Der Saal der Gesellschaft
,,Musse« ist dazu in dankendweriher Weise einge-
räumt worden, die Sitzung findet stait Nachmittags
von d bis 8 Uhr. Zur Tagesordnung angemeldet
sind Referaie über Mootcultuy über unsere Rindvielp
Zucht, über die Wanderausstellung der Deutschen
Landwirthschasilichen Gesellichafi in Königsberg über
die Conservirung des Stalldüngers Auch die Be-
schickung der Wendenschen Ausstellung soll nach den
Hauptgruppen Gegenstand der Verhandlungen sein.
Jn dem Organe der Socieiäh der ,,Baltischen
Wochenschrist«, ist eine Einladung zu reger Theil-
nahme an dieser Sitzung an alle Land- und Forstr
Wirthe, insbesondere an die Mitglieder der Vereine
ergangen.

Gelegenilirh des Kiimckschen Brandes in der Ja-
maseheu Straße weist der hiesige Correspondent der
,,St. Bei. Z« darauf hin, daß die Hypotheken-Gläu-
biger des Hausbesitzers jedenfalls sich über den Brand
nicht zu beklagen hätten, denn ihnen fällt die Ver-
sicherungssumme zu, welche unter den gegenwärtigen
rechtlichen Zuständen diejenige Summe bei eltem
übersteigen dürfte, die beim öffentlichen Ver-
ka uf durch das Bezirksgericht in Riga erzielt wer-
den könnte. »Welche:- Dorpatensey der nicht, unbe-
dingt dazu gezwungen ist, begiebt sich«, heißt es wei-
ter in der Corresoondenz, »nach Riga, um dokt auf
dem Wege des öffentlichen Ansbots ein Haus in
Dorpat zu erstehen? Die Folge davon ist, wie lei-
der die Erfahrung bereits wiederholt gelehrt hat,
Mangel an Concurrenz und Verschleuderung
der Immobilien zu wahren Spottpreis
s en. Eine sehr empfindliche Schädigung des Real-
credits geht damit Hand in Hand. Wer früher auf
eine gut locirte Hypothek Geld bergab, konnte sieher
sein, daß sich beim öffentlichen Vetkaufe Liebhaber
zur Genüge finden würden, welche geneigt wären,
mit den von ihnen zu rcquirirenden Immobilien auch
die darauf ruhenden Hypotheken zu übernehmen; jetzt
muß sich Jeder darauf gefaßt machen, bei etwaigem
Zwangsverkause selbst nach Riga zu reisen, um we-
nigstens bis zur Höhe seiner Hypothek nebst Zinsen
zu bieten, beziehungsweise das Jmmobih welches
ihm vielleicht sehr unbequem sein mag, selbst zu er-
werben. Freilich, billig genug kann man unter Um·
ständen kaufen, wenn man voksichtig beim Erwerbe
seiner Hypothek gewesen; wo aber bleiben die übrigen
Gläubiger? Jst doch neulich hierselbst der Fall vor-
gekommen, daß ein sehr gut rentirendes Haus, wel-
ches bis zu dem Betrage von 24,000 RbL mit Dy-
poiheken belastet war, in Folge mangelnder Con-

currenz für nur 14,000 RbL in Riga verkauft wor-
den ist.« —- Es ist das wiederum ein Stoßseufzer
nach einem Bezirksgericht in Demut.

Nunmehr wird auch officiell bekannt gegeben, daßdie Ziehung der Gewinne der 2. Noth-ftands - Lotterie mit dem I. August ihren An«
fang nimmt.

Am vorigen Mittwoch hat sieh in Z arss koj e
Sselo der bisher nur ein einziges Mal leer ans-
gegangene v. B lo ck’sche ,,Plaisir« unter Heu.E. Aßmuth schon zum vierten Male den ersten
Preis (332 Rbl.) geholt, und zwar, wie die »St.Pet. Z.« bemerkt, in einem »sehr interessanten«
Rennen (Flachrennen auf 3 Werst), in welchem er
seinen Concurrenten ,,Nadegast« um eine Länge
schlug. ,,Fides« strengte fich im Steeple Chase
leider auch dieses Mal vergeblich an und,,Eclair«
eroberte sich mit seltenem Conservativismus aber-
mais nur den s. Mag.

Durch die RigmPleskauer Bahn sind wir in
Dorpat dem Vororte unserer Provinz so nahe ge-
rückt, daß nicht nur der geschäftliche Verkehr zwischenDospat und Riga sich außerordentlich gesteigert,
sondern auch das Interesse an der so sehenswerthem
mit werthvollen Denkmälern einer ehrenwerthen Ver-
gangenheit so reich ausgestatteten großen Dünn-Stadt
sich hier am Orte außerordentlich belebt hat. Da
hat aber gewiß auch so mancher Dorpatenser es
schmerzlich zu beklagen Gelegenheit gehabt, daß sich
ihm kein »Führe« durch diese Stadt zur Seite stellte,
und wohl hat man behaupten hören, es sei, dank
der bequemen literarischen Hilfsmittel, dem Fremden
leichter gefallen, sich in Berlin mit seinen Scheus-würdigkeiten zu orientiren, als in Riga.

Dem bisherigen Mangel in dieser Richtung ist
nun in dankenswerthester Weise abgehoifen worden:
soeben ist im Veriage von Alexander Stieda in
Riga ein höchst werthvolles Büchlein unter dem Ti-
tel: ,,Jllustrirter Führer durch Riga
und Umgebung« vonEMettigundFMoll
erschienen -— »ein ebenso schmuch als relch mit
hübschen Abbildungen und Plänen ansgestattetes
Büchlein.

Die Verfasser haben mit großerGenauigkeit nnd vol-
lem Verständniß — die Frage über die Auswahl des zu
berücksichtigenden Materials bietet jabei derartigen Bü-
chern eine der Hanpischwierigkeiten -— alle wünschens-
werthen Daten zusammengetragem Der Text ist mit 24
Ansichten, versehen, die speciell für diesen Zweck vom
Photographrn F. v. Caffano ausgenommen und von
der Kunstanstalt von Aarland as. Müller in Leipzig
vervielsäitigt worden find; die beiden Pläne des
Führers find nach dem von R. Stegmann nnd E.
Agihe angefertigten Stadt-Plane ausgeführt nnd von
Erstgenanntem bis auf die neueste Zeit ergänzt wor-
den — den historischen Theil hat Oberlehrer Con-
stantin Mettig, der treffliche Kenner Alt-Rigas, mit
bewährter Sachkenntnis, voller historischer Sicherheit
und in sehr iesbarerDarstellung verfaßt. Er beginnt mit
einer gedrängten, aber klaren Uebersicht der GeschichteRigas und tritt dann die Wanderung durch die Stadt
an, um insbesondere den Spuren der Vergangenheit
nachzugehen und die historischen Denkmäier einge-
hend zu besprechen, wobei natürlich die alten Kirchen
Rigas und die öffentlichen Gebäude aus früherer Zeit
am ausführlichsten bedacht sind, aber auch weniger
ins Auge fallende Ueberresta wie zum Beispiel alter-
thümliche Hausgiebeh Portale 2c., nicht uuerwähnt
bleiben. Auch die. Banwerke neuerer nnd neuester Zeitsind nicht übergangen worden, sondern haben in Wort
und Bild die ihnen gebührende Beachtung gefunden.
Es sind im Ganzen gegen 80 Artikel, in welchen die
Sehenswürdigkeiten Rigas planmäßig vorgeführt und
erläutert werden.

Aus der Umgebung Rigas werden folgende Oert-
lichkeiten kurz behandeit:· Ebelshos Atgasem Safsen-
hof, Weißenhoh der Stinv und Jägelsee, Mühl-graben, Magnushos Strasdeuhos Bolderaa, Dünn-
münde, die Strandorte und Kemmern

Der so zu sagen geschäftliche, von FerdinandMo il mit Sorgfalt bearbeitete Theil ertheilt Aus-
kunft über: Aniunft in Riga, Verkehrsmitteh Hdtels,
Restaurauts u. s. w. Polizei, Post und Telegraph,
Pferdeposh Telephon, Dienstmarrn-Artell, Consulate,
Masern, Galeriem Theater, Etwas, öffentliche Gär-
ten, Bibliothekem Vereine, Bauten. ferner Bade-
anstalten, Apotheken, Aerzte, Heilanstalteiy Friedens-
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ctchier n. s. w. u. s. w. und zählt zum Schluß noch
kurz die Hnupissehenswürdtgkeiten auf. Die Orien-
titung erleichtern alpljabktische Verzeichnisse der Adres-sen öffentlicher Institutionen, sowie der Straßen,
Plätze und Ost-net.

Alles in Allem haben wir hier einen so hand-
lichen, liebenswürdigen und mittheilsamen Führer
dutch Niga vor uns, wie wir uns einen bes-seren taum wünschen können. Seine Dienste wer-
den, davon find wir überzeugt, von so manchemDotpatenser vol! gewürdigt werden.

Wir wissen vorgesiern darauf hin, daß für die
iandwirthschaftliche Ausftellung in
W e n d e n (27.—29. Juni) die Aussteller und Aus-
stellungsgegeuftände die übliche V er g ünstig u n g
auf der RigmPleskauer Bahn genießen. Dieselbe
besteht im Rechi freier Rückfahrt Mit Be-
zug hierauf bringt die »Düna-Z.« in Erinnerung,
daß dieses Recht nur unter folgenden Bedingungen
geltend gemacht werden kann: I) unter Vorweisung
des alten, für die Hiubesörderung benutzten Fracht-brieses; Z) unter Vorweisung einer Beseheinigung
des Ausstellungs-Comit6s, daß das betreffende Ob-
ject auf der Ausstellung gewesen und von dort un-
verkaust zurücktehrtz Z) wenn es sich um dieselbe,
im alten Frachtbrief verzeichnete Anzahl handelt;
s) wenn dieselben Bahnen zu passiren find und die
ursprüngliche Versandstation die Bestimmungsstation
ist, und s) wenn das Obsect mit keiner Nachnahmebelastet wird. —- Die Aussteller selbst genießen die
Vergünstigung nur beim Benutzen der IIl. Wagen-
classe und unter Vorweis einer vom Ausftellungss
Comiiö ausgereichten und vom Chef der Absahrts-
station beglaubigten Bescheinigung

Für die dureh den Brand in der Sama-
schen Straße Gesehädigten sind bei der
Expedition unseres Blaites eingegangen: von A. S.
1 Rbl., und von K. L. 2 RbL — zusammen Z Rbi.
und mit dem Jrüheren 100 Abt. 60 For.

Besten Dankt

ziemlich: Heinrichs-u.
St. Johaiinis-Kirehe.

Am Z. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgottess
dienst um 10 Uhr.

Predigen Oberpastor O e h r n.
Collecte zum Besten der Fennernschen Taubstums

menanstalt
St. Marien-Kirche.

Am Z. Sonntage nach Trinitaiisx deutscher
Gottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um
12 Uhr. Predigerx Paul Wi llig ero d e.

Vorher estnischer Gottesdienst mit Adendmahls
feier um 9 Uhr.

St. Petri-Kirche.
Am s. Sonntage nach Triniiatis: estnischer Got-

tesdienst um 10 Uhr.

T o d t e n t i E e.
Frau Aurora H o r b a s eh e w s in, geb. Bruhns-s- im W. Jahre am 13. Juni zu Riga.

Dim. Eisenbahn-Beamter Julius Eduard Tr a u-
mann , -s- im sc. Jahre am is. Juni zu Rigm

Frau Jnlie Annette B r ü ck e r, geb. Pat-
kull, s· im its. Jahre am is. Juni zu Riga.

Johann Ludwig Theodor F o t h, ·!- 16. Junizu Pisa.
Woldemar Wohlbriieh f U. Juni zuSt. Petersburg

stimmte
de: Nordisyen Ielegeeephsmssaenrng

München, Freitag, l. Juli (19. Juni) Die
,,Neueft. Nacht« versffentlichen ein abermaliges Jn-
terview des Fürsten Bismarch welcher betonte, Rath-
sueht wider seinen Nachfolger liege ihm ferne; er
wolle nur dem Vaterlande schädliche Handlungen
corrigirew Er gab die erneute Versicherung ab, er
erfreue sich des größten Vettrauens an hoher Stelle
im Nachbarreiche und stellie für den Winter sein
Erscheinen im Reiehstage in Aussicht.
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Madrid, Freitag, l. Juli (19. Juni) Eine
Eoiurnifsion von Aerzten wird zum Studium der
Cholera-Epidemie nach Rußland geschickt werden.

Sofia, Freitag, 1. Juli (19. Juni) Gestern
begann hiefelbst der Proceß gegen die Mörder ded
Ministers Beltfcheux Milarow gestand, er habe die
EUXMDUUS VII Pkinzen Ferdinand geplanh Popop
erklärte, er, Wafsiljetry Mussewitfch und Milarow
hätten den Eid darauf geleistet, sie würden ihr Le-
ben opfern, um den Prinzen Ferdinand zu tödten.

St. Petersburg, Sonnabend, 20. Juni.
Jn Astrachan erkrankten am is. Juni an der
Cholera 8 und starben 9 Personen; von Astrachan
aufwärts gehende Schisse werden angehalten und nur
solche, auf welchen alle für Cholera-Zeiten vorge-
fchriebenen Vorsichtsmaßregeln getroffen sind, werden
durohgelassen In B aku ift der Stand der Cholera
unverändert. Jn Tiflis erkrankten 2 und starben 2.
Von Petri-welk, Schimacha und Schufcha werden ein-
zelne Fälle signalisirh

Die Zeitungsmeldunw daß der Paffagiers und
Waarenoerkehr auf der Transkaukasifchen Bahn zwi-
fchen Baku und Batum fiftirt sei, wird officiell de-
mentirt.

Die Verordnungen vom s. Juni 1891 über die
Führung der Taufs und Todtenregister bei den ev.-
lutherischen Kirchen in rufsifcher Sprache werden vom
l. Juli 1892 an auf alle übrigen proteftantifchen
Confefsionen ausgedehnt.

Wetter-beruht
von heute, 20. Juni, 7 Uhr Morg

Orte. , Istsf VIII· I Wind. Essen-owns.
l. Bodö . . 761 10 WSWCZJ 1
Z. Haparanda 759 14 NE (4) 1
s. Archangel . 755 8 WNWCZI 4
4. Moskau . . 749 14 W (0) 4
s. Dorpat .

. 756 11 WNWCU 4
6. Stockholm. 760 13 (0) 4
7. Skudegnäs 763 13 NW(4) 3
S. Swinemünde 764 15 W Cz) s«
s. Warschau . 763 12 NNW (2) 0 -

M. Kiew . . . 757 13 WUW 2
Das Minimum des Luftdruckes im östlichen

Rußland, das Maximum im nordwestlichen Frank-
reich. Jm firdwrstlichen Rußland heiterer Himmel.
Telegraphisser Zone-verirrt
St. Veterddurger Worte, is. Juni 1892

WITH-Eritis: .London s M. f. ro Zur. . 99,4o 99 99,4o
Betten » I. Ioo dem« 48,s5 48,55 48,6o
Paris » f. Ioo Free. 39,so 3940 .39,45

Halb-summte neuer Prägung. . .
7,94 8,00

Gnbaoso-s-.-sis
Foredii and Aktien-Curio. .ox Oantbiuere r. Im. . . . . . . . 1oZ-x« Kauf.II »I-sM«·---s.-e- Iosjfs

Cis Goldrente (1883). . . . .
- . . 161 Kauf.65 ,, (1884)........ 161 ,

VI Orient-Anleihe II. Ein» .
. . . . 10284 Kauf.

by » TU- · e e - « IOEZJH KällfsI« IX Prämien-Anleibe(1864) . .
. . Nov,

II. » » (1866)
. . . . Nov, Kauf.Prämien-Anleihe der Idelddanh . . . 193«-,Ber!.t194V-)

IX EtfenbabnemRente « .
«

. . . . 104 Kauf.I7-5i9kente........... —-

cksx Innere Anleihe .
««

. . . . . . III-«I, «
- - s · - 10274 KäU f·l: Hi Gegen . Bodeneredit-Pfandbr. (Metall) 152 ·

ZU «, (Credit) 102 Kauf.sx Se niemals. Stadt-Volks. . . . . 102cx Charkpwer Landfebb Pfddr.(43I-,jähr.). 10274 Kauf.e, PUUZHJTUICIT» » » i legt-s
»Ierien ver Wolqepttamassant . . . . . 729 Kauf.

,, ,, großen russiichen Eisenbahn-Sei» —

,, » RdbinslsBvlpgvjer » . . ssljz
Tendenz der Fonddbörsee still.

Berliner Börse, 1.Juli(19. Juni) 1892
100 Rbl.pr— Caffa . . «. . . . . 203 Amt. 75 Pf.100 RbL or. Ultimo .

. . . . .
. 204 Ratt. 25 Pf—-100 Bibl. or. Ultimo nächfien Monats . 204 Amt. 75 If.

Tendenz: matt.
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Sonnabend d 20 J (" J» m . uni 2. uli) 1892
net wie gewöhnlich das Heft: Eine Hamburger Er-
zählung von Jlse Frapan, betitelt: »C apitän
FeddersenW Kamme-M. Was diese an sich
harmlose Erzählung auszeichnet, ist das gut getroffene
locaie Colorit und die trefflich durchgearbeitete Cha-
rakterzeichnunggs --"Ein Aufsatz pshchologisehen Cha-
rakters reiht sich daran: ,,Ueber die Arten
und Stufen der JntelligenzE akademische
Rede von G· Rümelirr. Die Unterschiede: menfch-
licher Jntelligenz soweit sie auf Naturaulaga nicht
auf Unterricht nnd besonderer Ausbildung beruht,
entwickelt hier der Verfasser in geistvollen: und prä-
ciser Form. i—- Der durch seine vorzüglichen makines
wissenfchaftllchen Arbeiten bekannte Vier-Admiral
Barsch bricht in einem Aussage »Coloniaip o-
litik und ihre Mittel« warm und beherzt eine
Lanze für Deutschlands coloniale Bestrebungem —-

Dem Andenken Anastasius GrünW widmet
Bernhard S e us f e r t einen längeren Artikel, aus-
gehend von der am 25; Juni 1891 erfolgten Ent-
hüllung der zwei Marmordserncen Lenaiks und
Grün? in den Anlagen des SehillesuPlatzes zu Wien.
An der Hand des bekannten Literarhistorikers ver-
folgen wir das Wirken und Schaffen des edlen
Dichtesrz der sein Leben dem Kampfe für geistige
und nationale Freiheit geweiht hat. »Zur"neue-sten Wallenstein-Literatur« betitelt sich
ein zweiter literargeschichtlicher Beitrag von Professor
August Kluckhohm Er behandelt das Problem der
Schnldfrage WallensteinT dessen Lösung schon so
oft versucht worden ist, und giebt in knapper Form
die Resultate des Arten-Werkes von G. Jrmerx
»Die Verhandlungen Schweden-Z und seiner Verbüns
deten mit Wallenstein und dem Kaiser« von
1631——1634". —— Einen werthvollen Beitrag zur
Kunstgeschichte liefert Theodor K o ck in dem Auf-satze: »Antike Rosse und Löwen zu Venedigs, deren
clafsischen Ursprung- und Schicksale in Hölle-s er
nachzuweisen sucht, während Professor E. Richter«uns durch ftatistische Tabellen die thatsächliche stetige
,,Herabf etzuntg der Menschenverluste im
Kriege« trbstlich beweist. —- Ein anonhmer Auf-
satzi »Die Sehickfaleder erstendeutschen
Flo i t e« bringt an der Hand eines eben erschienenen
Werkes von Ulfred Zimmermann zum ersten Male
Licht in das Dunkel, das über den Vorgängen ge-
schwebt hat, welche zur öffentlichen Verstelgerung der
mit so großer Begeisterung geschaffenen erflen deut-
schen Flotte im Jahre 1852 geführt haben. — Hieran
selbe« stch noch die »Poliiische Rundschau« und

reichhaltige literarhiftorische und literarische Mtttheb
langen u. dgl. m.

Lslaienigfniiägrn.
Der rufsische Clown Anatol Dur-dir,

berichtet die ,,Nordd. Allg. Z.«, sitzt zur Zeit im
Moabiter Unterfuchungsgefängnifk Am
Montag sollte Durow vertragsmäßig zum ersten
Male in einem Pariser Circus austreten. Herr
Durow befand sich in voriger Woche auf der Reise
von St. Petersburg nach Paris. Auf einer rus-
siichchreußischen Grenzstation gab es einen längeren
Aufenthalt und die Passagiere der I. und 2. Wa-
genclasse unterhielten sich im Wartesaalz dabei äu-
ßertessich Durow über den Deutschen Kaiser
in einer Weise, die zur Folge hatte, daß Durow
bei der Ankunft in Berlin auf dem Bahnhof Friedrich-
Straße verhaftet wurde.

-— Die Rache des FrL Vacarescm
Prinzesfin Maria von Edinburgh ist feit kaum
einem Monat die Braut des rumänifchen Thron-
folgers Prinzetr Ferdinand und schon muß sie
Kummer erfahren. Die Urheberin dieserUnannehm-
liehkettenfür die zukünftige Königin von Rumänien
ist die ehemalige Hofdame Carmen Sylva’s, Helene
Vacaresctn deren ,,Liebesroman« mit dem Prinzen
Ferdinand noch in Aller Erinnerung steht. FrL
Vacarescu kann die jähe Vernichtung ihres Trau-
mes, in welchem sie sich schon als· einstige Königin
ihres Vaterlandes sah, noch immer nicht verwinden
und nimmt nun dafür an der Pri nzeff in
Maria, der wirklichen Braut des Thronfolgers,
ihre( echt weibliche Rache. Aus der Zeit. ihrer ro-
mantischen Beziehungen zum Prinzen Ferdinand
besitzt nämlich helene Vacareseu eine Reihe schwär-
meriscklir Liebesbriefe des springen, uie sie, die so
plötzlich aus allen Himmeln Gefallenq natürlich
wohl verwahrie und trotz wiederholter Bitten selbst
""kbter Herrin Carmen Sylva nicht wieder zurücker-
stattcn wolltr. Nunmehr verwendet Fri- Vaearescu
diese Briefe des Prinzen zu ihrem Rache-wert. Seit
ihrer Verlobung erhält nämlich die Braut des
Thronfolgers Prinzessin Maria, fast jeden dritten
oder vierten Tag einen jener Liebesbriefe des Prin-
zen Ferdinand aus der Sammlung des Fu. Para-
rescu zugeschickt Wie nur zu begreiflich, erregt das
regelmäßige Eintreffen solcher Briefe in der Familie
der Prinzefsin die peinlichste Empfindung. Der
Herzog von Edinburgh hat dierumänisehe Regierung
von diesem Racheacte des sei. Var-wesen, die übri-

chen Gedanken scheint nur wieder jener andere zu?
widersprechen, der dem Buch als Motto voraufgesetzt
ist, nämlich: daß ,,die Erfüllung der Pflicht derz-
hdchste Genuß des Lebens« sei und daß es eitle Ver-«
messenheit sei, schon hier auf Erden ,,um das himm-
lifche Bürgerthum zu werben« (S. 374).« Ja, wann
denn? Etwa erst im »Jenseits P« »

Jch glaube, das Angesührte dürfte genügen, um
zu begreifen, daß auch der geehrte Verfasser noch
Etwas von jenem Fauft in sich trägt, von dem es
im Prolog heißt, daß er Gott »noch verworren«
diene. Heffentllch erfüllt sich an ihm wie an uns
Allen die trostreiche Verheißunxz daß er bald wer-de
in die Klarheit geführt werden.

Am voaeudktsteu und schönste» ekichieueu »i-
beim Studium des Kupfferssehen Buches die beiden
Abschnitte der «Erzählung«, wo im zweiten Theile
Fausks »Politifche und fociale Arbeit« (S. 183 ff.),
seine »metkliche Cmaneipation von Mepiystoii (S.
227 ff.) und namentlich fein ,,Weg zur Kunst« an
der Hand der altelafsischen Jdeaie und dieVermähs
lung mit Helena dargestellt wird (S. 258 ff.). Das
Capitel, wo im Anschluß an das Hltclassische
Dtama« (S. 305 ff.) die »Germanisirung der an-
tiken Knnst zur·Renaissance« (S. 817 ff.)« ausge-
führt wird, wo Helena, das menschlich und weiblich
verkötperle Jdeal des antik Schönen, auf deut-
schen Boden verpflanzt·wird, -— sind· geradezu
vollendet schön und vortrefflich geschrieben. e

Ueberhaupt bietet das Buch des Anregenden so
viel, daß es -— auch wo es zum Widerspruch reizt
—- doch immer fesselt und das eigene Nachdenken
wqchruft Jch schließe daher mit dem aufrichtigen
Wunsch, daß es recht viele aufmertfame Leser finden
möchte.

Schloß-Ringen, 8. Juni 1892.
·» Ill.Oettingen.

Litetarilches
a nni- et der Deut en Rund-ichzduå Tritt gestehe-it diese Liebste? würdigst ihr

Qnartal abschließt, enthält eine reiche Anzahl inter-essanter Auffätza Ein belletristischer Beitrag etoff-

gens im Einverstänspyniß mit THIS« EIN« diese
Haridlungsweise sortsetzh vesstttdndisk UUV Um deren
Jntervention zur Einstellung «« UUfUgss ersucht
Ein ossiciöses Bukarester Blatt Hebt UUU V« Fa-
milie Vacarescu zu verstehen, das, U» Tkskben noch
einEin greifen des Staatsanwalts zur HFLISE HAVE«könne.

— Miß Ave« und ihre Reises-gleitet sind
im GoldondTheater zu Venedig «—- dukchgsvrügelt
worden. Schon als die Miß austrat, entstand im
Zuschauerraume großer Lärm; als sie aber gar ihre
Kunststückehen versuchte und dieselben mit dem Scheine
des Wunderbarer! und Geheimnißvollen zu umkleiden
suchte, war das Publicum über den Schwindel so
empört, daß es die Bühne im Sturm nahm und die
Mast·- und Magnet-Dame mit ihrem eigenen Billard-
queue bearbeitete; Dem— Jmpresario erging es snoch
schlimmer; es hätte nicht viel gefehlt, so wäre vom
Fenster des ersten Stockwerkes Alles auf die Straße
geworfen worden. Polizei mußte einschreitery um
die Ordnung wieder herzustellen. Miß Abbot und
ihre Begleiter haben Venedig schleunigst verlassen.

—Das"vtelbesprocheneVitalinzeichnet
sich, wie es sich nunmehr erweist, durch eine Eigen-
schaft aus, die ihm bisher gar nicht zugemuthet
wurde. Es soll nämlich, wie die »New: Zeit« in
Erfahrung brachte, ein vorzügliches Mittel gegen
die -— Fliegen sein, die nur ein wenig von dem
Biialin zu kosten brauchen, um sofort anznschwellen
und alle Sechs von sich zu strecken. . .

-—Einepapierene SoirönJnParisgelten
die großen Diners der« Frau Madeleine .Lamaire,
bei welchen stets etwas Absonderliches geboten wird,
als die Ereignisse der Saisow Diesmal lautete die
Einladung aus Erscheinen »in Papier« - nnd in der
That waren sämmtliche Gaste ohne Ausnahme der
Bestimmung; nachgekommern Freilich bot die papie-
rene Vereinigung wenig Erfreuliches für das Auge,
trotzdem die ersten Modistinnen und Schneider« der
Weltstadt mit dem ungewohnten Stoffe hantirt hatten.
Bei den Damen war weißes Papier mit Gold« und
braunes Papier mit Silber am meisten gewählt wor-
den; die anwesenden Herren machten in ihren steifen
Papierfräcken und Jacken einen durchsnus kläglichen
Eindruck. ·—- Ob man vom Papier gegessen oder ob
man gar Papier gegessen hat, wird leider nicht be-
richtet, entspräche aber doch jedenfalls dem km de »Jetzt-le.

--- Vom Kasernenhos Lieutenant (zu ei-
nem unsauberen Rekruten): »Wie heißen Sie P« —-

Rekruk ,Sehwan l« — Lieutenantx »Mensch, wie«
kommen Sie zu d e m Druckfehler s« s
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Z n l a e d.
Zur Cholera-Gefahr.

Das neueste sholeraBulletin im ,,Reg.-Anz.«
besagt Folgendes: «

»Am is. - Juni erkrankten in A stra eh an 8
Menschen und starben s. Arn U. Juni wurden
insatu ins Hospiial aufgenommen 36 Angereiste
und10 Einzel-dreier, genesen is, starben 20, verblieben
in Behandlung lssz außerhalb des Hospitais starben
is. Ja der Umgegend oon Baku starben 9 und
erkrankten 'i. Am U. Juni erkrankten in Tis liss
2Frauen und starben beide; am is. Juni traten
2Männer ins Hospital ein; es ist eine vollstäns
dige Desinfeetion der Wohnungen vorgenommen.
sen-Hasen Poe i r o w s! wurden vom 12.—1·i. Juni
von den aus Baku eingeiausenen Dampsschisfen 16·
Kranke ins Hofe-ital aufgenommen, von denen 7
starben; drtliehe Einwohner sind nicht erkrankt.
Ju S eh ema cha wurden 4 Erkraukungssälle con-
staiirt Atti-US. Juni wurde in S ehu s cha ins
siädtisehe Lazareih s1 kranker aufgenommen; im
Ganzen sind im Lazareth s Kranke; außerdem hier
in der Stadt 3 Kranke; im Kreise von Seh uscha
starben 8.««

«

Von einem sehr erfreulichen Beispiel energi-
sapen Vorgehens der Selbstverwaltungtorgane weiß
die «Neue Zeit« aus Stadt . und Land Osa-
ratso w Izu meiden. Schon während zweier
Wochen werden dort aufs eisrigste allemög-
iiehen Maßnahmen gegen die Cholera erörtert
und and Iilern geht hervor, daß man es hier
nicht bei Worten. werde bewenden lassen, sondern
wirksam zur That übergehen. Diese Nachrichten
üben aus weite Kreise eine ermuthigende Wirkung
und hoffentlich wird das Vorgehen in Ssaratow
Nachahmung auch im übrigen Wolken-Gebiet finden.

D or p at, N. Juni. Neuerdings sind wiederum
teiegraphische Llusweise über die derzeitis
gen Ernte-Aussichten irnReich ans alleu
Theilen desselben eingelausem Diese Daten beziehen

J« e a i i i e i s s.
La Debâele non Eint! sein«)

Der neueste, von Vielen sehnlich erwartete Roman
Sol« wird für manchen Leser eine. Enttäxischuiig
fein, denn er bewegt sich gar nicht aus den Wegen,
die Zola sonst zu betreten pflegt. Er verzichtet dies«
mal sowohl aus das sngmittel der Sinnlichkeit, an
das viele Leute bei dem Namen Zola zuerst denken,
als auch aus den groben, das Schmußige suchenden
und ausmalenden Naiuralismuy der in »La Tritte«
seine höchste Ausbildung erfahren hatte. Andererseits
hat ·Dötäele«« aber auch nichts geruein mit »La
Böse«, jenem stammt, den Zola ausgesprochen-km«-
ßen geschrieben hat, um zu zeigen, daß er seine Stoffe
auch in anderer, als in einer arrrüchigen und anstö-
ßigen Welt suchen und aus jene rohen Mittel ver«
siebten könne, deren Anwendung ihm bisher die Pfor-

der Llkademle verschlossen hat. Ja: »Tristan« ist
ihm das nun allerdings gelungen, aber dieses Wert,
bat er unter Abwendung von feiner ganzen Schreib-
deise erkünstely war eben kein ,,Zola« und hätte
und treu der unlengbaren Schönheit einzelner Ab-
idniite ihn niemals zu der literarischen Stellung ge·
kracht, die er heute einnimmt. Es war zu viel ZU-
ckerwasser darin, und wenn dies Getränl einerseits
utcht sllen urundei, so ist Zola andererseits nicht
der Mann, es zu verzapsen nnd mundgerecht zu
machen.

In »Deinen« zeigt sich uns nun ein neuer Bein,
Ist fiel) von der Ausdeutung der Sinnlichkeit durch:
III abgewandt, dabei aber die sonstigen kennzeich-
Ienden Züge seiner Romaue mit hinübergenommen
M: sein großartiges Schilderungstalent und die herben

«) iiue re: »Nun. s«

sich, wie wir der »St. Bei. Z.« entnehmen, auf den
Juni bis zum15.·iucl. und lassen jetzt wohl die
Behauptung aufstelleiy daß die Ernte in diesem Jahre
durchschnittlich über Mittelgut ausfallen wird.

Jn erster Linie kommt da der K« utasus zu
stehen, namentlich der nördlieize Theil. Durchgängtg
eine schöne Ernte steht tm Kubam und Brei-Gebiet,
in Aachetien und im Gouv. Stnwropol in Aittsichk
—- und zwar für Winter- wie Sommerkorw Auf
gleiche: Stufe mit dem nördlichen Kgtttasus stehen
die zehn polnischeu Gouvernements, von
wo keine einzige Klage über unbefriedigenden Saaten-
stand laut geworden.

Gut ist ferner die Aussicht in den Gouverne-
ments Nishni-Nowgorod, Ufer, Orenburg, Kostroma,·
Ssimbitsh Wladt·mir, Troer, Moskau, Sfmolensh
Trauben, Wo1hynien, Miudh Was-n, Mohileixzs
Keim, Thurm-o, Ists-w, Wilnon Korn-no, Grodnm
Jorosstaixy Rings, Taler, Percu und in der Hirten,
und zwar für Winter- und Somn1erkorn.

Jm Don-Kosakengebiet, in den Gouv. Atchangeh
Sie-entom, Jekaterinosstaitn Woronesh und Cherfson
ist eine gute Souimerkorn-Ernte" zu erwarten, wäh-
rend das Winteikorn stellenweise schlecht sieht.

Gouvernements mit durihgehender Mißernte
giebt? heuer nicht. Für W i nte rk o rn stehen die
Aussichten ungünstig in folgenden Kreisen: Taganrog
Tschertask und Don-Bezirk, Tscherdym Ssoiikamth
Nolinöh Tichistopoh Waluikh Bachu1uf, Bugurnsslaiy
Jrbit, Chwalynst, Parole-grad, Nowo-Motkowst,
Kabeij;ti,. Berdjansh Melitopoh Airxirndria", Jeliffas
wetgrad, Bruder, Kischineny Orgejew, J8inaIi,iJassy-
Ssorokh Mohilenn Gaissim Oiwiopoh Ciuaujenn
Heimweg-Podolsk, Prosstutoiin Chersson, Mirgorod,
Lief-instit, Poltawin Rylst," Korn-tote, Vetter-Ei, Drei,
Tarusscy Krapitvncy Korotojah Bahre-so, Stettin,
Borissoglebsh Balaschow,ccaschin, Wessjegonsth sit-an,
Rofsieny, Pirjntim

Diese Kreise bilden ein Areal von 8500 Qua-
dratmeileiy was verhältnismäßig »ein geringer Theil
des russischen Territoriunrs ist. Mangel an Nieder-
sehlägen hat hier die Aussichten geschädigt. Daß sie
nicht zu niihte;x-:ztsvzurden, ist denrJtrnkRegen zu drin,
ten, In mein-kein« dieser 53 Kreise haben auch Jn-
secten geschadet, sowie Nachtftöstn Dafür ist in vie-
len dieser Kreise die Aussicht für das S o cum e r«
korn gut. Unbefriedtgend steht dieses lctztere in
den Kreisen: Tseherdyiy SfoiikamM Kosmodemsansh
Aktermaum Kischinety Orgejew, Quartier-o, Diesin-
Kamenez-Podoldk, Berdsansh Btrutsch, Bozutschar,
Kab»eljati, Konstantinograkz Rylsh Bronniztz Rjasan,
Chwalynsh Ssvsrjaiy Korssuty tierischer-I, Baiaschotiiy
Jenotajewst Jm Ganzen sind es 23 Kreise, was
ganz geringsügig erscheint. Ihnen stehen 160 Kreise
mit vorzüglichen: Stand des Sommerkorns gegenüber,
und ungefähr ebenso groß ist die Zahl der Kreise,
wo das Winterkorn nichts zu wünschen übrig läßt.

Somit läßt sich also im Allgemeinen in der That

sagen, daß eine durchschnittlich mehr als mittlere
Ernte in Aussicht steht, und an diesen Aussichten
dürfte nicht viel mehr geändert werden, da an vielen
Stellen schon binnen weniger Tage an die Ernte-ar-
beit gegangen werden wird.

Einem Veteran aus dem Lehrlörp er
der alma mater Dorputensis widmet die ,,Voss. Z.«
zu dessen sc. Geburtstage folgenden, auch von der
,,Düna.-Z.« wiedergegebeneii Festgruß:

,,Seinen acht zi gsten Geburtstag feierte in
aller Stille in der vorigen Woche, am Its. (11.)
Juni, derPhllosophLudwig Adolph Strüm-
pell, neben Drobisch und Hartenstein der hervor-
ragendste Wortführer der Herbarkschen Schule. Strüm-
pell (18t2 zu Schöppenstedt im Braunschweigischen
geboren) bezoglsso die Universität Königsberg an
welcher seit 1809 Johann Friedrich Herbart als
Nachfolger Krug’s den Kankschen Lehrstuhl der Philo-
sophie inne hatte. Die Ansiedelung in Kdnigsberg
war für die Entwickelung der Hetbarkschen Lehre
nnd ihre Umletzung in die Praxis bedeuisam. Her«
bnrt fand hier in den! neu errichteten pädagogischen
Seminay das er später mit einer von ihm begrün-
deten Erziehungsanftalt in Verbindung brachte, die
willkommene Gelegenheit, seiner Neigung für piidas
gogische Untersuchung genug zu thun. Aus der Höhe
dieser pädagogischen Wirksamkeit war es, wo Strüm-
pell Herbart näher trat und von seinen Lehren in
»dem Maße ergriffen wurde, daß er sich für seine
ganze Studienzeit auf das engste an Herbart an·
schloß und später, als er selbständig geworden war,
feine Arbeit ganz darauf Verwandte, Herbarksche
Ideen weiter zu verbreiten oder im Einzelnen weiter
auszubauen. Freilich dauerte diese vollkommene Ab-
hängigkeit Strümpelks von Herbart nur eine bestimmte
Zeit lang. Später gewannenneberr Herbart beson-
ders noch Leibnitz und Kant in mannigfaltiger Hin-
sicht auf die Gesammtheit der philosophischen An-
schauungen Strümpelks Einfluß. Viel trug Strüm-
pelks überaus gründliche Kenntniß der Geschichte der
Philosophie auch bei, daß er allmälig von der Ein«
Efeitigkeit der Herbarkfchen Philosophie abgings. · Frei-
lich haben die Abweichungen von der Herbarkschen
Lehre in manchen, und zwar wichtigen Einzelheiten
Strümpell nicht gehindert, für die Lehre seines
Meisters, wo sie ihm als Ganzes bedroht schien,
einzutreten. Zeuge dafür ist eine der lehren Schrif-
ten Sirümpell’s, die 1888 erschienenen ,,Gedanten
über Religion und religiöse Probleme«, in welchen
er ,die Herbarkschen Aussprüche über Religion und
religiöse Probleme zusammenstellt und durch eigene
Ausführungen darüber, wie Herbarks Ideen hier
weiter auszubauen sind, erweitert hat. Er bezeichnet
das Buch selbst als hervorgegangen aus der ,,Pslicht
der Pieiät gegen seinen Lehrer«. Auf die Ansehun-
ungen Herbarks gerade über die Religion kam es
Strümpell auch besonders darum an, weil in seiner

Lehre die Jdeen über Religion ganz im Vordergrunde
stehen. Er sieht in der Religionsphilosophiedie
Vereinigung aller« Theile der Philosophie. Die
Hauptwerke von Strümpell sind »Die Haupipuncte
der Herbarkschen Metaphysik« (1S40), und die »Ge-
schichte der griechischen Phtlosophiech die 1854 und
1861 in zwei Theilen »Geschichte der theoretischen
Philosophie der Griechen« und »Geschichte der prak-
tischen Philosophie der Griechen« vor ,,Akistoteles«
erschien. Jm Geiste Herbarks gebildet, pflegte Strüm-
pell mit besonderer Vorliebe die Piidagogik (er hat
dieselbe durch die Abhaltung von Cursen sür die«
Stndirendeii auch praktisch bedeutsam gefördert) so
daß unter seinen Schriften auch eine Zahl pädagos
gischer ist. . . Gegenwärtig ist Strümpell damit
beschäftigt, seine »pädagogische Pathologiels in wel-
cher er die lange vernathlässigte Lehre von den Feh-
lern der Kinder wieder zur Beachtung bringt, neu
zu bearbeiten.-—Was Strümpslks äußerst Leben an-
geht, so ist zu vermuten, daß "seine akademische
Lehrthätigkeih die bald ein halbe-s Jahrhundert um-
faßt, Dotpat und Leipzig zu Gute gekommen ist. 1833
in Kbriigsberg mit einer Abhandlung »Da« mathodo
philosophicek promooirh lebte Strümpell zuerst, als
Privatgelehrter in Leipzig. Später ging er als Er«
zieher nach Kurtand 1843 habilitirte er stch in
Dorpat als Docent für Philosophie (bestimmen"d da-
stir war wohl mit der Umstand, daß gerade bei der
baltischen studirenden Jugend die Herbarksche Lehre
Zusprueh fand), und er erhielt 1845 eine außer«
ordentliche, und 1849 eine ordentliche Professnrg
1870 schied er aus dem Dorpater Lchrlörper·aus,
um nach Deutschland zurückzukehren. Hier siedelte
er sich 1870 in Leipzig, der alten Heimstätie der
Herbarkschen Philosophie, an und habilitirte sich
abermals als Privatdocent 1872 erhielt er eine
donorarsProfirssurR «

—- Sa Excellenz der Livlärrdische Gent-erneut,
GenerallieutenantSi nowjew, hat, wie bereits ge«
meidet, einen längeren Urlaub erhalten und begiebt
sich, wie die »Düna-Z.«»ersähri, morgen, Dinstag
nach Reval und Oetsiagsorz Von dort gedenkt So.
tsxeellenznaehstockholm zu reisen, um seinem dor-
tigen Bruder, Geheirnrath und Kaiserliehem Botschaf-
tersiitowjetry einen längeren Besuch abzustatlem und
begiebt sich schließlich) nach Kopenhagem um die dä-
nische Hauptstadt kennen zu lernen. Für die Dauer
der Abwesenheit St. Excellenz wird der Herr Vice-
Gonverneur Staatsrath B o g d a n o w its ch die Ver·
waltung des Gouvernements übernehmen.

«— Jn der Sitzuug der Delegation des Riga-
schen Bezirksgeriehts in Wendeu am IS. . Juni ist,
wie man den ·Rish. West-n« schreibt, der Pro-
eeß gegen den emslutherischeniiirediger
zu Erlan-Opershos, Pistor Arnald S unte, zur
Verhandlung gelangt. Derselbe war auf Grund
der Atti. Es, 1575 und 1576 des Strasgesetzbuches
Vollziehung geistlicher Handlungen an Personen

Darstellnng des Lebens, wie es ist oder wie es sich
ihm in seinem Geiste darstellt· .

Als die ersten ,,»Jndiscretionen« über feinen neu-
esten Roman bekannt wurden, hieß es, daß das Wort
»Liebe« darin gar keinen Pius finden werde und
daß er uns den Krieg« nur ais den Krieg der Män-
ner schilderte wolle. Das ist nun nicht ganz einge-
troffen, und wenn auch die Schicksale zireier einfachen
Soldaten durchweg im Pordergrnnde flehen, so spielt
doch auch das »Ewig-Weibiiehe« seine Rolle, nnd
zwar, wie gleich gesagt werden soll, eine nngemein
ansprechende und ergreifendr. Die einfache, treue,
aufopferungsfrohe Henrietth bei der stch die
Liebe zu ihrem Manne bis zu heldenhastem ahn-
finn steigext und die doch nachher ihre Trauer nnd
ihre Verzweiflung in verständiger und edler Weise
niederkämpft und ihre milde Barmherzigkeit auch
auf den Feind erstreckt, der ihr in der schwersten
Stunde ihres Lebens ais die Berkdxpernng des wil-
desten Kriegsschreckens erschienen war, und Eileiter,
das einfache, vieigepriifie Dorfmädch«eir, das sich aus
ihrem kleinen Gedankenlreise bis zu den hbchfteri
Höhen verzweifelnder Liebe erhebt— sie sind echt
Zoiaische Gestalten in der Ausführung, haben aber
nichts gemein mit dem Dunstkreistz der sonst Zola’s
Frauen umgiebh Selbst das uneheliehe Kind Sil-
vine’s erscheint in einer so reinen Atmosphäre, daß
Mch NO ptüdeste Geheimrathstochter in vorgeschritte-
nen Jahren sich nicht daran zu stoßen braucht.
Gilberte endlich, die leichtfertige Fabrieantenfrain die
den Fiirt mit Vorliebe über die Grenzen des Er-
laubten treibt, wird uns mit ihrem kleinen fröhlichen
Vogelgehirn so leicht und« spielend und so ohne alle
Vertiefung der Einzelheiten dargesiellh das; man schon
sehr viel bdfen Willen haben müßte, wenn man sich
ICWU EVEN! VIII« Diese Frauencharaiierez na-

mentiich Henrieite und vielleicht noch mehr Sile-tue,
sind mit einer solchen Sorgfalt und Liebe heraus»
gearbeitet, daß sie, wenn auch nicht riitnniiclz so doch
sachlich einen breiten Raum in Zolcks Roman ein-
nehmen. Der verzweiflungsvolle Gang Henriettens
nach dem brennenden Bazeillcs ist ein Meisterwerk
der Schilderung, und das stille, zuletzt durch tragische
Verwickelung gesiörte Leben SilvineB eine außeror-
dentliche Leistung seelischer Beobachtung. Mit Ab«
ficht habe ich hier die Frauen aus. »Döbäele« vor-
weggenommem weil sie den» anderen Frauen Zeit«so wenig gleichen und weil ich damit sagen möchte,
daß man dieses Buch getrost in jede Hand legen kann.

Die Helden der Erzählung sind zwei einfache
Soldaten, Morig L evassenr und Jean Mac-
quart. Beide waren erst zum Kriege eingetreten,
Worin, nachdem er viele Jugenddummheiten gemacht
hatte und troh bestandenen Advoeaten Examens so
ziemlich unmöglich geworden war. Jean war ein
einfacher Landmann, hatte während des italienischen
Krieges gedient, alsdann schweres unverdientes Un-
gliick gehabt und kurz vor Ausdruck; des Krieges sein
kleines Besitzihum verloren, so daß er halb ausspu-
triotismum halb aus Verzweiflung sich wieder in das
Heer einstellen ließ. Der Eine eine einfache aber
kerngesunde Natur mit treuem, liebevollem Herzen,
der Andere ein nervös angekränkelt« junger Mann
aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, mit unllaren
verfahrenen Anschauungen - ebenso bereit zu Be-
geisterung wie zu Entmuthigung ohne festen Halt
in sich und der Unznfriedenheit mit sich selbst bei je-
der schwerer-n Prüfung erliegend.

Um sie grnppirt sich die von Jean gefcihrte Cor-
poralschash in der« uns die verschiedensten Typetr vor-
gestcllt werden: ein braverJunge aus der Bretagne,
der noch an den religiösen Gcbränehen seiner from-

rnen Oeimath hängt und noch dafür gehänselt wird,
ein bäurischer Coloß, dessen Verstand im umgekehrten
Verhältniß zu der rnaßlosen Weite seines Magens
steht, ein phraseuhaftertz mit allen schlechten Jnstino
ten begabter, in Volksversammiungen und Kneipeii
verdorbener Pariser Arbeiter nnd einige Vertreter der
Riittelinäßigkeit In iloserer Verbindung zu ihnen
stehen der Wjährtge Lieutenarit Rochaz ein alter
Soldat von Sewastopoh Italien und Mexico, der eine
Niederlage der Franzosenisür ein unwahrscheinlicheres
Naturereigniß hält, als den sofortigen Zusammensturz
des Himmels und der nach allen Ntederlagen noch
immer der Ueberzeugung bleibt, daß jetzt der Augen-
blick gekommen sei, an dem die Deutschen furchtbar·
Prügel bekommen müssen. ,

Als einen anderen Typus haben wir den Com-
pagniesChef Haupirnann Bands-rein, den nichts schwe-
rer betrübt, ais wenn er nicht täglich sei-n Heknd
wechseln kann und der im Uebrigen die Dinge gehen
läßt, wie sie gehen wolletn Noch weit schlimme: sieht
es mit dem BrigadegsGeneral BourgaixnDefeuille aus,
der von militärischen Dingen nicht dss Miudefie ver-
steht, dem Kartcnlesen eine unbekannte Kunst ist und
der sich nur wohl fühlt, wenn er ein gutes Mahl
und ein gutes Bett hat. Im Gegensah zu ihm steht
die melancholische Gestalt des Obersten de Vineuil,
eines tüchtigen und begabten Osficierd der das Un-
heil der Niederlage kommen stehi und dessen Pa-
triotisnius darunter erliegt, daß er nichts dagegen
thun kann. l

Bei Beginn des Krieg-d ist das Reginieiit in
Eilmärscheu von Beifort nach Mühlhausen geeilt und
wartet dort in einer Vorposierisielliing auf den Feind,
der bei Schlettstadt den Rhein überschreiten und
gegen Belfort vorgehen soll. Jubelnd tst man ans«
gerückt, ganz unter dem Eindruck des ,,nach Berlin-« ;
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griechsorihodoxen Bekenntnisses und Einfegnung
einer Ehe, welche gesetzlich ungiltig ist) eingeklagt.
Der Pkoceß wurde bei gefchlossenen Thüren und in
Abwesenheit des Angeklagtem welcher um ein Con-
tumacialuxtheil nachgesucht hatte, verhandelt. Das
Gericht sprach Pastor Suntefchuldig und verurtheilte
ihn zum V erlust der geistlich en Würde
und Gefängnißhaft auf ein Jahr. —-

Pastor Sunte, ist, wie wir hinzufügen, am 21.
Februar 1828 geboren und seit 1865 Prediger zu
Erlam «

—- Oer bisherige Director des Landes-Ermun-
siums zu Birkenruh, Sand. theoL A do lph Fe l dt,
der wegen Schließung der dortigen Anstalt seine Stel-
lung als Director aufgeben mußte, zieht, der ,,Lib. 3.«
zufolge, wieder n ach Libau, um mit dem Beginne
des tiächsten Semefters die Stelle eine-s Oberlehrers
der Religion am NikolatsGymirasium einzunehmen,
wie er sie schon vor seiner Berufung nach Birkenruh
inne hatte.

—- Die Führung der Kirehenbüeher in
rulsifcherSprach e, die laut Gesetz vom s. Juni
1891 für die luiherische Confefsion angeordnet wurde,
wird einem Allerhöchst bestätigieiy in der Gcsetzfacnms
lung Nr. di) vom 19. Juni c. veröffentlichten Reichs-
rathmGutachten zufolge, vom l. Juli d. J. ab auf
alle übrigen proiestantisclzen Confessionen im Reiche
ausgedehnt.

Aus Fellin wird uns unterm IS. Juni ge-
schrieben:

HJ Vom Wette-r in erfreulichfter Weise begün-
ßigt, erfotgte heute. Mittag die Er d ffn u n g d er
vom Handwerker-Verein arrangirten Ge-
werbe-2lusstellung. Consulent E. v. Wahl
wies in einer kurzen Ansprache auf dle Entstehung
gnd Ziele der Ausstellung hin; der Handwerker-Ver-
ein habe sein Jsjähriges Jubiläum nicht vorüberge-
hen lassen wollen, ohne zu zeigen, was unfer Ge-
werbe-Verein zu leisten im Stande sei; man möge die-
sen ersten Versuch mit Nachsicht beuriheilety da er
hoffentlich nur der Verläufer späterer Veranstaltun-
gen in größerem Stile sein wird. Als Ausftellungsi
plah ist der Hof des bisherigen Landesghuinasiums
und ein Theil · der inneren Räume gewählt worden.
Die gebauten Schuppen und Zelte sind geschmackbtoll
mit Guirlanden und. Fahnen geschmückt, Die Be-
theiligung ist nicht eben groß, aber die ausgestellten
Gegenstände find meist recht erfreulicher Art. Darü-
ber demnächst Näheres "

Jn Reval gelangte, wie die «Rev.Z.« berich-
tet,aufderletztenStadtverordnetemSitzung
ein Schreiben desStabes der 23.Jnfan-
teriesDivisio n vom 4. Juni zur Verhandlung,
aus welchem zu ersehen ist, daß zufolge Vorschrift
des Eommandeurs des I. Armee-Gottes nach Ueber·
einkunft mit dem Eftländischen Gouverneur ein Pro-
ject zur Dislocation der Regimenter der
säJnfanteriesDivision ausgearbeitet worden lst, und
zwar hervorgerufen durch die bevorstehende Ueber-
führung des A. Dwtnaschen Inf.-Regiinenis aus der
Stadt Jamburg nach RevaL Zur Ausführung die-
ses Projeetes find einige bauliche Vorrichtungen er-
forderlich, weswegen der Dtvisionsstab das Stadiamt
ersucht, zur bequemereu Placirung des Militärs zum
I. September d. J. folgende Arbeiten auszuführen:
a) Den Aufbau einer zweiten Eiage auf der Oberen
Mühle zu Verlängern, d) daselbst auch einen Stein-
schau-er zur Unterbringung einer Werkstatt einzurich-
ten, o) in der ManegetnKaserne das Zeughaus und
einen Schauer in ein Spetsezimmer für 4 Cyrus-ag-

nien umzubaiien, ebenso auch die Küche auszubauen
und eine Räumlichkeit für vier Compagniem Zeug-
hiiufer neu aufzuführen und endlich d) in der Ka-
fanschen Kaferne die zur Untetbringung einer Com-
pagnie erforderlichen Umbauten vorzunehmen. Fer-
ner fügt der Divistonsftab hinzu, daß alle diese Um«
bauten nicht für eine blos zeitweilige, sondern eine
dauernde Einquartierung von Truppeniheilen erfor-
derlich sind. Von diesen geforderten Arbeiten kön-
nen laut Bericht: der QuartiersCommiision die Um»
bauten bei der Kasanschen Kaserne aus den sich in
der Disposition dieser Commisfion befindlichen Baar-
mitteln bestritten werden, während zur Ausführung
der übrigen Bau-Arbeiten laut dem zufolge Auftra-
ges des Siadtanits vom Stadtingenieur ausgearbeite-
ten Koftenanfchlage ca. 10,000 RbL erforderlich sein
werden. Hierbei brachte das Stadtamt zur Kennt-
niß der St.V.-Vers., daß auch der Eftiändifche
Gouvernenr bereits im April Monat d. J. fich
in derfeibeii Sache an die Stadtverivaltring mit
einem Antrag gewandt habe. Das Stadtamt
habe nicht unterlassen , die Aufmerksamkeit des
Gouverneurs auf die außerordentlich ungünstige
finanzielle Lage der Stadt zu lenken, mit dein Hin-
zufügem daß sich in Folge des Ausfuhrverbotes die
städtischen Hafeneinnahmen im letztverfloffenen Jahre
1891 im Verhältnisse zum Vorjahre von 121861
Rbl. auf 96,024 RbL vermindert hätten. Jm lau«
fenden Jahre habe fich im Vergleiche zum Voriahre
wiederum bereits ein Deficit von 21,265 Abt. erge-
ben. Folglich sei es absolut unmöglich, aus den
ordinären städtifchen Einnahmen die Kosten der Aus-
führung der erforderlichen Bauten zu bestreiten.
Daher habe das Stadiamt den Eftländischen Gou-
verneur ersucht, die erforderlichen Anordnungen zu
treffen, damit die Stadt bei ihrer augenblicklichen
ungünstigenfinanziellen Lage von den betreffenden
Ausgaben befreit werde. Dieses Gesuch war indeß
ohne Folgen geblieben und hatte der Gouverneur
mittelst Schreibens vom U. Juni den Antrag ge-
stellt, sofort die erforderlichen Maßregeln zur Aus«-
führung der bezeichneten Umbauten zu ergreifen und
letztere zum bevorstehenden Herbst fertig zu ftellem
Darauf hin hatte nun das Stadiamh wie wir hören,
einerseits, .um die Forderungen der Militärverivab
tung zu er«füllen, und andererseits, um die statui-
scheii Hausbesitzer vor der ihnen sonst drohenden
Naturaleinquartierun zu befreien, sieh veranlaßt ge-
sehen, der StV.-Vers. vorzufchlagem die oben be-
zeichneten Ausgaben leihrveife aus den Speeialmib
teln der Siechenanstalten zu bestreiten, wobei das
Stadtamt hofft, daß es in der Zukunft gelingen
werde, aus den laufenden städtischen Einnahmen
jahknch fix: dies; Anleihe spat. aco Stufe» und
2 pCt. zur Amortisation zu bezahlen. In Grund-
lage aller dieser Erwägungen hat nun die StV.-
Vers. nachstehende Beschlüsse gefaßt: l) in Erfüllung
der Forderungen der Militärverwaltung und gleich-
zeitig zur Bewahrung der städtischen Hausbesitzer
vor einer Naturaleinquartierung, in Gemäßheit des
vom Stadtingenieur ausgearbeiteten Kostenanschlages
zur Ausführung— verschiedener, zur bequeineren Ein·
quartierung der Regimenters der As. Jus-Division
erforderlichen Bauten, welche Bauten durch die Ue-
berführuug des 91. Dwinafchen Jnf.-Regiuients nach
Reval bedingt find, eine Stimme von 10,000 Abt.
anzuweisen; 2) in Ermangelung stiidiischer Mittel
diese Summe leihweife aus dem Capitale der Sie-
chenanftaiten zu entnehmen und aus den laufenden
städtischen Einnahmen für diese Anleihe jährlich

5 rast. zur Verzinsung. und APCL zur Amortisa-
tion zu entrichten. ·

—- Laut Publication in der »Esil. Gouv-BE« ist
Sr. Erlaurht der Esiländische Gouverneun Fürst
Schuh o ws l oi, am II. Juni nach Reval zurück«
gekehrt und hat die Verwaltung des Gouvernements
wieder angetreten.

«— ZU ihrem Bericht über den Schlußaetud der
Estländischen Ritter- und Domschule tragen die Re-
valer Blätter nach, daß auch Oberlehrer H o e r s ehel-
mann aus dem Lehrercollegium dieser Anstalt aud-
gesrhieden ist. — Wie ferner die ,,Rev. Z.« hört, ist
der Lehrer der alten Sprachen am Nikolai-Ghmnasium,
Staatsrath Julius N e u m a n n, in derselben Eigen-
schaft an das Ghmnasium zu Wologda übergesührt
worden und verläßt in diesen Tagen RevaL

A u s W es e nb erg berichtet das dortige Wochen-
blau: Wie wir erfahren, hat Se. Erlaucht der Herr
Gouvernements-Chef der Stadtverwaltung die Mit-
theilung zugehen lassen, daß für den kommenden
Winter nicht, wie ursprünglich beabsichtigt, 4 sondern
nur 3 Co mp agnien des 89. Bjelomorötischen
Jnfanteriedltegiments in Wesenberg untergebracbt
werden sollen. Für unsere steuerzahlenden Einwohner
eine freudige Nachricht.

St. Petersburg, 20. Juni. Der Feuer-
wehrisisongreß ist bis zum 2-i.Juniverlän-
gert worden. »Diese Verlängerung«, führt die
,,Neue Zeit« aus, ,,ist durch die Ueberfülle von Be-
riehten, theils aber auch durch einen Zwiespalt her-
vorgerufen worden, welcher zwischen den Vertretern
der Freiwilligen Feuern-ehren und der
städtischen BrandsCommandos entstanden ist. Dieser
Zwiespalt ist kaum viel mehr »als ein Mißverständ-
nis: er iß daraus entsprungen, daß dieser Feuer-
wehr-Congreß der e r st e ist. Die Herren von der
Feuerwehr sind vdllig unvorbereitet in St. Peters-
burg zusammengekommen und die Debatten haben
gezeigt, daß viele Mitglieder des Congresses nicht
klar formulirt haben, was sie eigentlich wünschen
und wollen; die Mehrzahl kam wohl in der Hoff«
nung, daß man ihnen in St. peierdburg sagen
werde, was sie erstreben sollen. Die Freiwilligen
Feuern-ehren fühlten sich dadurch beleidigt, daß man
sie nicht fragte, wessen sie bedürftig seien. Diese«
Gekränktsein ist nicht am Maß. Der Congreß er-
wartete von ihnen dad erste Wort und sobald sie ed
aussprachern sobald sie verlangten, daß ihnen das
Recht gewährt werde, ihre Wünsche und Bedürfnisse
behufs Vorlage-derselben an den Congreß apart zu
verhandeln, so gab man ihnen alsbald mit voller
Bereitwilligkeit die Möglichkeit, unter einander zu
verhandeln; man räumte ihnen einen besonderen Saal
im Salz-Betrat ein und siellte ihnen den Vier-Prä-
sidenten des Congresses zur« Verfügung. Sie haben
nun am Freitag Alles ausgearbeitet und sormulirt,
wad sie wollen, haben auch den Wunsch ausge-
sprochen, daß ihre Bitte dem Minister des Innern
vorgelegt würde, und der Vorsitzende der Section hat
solches versprochen« -— Die ,,Neue Zeit« giebt ihrem
Unwilien über diese unzufriedenen Elemente Aus·
druck. Wir kommen morgen auf diese Angelegenheit
näher zurück.

—- Wie in Uebereiniiimmung mit anderen Resi-
denzblättern die ,,St. Ort. Z.« meidet, soll die Reise
des Emird von Buchara nach Rußland nun
doch eine befchlossene Sache sein und der Emir mit
einem Gefolge von 50 Burharen Mitte Juli eintref-
sen.

-— Der Hofmarschall des Allerhöchsien Hofes,

General-Maja a la Saite Graf G ole nis chts chrws ««
Kutus o w, und General-Muse: s. la suite W. U» I
Scheremetjevy Commandeur des Convois S; «J
Majestäh werden zum As. d. Mis. nach St. Peterts ·«
burg erwartet. « )

—- Das Forstdepartement schreibtmittelst eines Circes ·
lars den Verwaltungen der Reichsdomänen vor, i«
Erwägung zu ziehen, ob es sieh nicht empsehkn ·«
würde, die alljährliche A u sgab e vo n Jagdschgg
neu aus eine Anzahl gu beschränkemwelche die
mäßige Vertilgung von Wild verhüten auf einige«
Gütern aber die Jagd gänzlich zu untern-gen, ed»
doch auf gewisse Wildarten zu beschränken. F»

Jm Kaukasus hat die Cholera einen Paul«
schen Schrecken wachgerufem Jn Baku ist sie das«
einzige Thema in der Presse, in der Gesellschafts-as «
einzige Jnteresse des Tages unter der gefammten "

Einwohnerschaft. Die Cholera überraschte Baku ganz Hunvorbereitet nnd unerwarted Das Stadtamt hattejk
wie der ,,T1fl. List-di« schreibt, nicht einmal genügende «
Mengen Desinfeetionsftosfe angeschafft. Die Stadt
hat weder ein Hofpital für die Cholera-Kranken,
noch irgendwelche speeielle Equipagery weder Geschlkk
für die Kranken, noch auchslerzte —- kurz es ist nichtr
gegen die Seuche geschehen und Alles dem Schicksal
überlassem Die Siadiverordneten sind alle fortge-
reist, das Stadtamt aber rühit keinen Finger. Die
Rhede nimmt immer mehr und mehr das Aussehen
eines Waldes an: die Segelschisfe liegen fest vor
Anker und dürfen nirgends hin fort. Eine saniiäre z
Aufsicht exisiirt dagegen in der Stadt keineswegs-«
Früchte und Gurken werden überall ganz öffentliche,
verkauft. Jeder, der nur irgend die Möglichkeit dazu-g,
hat, verläßtBatu und flüchtet nach Tistls, Seht-ichs,
Sehemacha und anderen Orten. Die Eifenbahnzüge
sind überfüllt, Mütter mit neugeborenen Kindern auf
demArm machen lieber im Waggon stehend die Reife.
mit, als daß sie den nächsten Zug abwarten. .

Recht tragisch if! es, wie dem »Kawkas". aus Baku
geschrieben wird, daß die Panik vor der Cholera
sich auch den Herren Aerzten in Baku mitiheilie.
Mit Ausnahme von vier pflichttreueu Medicinern
haben alle örtlichen Jünger Aeseulafss die Jlinie
ins Korn geworfen und in aller Form erklärt, daß
sie den Kampf gegen die Cholera nicht aufnehmen.

Ieliiistdet Tage-terms
«

«

Den re. Juni ca. Inn) irre.
Auch jenseits der Grenzen unseres Reiches beginnt

man mit einem sgewissen Bangen der Cholera-Ce-
suhr entgegenzusehen und namentlich in Oesterreiehs
Ungarn und Deutschland steht man dieser Gefahr
nicht gleichgiliig gegenüber; d i e T ü r k e i hat be-
reits eine Ouarantäne für die aus Baium und
Ssuchumstkaleh eintreffenden Schiffe angeordnet. Ja
einem B e r l i n e r Platte lesen wir: »Der un-
heimliche afiaiische Gast, die Cholera, pocht zwar
noch uicht unmittelbar an die. Pforten Europas,
allein die Vorsorge unserer Reichsregierung dem nn-
gebetenen Eindringling reehtzeitig die Wege zu wei-
sen, ist darum keineswegs überflüssig. Im Gegen«
theil: es ist nur dankbar anzuerkennen, daß von
Seiten unseres Reichsgesundheiisamtes Vereinbarun-
gen mit der oesterreichischwngarisehen Re-
gierung getroffen sind, um nach Möglichkeit die
Einschleppungsgesahr der Cholera aus Rußland zu
verhüten. Die ,,Sehles. IX« wtkl sogar wissen, daß
die Veröffentlichung der beschlossenen Maßregeln in
kurzer Zeit bevorstehk Diese Vorsorge ist weit
davon entfernt, unnütze und gefährliche Befürchtungen

aber diese Stimmung hat sich bald abgekühlt unter
den Befchwerden des Lagerlebens und noch mehr
durch die Nachricht, daß das Unglaubliehe geschehen
und die französischen Truppen in den ersten Gefech-
ten geschlagen worden feien. .

Während der Thatenlofigkeih in der das Regi-
ment durch Wochen verharren mußte, sehen wir, wie
die Demoralisation sich langsam vorbereitet und wie
die Stimmung fortwährendem Wechsel unterworfen
ist vom zhimmelhoch jauchzend« bis »zum Tode be·
trübt«. Endlich heißt es, daß der lang erwartete
Feind im Anrücken begriffen ist; all-e Geister erhalten
neue Srhnellkraft — und da kommt» der Befehl,
fofort auf Belfort zurückzuziehen. Zuriickgehem ohne
den Feind gesehen zu haben! Die besseren Elemente

knirfchen mit den Zähnen, der srhlechteren bemächtigt
firh fchon jetzt vollftändige Demoralisirung, die völlig
ausartet, als nun gar bekannt wird, daß der Feind
gar nicht erfchienen war und daß man vor einem
bloßen Gerücht die Flucht ergriffen hat.

« Worin, der Advoeah der im Gefühle feiner höhe-
ren Bildung immer auf den Corporal Jean herab-
gesehen hat und eine Abneigung gegen den Bauern
empfand, will gleich anderen Rachzüglern sein Ge-
wehr wegwerfen und geräth dabei mit Jean furcht-
IM »sUfammen. Dieser droht ihn niederzufchießem
WSUU I! IOTU Gewehr nicht sogleich aufnehme, und
Wktfk ihm Uhr, daß ein folches Verhalten gerade für
einen gebildeten Mann wie ihn eine doppelte Schande
fei. Die Seene ist außerordentlich dramatisch und
zeigt in meifterhafter Weife das Verhalten eines
schwachen Charakters gegenüber einem starken. Haß-
erfüllt gehorcht Werts, aber aus dem hasfe wird
langsam und mit der Zeit, nachdem die Ereignisse
den ausgezeichneten Charakter Jeaw gezkigt haben,
eine warme und brüderliehe Freundschaft, di· Beide

in den schwersten Lagen treu und mit Aufopferung
zusammenhalten läßt. .

Wir verfolgen nun das Regiment auf seinen
verschiedenen Jrrmärschem aus denen es durch ganz
Frankreich gehetzt wird, ohne je den Feind zu Ge-
sicht zu bekommen. Auf 150 Seiten sehen wir, wie
das Kopfkofe der Kriegführung den Soldaten immer
mehr zur Erkenntniß kommt und wie das Regiment
kaum noch zusammenzuhalten ist, als es im Bor-
marsch gegen Sedan den ersten tanonensehuß hört,
der von Beaumont ·herüberschallt.

« Nun folgt die« Schlarht von Sedan Zola hat
Wochen lang das Gelände genau studirt, aber es
scheint, daß er hieraus entweder nicht den erwarteten
großen Vortheil gezogen hat oder daß er sieh schließ-
lich sagte, daß es ein Fehler wäre, bei einem Ro-
man, der kein strategisches Werk sein soll, auf Ter-
rainschilderung das Hauptgewicht zu legen. Die
Art, wie er uns die Schlacht von Sedan verführt,
ist aber in hohem Grade künsileriseh und in ihrer
Wirkung genau berechnet. Wie das Regiment wäh-
rend der ersten sechs Wochen keinen Feind zu Ge-
sicht bekam, so bringt es auch den ersten Theil der
Schlacht noch thaienlos als Artilleriebedeekung zu
und hat nichts Anderes zu thun, als ruhig aus dem
Felde liegend die felndlichen Granaten in seine Rei-
hen einschlagen zu lassen. —- Dann freilich nimmt
es auf dem Platean von Jllh an dem Verzweif-
lungskanipfe theil, der für das Regiment ein Ver-
nichtungskampf werden soll. Die Schilderung isl
theilweise wahrhaft glänzend und wird ganz eigen-
artig durch das Eingreifen persönliche: Verhältnissn
Wir sehen nicht nur die Sehlaeht in ihren großen
Zügen sieh vor uns abrollen, sondern wir erleben,
wie sie aus die seelische Stimmung der uns bekannt
und befreundet gewordenen Personen einwirktz und

endlich sehen wir die« Schlacht so enden, wie sie un-
ter den gegebenen Verhältnissen, bei dem Verfall der
Manneszucht im französischen Heere und der Unent-
schlossenheit der Generäle enden mußte.

cSchluß folgt)

Wauuigfuttigrs
Fürst Bismarck ist bei seiner Einfahrt

in Kissingen am Sonntag dur eh ein Bon-
quet, das ihm ins Gesicht sog, am Auge leicht
verlegt worden. ·

— Aus London wird unterm AS. (17.)
Juni gemeldet: Ein heftiger Stu rm verursachte ge·
siern Abend in England großen Schaden, nament-
lich in Odstgärtenz viele Häuser in Staffordshire
stehen unter Wassey die Bahnlinie bei Stasford ist
überschwemmt. Viel Vieh soll verloren gegangen sein.

·—- Wo wurde Ehristoph Columbns
geboren? Lange Zeit hindurch hat man es als
erwiesen betrachtet, daß Christoph Eolumbus ein
Sohn Genuas gewesen sei, und noch vor kurzem
hat die Stadt Genua an dem Hause, in welchem
der große Seefahrer seine Jugend verbracht haben
soll, eine Gedenkiafel anbringen lassen. Das Judi-
läum der Gntdeckung Omertkas hat die Columbuss
Forschung sehr tu Schwung gebracht und es stud
in letzter Zeit nranrhe Zweifel daran laut geworden,
ob Colunrbus rnit Recht ,,der große Genuese« ge-
nannt werde. Jur Stadtarchiv zu Piaceuza fandman Urkunden, aus denen die Piareuser folgern
wollteu, daß Columbus in ihrer Stadt geboren sei.Sie haben auf Stadtkosten dicke Bande drucken und
in ganz Italien zahlreiche Vorträge halten lassen,
um Columbus den Oenuesen zu entreißen, aber we-
nig Glück damit gehabt. »Jetzt nun rneldet die
»Agengia Stefani« aus Madrid, es sei dort im Ar-
chiv der Nademie der Geschichte eine Urkunde auf-
gefunden worden, in welcher Dtego Eolumbuh der
Sohn des Eutdeckery erklärte, daß sein Vater in

Savo n a geboren sei. Savoua liegt nahe bei Ge-
nua am Mittelländischen Meere. Columbus wäre

somit auf jeden Fall für die ligurische Küste ge«
ret et.

—- Von P a r i s aus wurde kürzlich der musik-
liebenderr Welt angekündigh daß dort nächstens ein
DrehorgehWettkampf der Drehorgeln aller
Welt stattfinden werde. So unglaublich die Sache
auch klang, der sonderbare Wettkampf hat am leh-
ten Sonntag stattgefunden. Er war nach dem Zeug-
niß von Ohrenzeugen so schauerlich schön, daß alle
Hunde des 18. srrondissements zu den Schmerzen
ihres Maulkorbes noch Nervenweh bekamen. Meh-
rere Dutzend Orgelmänner hatten sieh auf einem
Kreuzplaye von Montmartre mit ihren Instrumen-ten auf dem Rücken oder auf Rädern gewtssenhaft
zur bezeichneten Stunde «—- 2 Uhr Nachmittags —-

eingefunden und wurden von Trompeten- und Jagd«
hornbläsern feierlich empfangen. Das Concert be«
gann mit einem »Tutti«, bei dem Eise: Künstler
drehen und zugleich laufen mußte. er zuerst am
Ziele der 500 Meter langen Bahn anlangte, erhielt
15 Franct Da tönte Alles durcheinander: »Mir-
o Not-mer«, »Die blaue Donau«, die ,Pioupiono
ckauvergnes Wahn, Polkas, Opera-Frau, Gas-
senhauer, tndeß die Hunde heulten, die Fiakergaule
sieh schüttelten und die Menschen sich vor Lache!
wanden. Der Sieger war ein Jtalieney wie dem!
die meisten Drehorgelmänner von jenseits der Alpen
kommen. Tluf das Ensemble folgten Sold-Vorträge!
Blinde mit ihren bemaulkorbten Hunden, Stelzbetny
Krüppel, eine Neapolitanerin mit ihrem Säuglttlsaus der Orgel und Andere traten der Reihe nsch
vor und orgelten gefühlvoll ihre schönsten Weisen«
Jeder der Theilnehmer an dem Wettbewerbe erhielt
eine Entschädigung von 5 Francs und die Sieg«
wurden durch Geldpreife ausgezeichnet. Den Sckspß
der musikalischen Orgie bildete eine Rundfahkk ««

zwei Riefenorgeln durch die Straßen des Eil-M«
und ein Gelage, auf dem sich die Musiksceunds W«
den Genüssen ers-holten.
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in den Gemüthern hervorzusrufenz sie soll vielmehr
die öffentliche Aufmerksamkeit rechtzeitig tvschtufsllk
denn die Durchführung allgemeiner sanitärer Maßre-
geln kann der allgemeinen UntetstüZUUg Ukchk Mk·
wehen. Je rascher: daher die Größe der etwaigen
Gefahr erkannt wird, Um sp sichmk Um« Cuch U«
von der hygieiuifchen Wissens-TM! UUV VII! V« G«
iundheitepptizei angeordnet- avwehterfvlgesv Nichtblos
dem äußeren politischen, auch dem äußeren natürlichen
Feinde gegenüber gilt das Wort: Bereit fein, das ist
Alles"l — Dem gegenüberbemerkt die »Nordd.Allg. Z.«:
»Um Mißverständnissen oder alarmirenden Schlüssen
vorzubeugen, zu denen die Meldung wegen getroffe-
n» Chpkxwslbwehrmaßregeln führen könnte, kann
darauf hingewiesen werden, daß ein Grund zur
Beunrnh igu n g weder im gegenwärtigen Augen-
blick, noch in absehbarer Zeit vorliegt, weil zwischen
unseren Grenzen und dem Cholera-Stimmung nicht
nur gewaltige räumliche Entfernungen liegen, sondern
auch eine Tendenz der Seuche, in der Richtung auf
Mittel-Europa vorzurücken, durchaus n i eht erkennbar
ist. Uebrigens brauchen die in Rede stehenden sani-
iärcn Maßregeln keineswegs erst neu ins Werk ge-
setzt zu werden, sondern sind von langer Hand, und
zwar derart angeordnet und vorbereitet, um, wenn
ihre Voraussetzungen actuell werden sollten, sofort in
vollern Umfange in Kraft treten zu können. Die
Gefahr einer unbemerkten Einschleppung und Aus:
breitung des Scuchenkeimes auf deutschem Boden er-

scheint daherals völlig ausgeschlossen«
Ja Deutschland drängt der Zeitungskrieg

zwischen dem Grafen Caprivi und dem
Fürsten Bismarck alle anderen Tagesfragen in
den Hintergrunin Die osfieidsen, ultramontaneu und
fast alle fortschrittlichen Blätter stellen sich entschieden
auf die Seite des Grafen Caprivi und nur Wenige
Organe, wie die Berliner »Post« und die ,,Berl.
Bdrs.-Z.« nehmen mit Wärme für den Alt-Reichs-
kanzler Bismarck Partei. Ein nicht geringer Theil
der Blätter beschränkt sich darauf, den ganzen Streit
aufs lebhafteste zu beklagen. So äußert sich die
»Nat.-Z.« folgendermaßen: »Bei der stellenweise
sehr scharfen Polemik, welche folgt, wollen wir nicht
verweilen; man muß anerkennen, daß die Männer—-
der heutigen Regierung schwer gereizt worden und
tann tcoszdem einzelne der in dem obigen Artikel ge-
brauchten Ausdrücke beklagen. Wie dem auch sein
mag: wem es um das Ansehen Deutschlands und
um den inneren Frieden zu thun ist, der kann nur
den einen Wunsch haben, daß dieser Streit v on
beiden Seiten eingestellt werde. Fürst
Bismarck ist dem Anschein nach von neuem heftig
dadurch aufgebracht worden, daß sein Wunsch, eine
Audienz bei dem Kaiser Franz Joseph zu erhalten-
verrät-sit wurde. Sollte in der That von amtlicher
deutscher Seite an dieser Vereitelung mitgewirkt
worden sein, so würden wir dies für einen Fehler
halten. Aber riachdem Fürst Bismarck die ihm nach
seiner Ansicht widerfahrene neue Herausforderung in
schärsster Weise erwidert hat, darf an feinen Petitio-
tismus der Appell gerichtet werden, dazu beizu-
tragen, daß das xtraurige politische Schauspiel
dieser Polemik ein schleunig-es Ende sind«
—- Die ,,Voss. Z.« führt aus: »Ja Athem ver-
haltender Spannung harrt die Nation, ebenso aber
das Deutschland freundlich oder feindlich gesinnte
Ausland der weiteren Entwickelung des nunmehr
vor aller Welt zur Verhandlung gebrachten Streit-
salles gegen Bismarck: ein einziger Mißgriff der
derzeit Regierenden kann diese Streitsache in die
Bahnen einer Tragödie leiten, welche, wie immer
man über den früheren Reichskanzler denken mag,
nicht allein eine »Tragödie Bismarck« sein würde.
Ein Saß der Auslassungen der ,,Nordd. Allg Z.««
rückt ein die legten Rücksichten bei Seite» setzendes,
auf Zerschmetterung des Fürsten Bismarck abzielen-
des Vorgehen der setzt leitenden Männer in den Be-
reich des Mogliehem Bei aller Gegnerschaft gegen
das in dem Namen Bismarck verkdrperte innetpolis
tiiche System, bei allem Bedauern über das Verhal-
ten des Fürsten seit seinem Sturz und insbesondere
in den leßten Wochen müßten wir es beklagen, wenn
persönliche Empfindlichkeit der gegenwärtigen Reichs-
lenker oder Sorge um wirkliche oder vermeintliche
Reichsinteressen zur Anwendung der äußersten Macht-
mittel des Staats gegen den Mann führen würden,
dessin unvergeßliches Verdienst es irohdem und alle-
dem isi, Deutschland zu Dem gemacht zu haben, als
was es Graf Caprivi bei seinem Amtsantritt vorge-
funden hab«

Am vorigen Dinstag in später Abendstunde er-
schien in London die Kundgebung der Königin Vie-
tecta, welche die Auflösung des Parlaments
Und sofortige Neuwahleu verfügt. Die Be«
fehle zur Ausschreibung der Wahl sind alsbald an
die Eommissare der einzelnen Wahlkreiseversandt wor-
den. Die diesjährigen Wahlen werden am künftigen
Montag beginnen und in den Siädten am 8. Juli«
it! den landischen Wahlkreisen spätestens am is. JUU
beendet fein. — Das englische Parlament wird auf
sieben Jahre gewählt. Diese Bestimmung wurde
Wch nach der Thronbesteigung Georg I. aus dem
Vsufe Hannover getroffen, um die whiggistisehe Re-
Aierung gegen diesAgitation der Tories, welche zuder vertriebenen StuartsDhnastie hinneigtem mög-
Uchst sicher zu stellen. —- Die Zahl der zu wählen-bit! Parlamentsälllitglieder beträgt im Ganzen 670.Davon entfallen auf England und Wales 495 cauf

London und Umgebung allein sshsschottland 72 und
Jrland Als. Die einzelnen Wahlkreise ernennen je
einen Abgeordneten, nur einige wenige, darunter die
City von London, haben zwei Abgeordnete zu wäh-
len. Seit 1885 ist das Wahlrecht auf jeden Miether
einer Wohnung, deren Miethswerth als unmbblirter
Wohnraum nicht unter zehn Pfund Sterling beträgt,
ausgedehnt worden. Man kann annehmen, daß da-
durch die große Masse der verheiratheten Arbeiter im
Prineip für wahlberechtigt erklärt ist. Von beson-
derer Bedeutung ist die Verfügung, daß zur Eintra-
gung in die Wahllisten erfordert wird, daß der Mie-
ther feine Wohnung mindestens seit zwölf Monaten
vor dem 15. Juli des betreffenden Jahres inne hat.
Ein Wohnungswechsel kann also den Verlust des
Wahlrechts mbglicher Weise auf die Dauer von weit
über einem Jahr zur Folge haben. Eine mehr oder
minder weit gehende Abänderung dieser namentlich
dem Arbeiterstande abträglichen Bestimmungen haben
beide Parteien in dem während der letzten Tage
verösfentlichten Programme in Aussicht gestellt. —-

—— Was die bisherige Zufammensetzung
des P arlaments betrifft, so zählte das Unter-
haus zulctzt 304 Conservative und 65 liberale Unio-
nisten, welchen 215 Gladstoneaeier und 86 irische Na-
tionalisten entgegenstanden. Den Speaker nicht mit-
gerechnet, stellte sich also die unionistische Mehrheit
auf 67 Sitze, während sie unmittelbar nach den Wah-
len von 1886 deren 117 besaß, also seitdem 50 Sihe
eingebüßt hat. Die Vortheile, welche die liberale
Partei bei einer Reihe von Ergänzungswahlen davon-
getragen, sind der vornehmste Grund für die Hoff-
nungen, welche sie auf den Ausfall der allgemeinen
Wahlen seht. Die Erfahrung früherer Zeiten giebt
aber mehr als einen Beleg dafür, daß ein derar-
tiger Caleul sieh hinterher als ein sehr trügerischer
erweisen kann.

Nicht nur in Jrland, sondern gerade auch in
England nimmt der Wahlkampf einen unge-
wöhnlich heftigen « Charakter an. In Sheffield
Wort) kam es, als Balf o ur daselbst austrat,
zu tumultuarischen Auftritten; der genannte Minister
konnte nur mühsam, nachdem die Polizei Verstär-
kung erhalten, gegen Handgreiflichkeiten gefchützt
werden. Die Gladstoneaner stürniten die Tribüne
welche von den Confetvativen vertheidigt wurde.
Eine Anzahl Frauen und Kinderwurde verwundet.
Die Polizei machte von den Waffen Gebrauch.
Zur Steigerung der Leidenschaften kann es nur
beitragen, daß sieh jegt auch der katholische Clerus
amtlich in den Streit der Parteien erlischt. Jn den
katholischen Kirchen Londons wurde am Sonntag
ein Hirtenbrief des neuen Erzbifchofs Vaughau ver-
lesen, welcher den Gläubigen die Pflichten eines
Christen bei Wahlen ans Herz legt.

Die aus OlksAfrika eingetroffene neueste Post
bringt die Nachricht von einer Neubes etzun g
Momente-as, und zwar durch Lieutenant v. S i «

v e r s -Heimthal, gegenwärtig einer der ältesten der
in Ostsslfrika thätigen Ofsiciere und einer der weni-
gen, welche aus der Zeit Wißmancks noch im Dienst
sind. Herr v. Sivers war unter Wlßmann Chef
der Seeabtheilung des Commisfariats später Com-
pagnieführer in Bagamoym Unter Gouverneur
v. Soden bekleidete Herr v. Sivers zuleht das Amt
des Bezirkschess in Lindi. « Erklärlich erscheint die
Ernennung dadurch, daß wohl der Gouverneur nach
den legten Vorgängen in OstiAfrika den verantwor-
tungsvollen Posten in Mpwapwa durch einen der
erfahrensten Offlciere besehen will.

Nach einer Kabelmeldung Eugen Wolsfs soll
die· Kilimandsharo - Station bereits
aufgegeben sein. Danach würde Chef Jo-
hannes bereits zu spät kommen. Wolff meidet
weiter, daß der Vormarsch des Chefs Johannes nach
dem Kilimandfhako auf Schwierigkeiten stoße; es sei
zu einem Consiict mit dem Häuptling Simbodja
von Masinde gekommen. Letzterer nehme eine feind-
liche Haltung an und verweigere die Stellung von
Trägern. Chef Johannes könne in Folge dessen
nicht weiter vorwärts marschirem Amtliche Nach«
richten stehen immer noch aus.

I I c tl l k I· »

Zu den Veränderungen im Personal-
bestande der Dorvater Realschule ist,
wie wir erfahren, noch Folgendes nachzutragem der
Oberlehrer der Mathematik und Physik Jul. Ame-
lung ist auf sein Gesueh aus dem Staatsdienstentlassen worden, gerechnet vom l. Juli d. J ; ferner
ist auf sein Gesueh seiner Stellung enthoben worden
der Oberlebrer der Religion Baron Eduard L te ven,
der« am is. Juni vom Euratorium der Domschulezu Reval zum Religionslebrer der genannten An-
stalt erwählt worden; der Lehrer der französischen
und englischen Sprache an der hiesigen Realschule,
Hermann Benni, hat um seine Ueberführung in
die vaeante Stellung eines Leetors der englischen
Sprache an der Universität Warschau nachgefuchtz
endlich hat mit dem Schluß des Semesters die
Thätigkeit der Lehrer: Siaaisraih A. B r ut ta n
N! Naturgeschichte, Hermann v. Kügelgen für
mathematisches Zeichnen und Eugen v. M ülle r
fük Gtichkchte -— ein Ende gesunden.

Glekchtektkg ist, wie wir hören, vom Dirigirem
den des Dorpater Lehrbezicks die Anordnung getrof-
fen worden, die Cessenbestauve s» D»-
paterRealschule an dieDorpaterttreiss
sent« CbzUführen, bei welcher fortan alle
für VII! UMOTWE de! Anstalt einlaufenden Summen
zu deponiren sind.

Den Maßstab zu finden, der an eine Ausführung

des »Othello« auf unserer Bühne anzulegen ist,
das ist — wir müssen es gestehen —- nicht leicht,
trotzdem Herr von der Olien und Fu. Gü-
sting er als Darsteller der Oauptrollen das Niveau
des Ganzen bedeutend zu erheben geeignet sind. Al-
IMI W« hstvvttagend die Darstellung des Othello
und der Desdemona auch sein mögen, die Ausfüh-
rung der Tragödie (soferu man sich nicht mit Ein-
zelscenen begnügt) iß ohne vortrefflicher: Jago nicht
denkbar. Kreysfig nennt Jago »die einzige planmä-
ßig und bewußt handelnde Person des Stückes« nnd
wer möchte daran zweifeln, daß die eigentliche Trieb«
feder der Handlung in Jago's Ränken liegt, daß die
ganze Motivirung der dramatischen Bewegung in
den Händen dieses ,,durchgebildeten Virtuosen nichts-
würdiger Bosheit« ruht. Das Maß von Leiden-
schaften, das in Othello schlummert, darf, um zum
Ausbruch zu kommen, des äußeren Llnstoßes nicht ent-
behren und muß correct begründet erscheinen, soll es
in seinem ganzen Umfang sieh entfefseln können.
Dort) seltsam ist es, hundertjäbrige Eichen ihre
Wipfel zu Boden senken und ihren mächtigen Stamm
zersplittern sehen, Alles rings vernichtend, ohne daß
das Ohr des Sturmes Heulen hört.

Der gestrigen Darftellung des Jago durch Hur.
Ra v e n versagen wir keineswegs Anerkennung,
denn der Verkörpernng Jagcks gewachsen sein, ist ei·
nem Schauspieler so hoher Ruhm, daß Jago nicht
gewachsen sein, deshalb kein Tadel ist. Nur kurz
möge in einem Bilde angedeutet sein, was
dem Jago des Herrn Raben in erster Reihe
fehlte —- der Schlange Doppelziingigkeitz doch liegt
das Wesentliche dieses Bildes darin, daß diese Dop-
pelzüngigkeit e i n e m Individuum eigen ist. Der
Jago des Herrn Raben war nicht "e i n e Person,
sondern bot zwei ganz verschiedene, getrennte Charak-
tere, bald Schurke vom Scheitel bis zur Sohle, bald
wirklich warmer Freund, der keine Spur jenes me-
phistophelischen Zuges zeigte, der Jago stets beherr-
schen muß. Jm ersten Art war diese Färbung wohl
erkennbar, dann schwand sie völlig. Der Fehler, den
der-Darsteller in der Einleitung des Gesprächs mit
Cassio im s. Aufzug machte, indem er leise den Na-
men Desdernoncks und laut den der Bianca nannte,
war wohl nur ein Versehen, nicht Absicht; wäre das-
Lctztete der Fall, so wäre allerdings jede Moti-
virung verhöhnt.

Die Bühnenwirkung des ,,Othello« mußte nun, nn-
bedingt unter diesen Umständen mehr leiden als durch
die beim Publicum vorhandeneKenntniß des Originals
corrigirt werden konnte, die allenfalls genügt, um
die zum Theil recht ausgiebige Kürzung des Trauer«
spiels übersehen zu lassen. Doch wenn wir auch auf
eine Erörterung über das Maß des hierin Erlaubten
verzichten, die Schlußscene des C. Aufzuges haben
wir schmerzlich vermißt, sowohl für die Wirkung des
letzten Eines, als auch deshalb, weil die Gestalt
Desdemoncks wohl nie vorher von so viel Reiz um-
stossen ist, wie in dieser Sterne, wo sie in kindlichem-
Vertrauen und unbewußtem Ahnen so sehr die Theil-
nahme weckt, auf Grund deren die Tragik des
Schlusses um ein Bedeutendes gesteigert wird. Frl.
Güstinger mußte mit dieser Scene jedenfalls
auch einenansehnlichen Theil ihres Erfolges aufgeben.
Jm Uebrigen war das, was die gescbätzte Künst-
lerin von Desdemona bot, von bestrickender Wir-
kung, und wie ihr einfach natürliches Spiel beim
ersten Auftreten die ganze Kraft gewinnenden Reizes
entfalten, so sesselte sie bis zum Schluß durch Na-
turwahrheit und edle Einfachheit der Darstellungz
»ein sonniger Maientag« neben der düsteren Er·
scheinung des Othello blieb ihre Desdemona auch,
als sich am Horizont schon Wolken zeigten, und
verkörperte trefflich das Ideal von weiblicher Selbst-losigkeih Hingbung nnd Treue. Wir sehr die
Darsteller sich gegenseitig fördern, das trat in den
Scenen hervor, in denen Othello und Desdemona
die handelnden Personen waren —-— da tönten har-
monische Accorda

Die Darsiellung des Otbello durch Heu. v. d.
O st e n trug einen ausgeprägten Charakter; sein
Oihello war naturalistisch gezeichnet. »Die leiden-schafllichenAeußerungen des Argwohnh der Eifer-
sucht und des Hasses sind es aber vor Allem, die
jene bis in feinste Details ausgeführte Zeichnung
erfahren, während der Ausdruck tiefen Schmerzes
im Gesammlbilde mehr zurücktritt. Der wilde Mohr
in der ursprünglichen Novelle Cinthio’s machte der
gesirigen Darstellung mehr entsprechen, .als der -dem
Empfinden der Germanen von Shakespeare näher
gerückte Othello, den neben der gewaltigen Leiden-
schastlichkeit seines Stammes auch edle Ritterlichkeit
und inniges Empfinden beherrschen. War v. d.
Osten’s Othello auch großartig in seiner Plastik und
packend in seinem-ganzen Wesen, so wurden doch
Furcht und Grausen lebhafter geweckt im Herzen
des Zufchauers, als Mitleid; und der Shakespearcksche
Othello muß tiefes Mitleid merken, soll anders die
ganze Tragik auch seines Eesehickes empfunden
werden.

Jm Verlaufe der Darstellung mußte der geschlißte
Künstler wiederholt die Bewunderung des Zuscbauers
erregen, denn mit der Aufgabe wuchs die Darstel-
lungskraft zu erstaunlicher Höhe. Und mag aueh
der allzu ausgefprochene Realismus an manchen
Stellen verletzt-haben, so kann man den Stempel
des Großartigen und Ueberwältigenden in der gestri-
gen Darstellung des Oihello nicht leugnen und in
den Annalen unseres Theaters wird der Othello des
Herrn v. d. Osten sich seinen Platz bewahren. a

Born Ansstellungadsvmits inWenden
Hczheht uns die nachstehende Zusehrift zur Veröffentli-ung zu:

Die Pleskauer Bahnverwaltung hat,
in Beantwortung eines diesbezüglichen Gesuches des
Oiusstellungs-Eomiiss, dem letzteren ein Schreibenzugestellh in welchem der freie Rücktrensport nichtverkaufter Ausstellungsobjecte aus der PleskaueRigaer
Bahn zugesichert wird; die dazu erforderlichen Be«
seheinigungen werden vom AusstellnngsiComits in
den Ausstellungstagen ausgestellt werden.

Diejenigen Besucher der Ausstellung, welche in
Wenden nächtigen wollen, werden daraus aufmerksam
gern-Cit- Vsß in der Expediiion des »Wendenschen An·
zeiget-s« Quartiere für die Zeit der Ausstellung
nachgewiesen werden.

Wie man dem »Rlsh. Beim« mitiheilt, ift der
Lehrer amLehrewSeminar zu Tseherepowetz HHP o-
p o w, zum Bolksschulssnspeetor des Dorvater Rayond
ernannt worden. «

Wie wir hören, istdie beider renommirten Firma
von Sauer inFrankfurt alO bestellte n e u e O r g e l
für die St. Johannisiskirche soeben hier
eingetroffen. Da« alte Orgelwerk ist bereits abge-
rissen.

Auch in der versiossenen Woche hat der E m -

bach nicht nur keine Unstalten gemacht, von seinem
hohen Wassersiande zurückzuweichem sondern ist sogar
noch gestiegen. Gestein war der Wasserstand bei der
Stein-Brücke Pf« Fuß über dem normalen Niveau.

Wir werden ersucht, den Gliedern der hiesigen
römifehckatholisrhen Gemeindezurkennts
niß zu bringen, daß der Capellan Joseph.Szy-
man el morgen, Dinstag, und übermorgen, Bittr-
woch, behufs Verrichtung des Gotiesdiensies hier
verweilen wird. — »Ja Abwesenheit des Prof. Dr.
Baudouin de Courtenay, welcher ins Aus-
land verreist, hat sich der Herr Docent A. Zac-
zynski bereit erklärt, die Pflichten eines Kirchen-
Vorftehers zuübernehmem ·

Stiege-use
des Its-dessen Ieieesaodese-Cgeutni.

(Gesiern, Sonntag, eingegangen)
St. Peiersburg, Sonntag, 12.Juni.- Jn

Afirach an erkrankten am ,19. Juni neu an der
Cholera 4, einer starb. Jn B a k u sind besondere
Veränderungen nicht vorgekommen. Jn Jelisssakw etpol erkrankte am IS. Juni ein aus Baku An-
gereister, doch sind am Ort selbst Erkrankungen iricht
vorgekommen. l Jn T i s l is erkrankten am ,19.
Juni s und starben Z» Jm Aul Aschabad «« kamen
am SxJUni Krankheits« und Sterbefälle vor.

B er l i n, Sonntag, Z. Juli (21. Juni)·. In
eiufkußreichen Kreisen wird die Frage erörtert, «""«ob
man nicht, um der französischen Coneurrenz zuvor-
zukommem in Berlin eine Weltaussiellung im Jahre
1898 oder 1890 veranstalten soll. · - «

Stuttgart, Sonntag, s. Juli (21. Juni)
Gesiern während einer Spazierfahrt der Königin
Eharlotte brach die hintere Achse der. Equipaszgh der
Kutscher fiel vom Bock, die Pferde stürmt-In davon.
Die Königin, welche auf den Knien in »der Catri-
page stand, ergriff die. Züge-l und. brLa—chteTd—ie"-·IPfjerde
zum Sieben. Die Königin« erlitt keinerlei Scha-
den; der Kutjcher trug leichte Verletzungen davon.

Paris, Sonntag, Z. Juli (21. Juni)s. Der
Ministerrath sprach sich im Prineiv für die Veran-
staltuug einer Weliauestellung in Paris im Jahre
1900 aus. Die Kammer nahm im Princip einen
auf Abschaffung der Duelle abzielenisen Antrag zur
Erwägung an. . . . .

L o n d o n , Sonntag, Z. Juli- (21.·.Jccni). Der
Reutersschen Agentur telegraphirt man audSimla
vom J. Juli, daß die indische Regierung den Eint-isvon Afghanistan formell verwarnt habe, es zu wei-
teren Conflicien zwischen afghanisehen Truppen und
Umra Khan von Badshaur kommen zu lassen. Soli-
ten die Constiete nicht aufhören, fo werde »die-indi-
sche Regierung aus Räumung von- Asmara seitens
der afghanischen Truppen bestehen, da sie von dort
aus Badfhaur bedrohen. « «

St. Petersburg, Montag, W. Juni. Cho-
lera-Bulletin: »Ja Qlftrach an erkrankten am TO.
Juni it, genasen I, verblieben 195 auf der 9 Fuß-
Rhede verblieben 45 Kranke. Am 19. Juni erkrankå
ien in S f ar ato w Einige mit Cholera-Symptomen
und am 20. Juni waren in den Hospitälern 20
Kranke, von denen 2 starben und. 1 genas";»-Kei-
ner, mit einer einzigen Ausnahme, hatte Bezie-
hungen mit Cholerasikranken oder cholesrakinficirien
Ortschaften gehabt; jMaßregeln zur« Ldcalisirung
der Epidemie sind getroffen. Jn Bak u verblieben
zum II. Juni 128·Kranke. Jn Tiflis erkrankten
am is. Juni 2 undftarb l. - - .

Wie die Zeitungen melden, hat die Commission
beim Jusiizniinifterium für Ausarbeitung eines neuen
AdvocaiuwReglements ihre Arbeiten beendigt.

. Yetterberiiht .
von heute, U. Juni, 7 Uhr M.or»g». zsp

d« e. Its-sk- TZP s Wind. I Bewertung

l. Bodö « 756 17
«·

NB U) 0 .
2. Haparanda 760 13 NB (4) 0 -
s. Qrchangel NOT s. IISWCCI 4 RSASU
4. Moskau . . i 759 12 NNW Co) 0 —
Z. Dorpat . . 764 12 NNW G) 0
e. Stockholm. 761 17 s (2) 4
r. Srudeeuae m 14 E (2) 4
8. Sivinemünde 761 17 ssB(5) 3
s. War-schau . 766 16 (0) 0

IV. Kiew . . .- 168 14 Nuw c« 0
Sefiern die Temperatur in ganz Rußland mit

Ausnahme des Ostens unter normal (50——80). Jn
Mittel-Europa sowie im nördL Skandinavien heite-res Wetter. Das Maximum des Lustdruckt im
Südwesten Oesierreichsz ein neues Minimum zeigt
sieh auf der Nest-its·
Eelegraohiseiier Heut-deckst

Berliner Börse, 2-Juli(20. Juni) 1892
1o0stbl.pr- Caisa . . .

.
. . . 202 dient. 25 Si.100 Mel. pt. Uliimo .

. . . . . . 202 Ratt. 75 Pf.
100 Titel. or. Ultimo nächsten Monats . 203 Ratt. 25 ist.

Seitdem: abges,chwächi.
Für vie Reoaetion verantwortlich:

««

I-Z.-«iie1d!«is. Franc-nannten.
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. HAVE-Ost SqmmkkTykqikk «!g · «

. · im .Handwetkerverein. «.

s M Pisistrat-b. ssr. s
H; Drrection Julius Trennt-Inn. -re tnnenv -.- . —-. s·-·«T.·-;i . · . ,

« s— D to i iSommer-Stufe
in Seide, Halbfeidtz Crepe und Plane,

·

Von

ässtkesssttstjafteitilcdeistklksä zgakxisiåktiziåzsczrfzp Mir; dem 1. Juli d. J. beginnt ein neues Ahn-meinen! nat die »Deine Cfkåuh Musik Gjjsjjnie «

. ' « r sc s· «

Rimwenmsze «. Ddkpcsdsllts Z91111113. Dasselbe beträgt g,
vom Residenz-Wen» i» Berlin W »

bis zum 30. September in Dorpat mit Zustellung .
. 2 RbL s—- Ixop. HEXE« ·

! UZULV ! 2 27 E ·
O. « »,, »

D ~b naßh nuswärtskz .i1...3 ~ Z; ~ ,

« 31 ecem er in or at mit uste un . .

« l« « I, » · P g V » J) s « I « « ·

. « o w E , B ZU E d
Charalterbrld rnHp Qfnach Mellesvillctz .Juhnltz v Ue— r s· x .

«.
man: ;

i. Jsisiss - -
-

S«3««"’ l« Eis«- Und Ywland Lustspiel is: 1 A v Emit spoht
L· besåattzstgs RekPssåxgthsgut- . - -a ten vom . e ruar . ,

· » ·
-

T . . O ..-...·.——s·»—»»»sz
Z· D« JWDSMD «« ««- W wäpmnd «« WW« Es« «« « Zlm Johanns-Tilgt

nal nnd in deutscher: Uebesfetzunfk 24. Juli! M! s . «
4. Jagdsignale bleiben die

Preis 60 Kein. Rath-Idol· and Mark-tauschen I) H«· «·-O I I

Vpkxäthig hki »
.

« Milch-Nä- Baxxxezsttslystcklangeu ..—...

« « cllmssk · I. I. s
. · « O .-

« Wnllgrnben Nr. 3 Dinstag, den 23. sJu ni c. ·

11————————-—-—————-——-—————-—-———-———————-—Gebr«EVEN« siiiiskssikäixszkkx .-

Vpkzzzgkkche schlossen. Bestellungea recht-ei— G t spc t
« s

. Wraguetpdrschåft um: G. Pfeil. «5.:.-.E;s-:r-.... EI H« UW
»Ml - Alle diejenigen, welche Forderungen an den verstorbenen Provisor G. Pfeil« ...

.—--.YZI.P«ILZFEYEIEIELSJ lueamilaation uns« -
» Oietzjähxigek FOR) lägen; wage? Auskä- dielfelbenfikib möglichst kåtrzer Fköifä Fuchse-m Drgguecgzssjefcihäft I f «-M. llllmeuvetslcatjk ·.

n- , · . » -

«
ro er ar r. au ge en zu wo en. e get en wer en wen-gen« . - sit· ltg jeder, deren Fiicniliecl de. -New« KWJMUUUUISH die: gxzxsxxsxssdKgekkxtsHexen»it: .xxk.skss.kkxk.mwerkxsss - ssssgssisdsss

» - - - · «; .»o·
-—··—«

· »

.-»VIII. l« « Pafior Th. Pfeil als åltachlaßkkxratoxn I Dtsstsw den II« Jud! 1891 . Laute« 20 llop. n Person. fhöchste Sorte 1 «—«—-- « « « ««« - K· Inhaber von kheaterJsrllets «
empfing snnd empfiehlt · «-.«.·J» -« · -· jszt·:«:sl..

A g «. « « tnit liess-11, ksäsllt und Jklcnlllllmlnk åcr vtniissesicli shall· Fell Schlus-
, « - « · du. ernnch uns. or orste ung us itste singe·

«« PeplswStkxxße
«·« Markt 16.

»

enge-Hund; inks Tnnzdiilec 20 can, lssssss n ., . « » » gir- GaxzeiiibilletEpatnterä tIOD Kopsp liegt-m de« Coucerts ans
· » ·· s— erren « up. enge ii r e einen—

Sjetafxissckj gebrannt» l. «·—I;«; - welche Gnrtenbillots vorzuweiseixsz S
« n

« ,- « " · · 40 Kspq 011116 GsttssblsDsmsn 20 «a«««—·sz««·«··"·«
·« · · « aus der Fabrik der i « KOIH klskksv 60 Kop-

M» oh d YPPU lZ U
··

»·

- -· nk out; As) «» »Ic- Oo -u.ni,von— tu·
«, V·,;,»» »» sz,m»h«»» b» Aaglo llonttneatalea Norm. Nile-asiatischen) Gram) Werke «« W «· As; Hm« Hang. Inn speisen. san-as. Jan,

M» Pan! nimmt, entgegen GGOOSO VIII 4-c Uhr Nachmittags

Ecke Schloß- u. Johannib Straße « ——-—"·———·———————————————— «

-
- e Eint. Erohz Yorpat nieste.::sg:«;:::;.ssi3::3t3:k· cllcsk ·

»
»

«» Gute « " «« J 41 «· · : E«
—a i: de i i«« «·
grau; undafceltztälägä etäsDtkxlzsgnedls c» - IQ ämd Falls· use-günstiger Wiätw E.-

· «
··

·« h !
. . « - .

. .

«

»

g u un er aren re ge— kuvg nen re oncerte an en

E:;«.:s:sz.;;"g. THE-THE. bkkkzxsesssssckssss nniää .I«.::iBs.li;åxf.."Jxäåtäslägtzxd FsesgkikxksszkstsskåxgkElN-111 giszziziissz sei; gis-bis» es— gkisziiiskizgssdsk Hass- H us»
·« tkelkeit gewöhnliche Schrift um das Zehnfache, Steuogkqphis um 33.1 i m sc« Fmtm dem, klsao Csmszlstek " —EE-m——..-.—-1as««a...«—-—..————··«

« » . R. pct an Lärm. Die means. Lehrer-Zeitung schreibt: v· «« M« «ee« »O Nr« »? IvhMUiOStrafke Nr. 2 T
Peterdbnrger Straße Nr. l. FX l! «· « Ein gut ekhaltenes··«"-"«——sz" «

hinter dem Barclay-Platz.
.-OO O - . i X , Tafclinftrument o t B t )c

sie wird den Sieg davontragen; wer eine schnellschrift lernen ·11, de man m e« VI« · « Fmm Chlsske
e« en szxnonatliche Ahzahluugm Und Vexx lerne nur diese« Den neuesten Lebt-gnug z. selbstuntxftlskjehlx WZEEÆJ- .siege-tätig gegen Amortisation. äu wcetåigåen sttunden tvlekksndet gegend Postanweisnng von 1 Bibl. franeo

« »« s« kzks z ca; U» pzkskzhuksp er t n er: ugas «« e means, Pr. er stenotechygin Gesell-oh. lilriind » IS E? Mit— IS - P- O «»
Ysgeytujrzezgorp«t» Pronseu«den-str» 7· I« såhnezlssezvkiogtissphläeiYldaeteur iles stenosTnchygraph u. d. Bibliotheh Pikjztbekåtfxlgalnlllfeznskorns K» Heufchnttt Soeben eine frische Senduu der beszk

Das an der. Prom okn«««o«Brut«12H«r«L
——————————— Stadt! Herrenhaud Miihle Yitehvlsjzlfekiseer liebten

g «

elegene eschaftsjvlocalvmtt ». . .. -Händ, I ·

gkoscn Kccbfc
«, . n«l.«· «k « d l. b «l k 5O D.·Wald. Reineinnhhme 36«00 di« eingetroffen« Hochachtungsvoll «- -

don s»Ztmmern« Küche u. allen Wirth: :·; g I - -

»
Ryssische m» Hkxxschz

.- « . , . .. w M genaue Befchrerbung Adkcnonencnoü
fchaftdbequemltch erten, passend zn emer VII! skhks Hund— Und uchfchlngkbuch »» l. DE» M H e» o d» N SUse-kacken oder Kaneszzelepv sowie das sspzx « tät«alle Fragen des weniges-Eichen Wahlen-seltene. zszssjjzszkj -. HJJLLLDHL c
xesskgkksxxtetlicnieste-Esset - -

.

Ess- Sksscks sssss sssssssssg is:
zu vermiethem Zu «·ekfra·gen Alexander- ««·.··«··

an« ACCUAE gest-DIE« »He: Ell-Essen« M· kam« M« · d« Dies« Un« WYUCIIV SVIUCSU ZU --—LMwszespn sv———————btchdr·««Yta«·w«d·
Sie. Z» von B—9 Uhr Morgens und in eiegszlzlssszigsztifeinlsikndhind di. Ho. ZJTIZHIJJJELYTJLHCUYFCZSVIIXZSIHUEL CTyaBs«k«t--EoTsp·. ououstnvmiti e«-

mags von. ZRE Ecke J« ln der bequemen praktischen Form elphnbetisch geordneter fiir sich ob— MM« an d dl! «Bl di) ten bwmootkawouftx sphllocpkll llowep6ypk«
hinan« Und BWMSHV md« Quem» eschlossener Artikel bietet dieses Werk vortro i e ·hrte Lebeinsre In

.

g il ehe. bwo ge und .«« ·
»

VII« V« MIUVUTO g Winke kut- nllc Verhältnisse, Lager: und Stirn-vorigen, in welche der lilensch Fljk Clllc Isslldspvthsks wird. sit! Popmm YYI I· s« C«

Geleit! zum 1 Jlugufl see-I: »He ««;J:;::«:.1-.:3::.s..ss.;;« .::::.k;r:gkk:r.ssz«s.x:.:s: kisxxkesgskggkrxxx Getsllke oder Provlsok ————-——--—————————-—"·«·«««""«"'"««

,

«« · «
·, · ··

»Wie an- ~I.ex«ke de r« sit «· d w« ·c ·1 a«1 I) .· ·
emc WVHUUUS VVTIIZ szxd ZYMMCTU tM . fahrilendsspn Vorteils-eilst; siähdikilnvtlldlenlkzknillijdln lsllxislxeeudz skxigersjleerlsjelllliallid Einige-Tilgt --s·.·?.«·;f:. IEFVWTITSIJ Its-näht- ckdtckresspn
is. THIS· -S’«2,T?hz«.ia. ZEIT-»F« E« I it«Wes-»Es««7x»i:.«;..-.:«r.k;:3;k2»F: sksiixsktigssxkxkkekkkkxx -r.·;r2:..::.3:::: I sang. .«.s.tk...:i. IF« «« «· Essssssssss se» »» Ins-»di-
.-

« IV« «« » r· uns! betet-kenne wert: enthajt n. n. sorgen» mit-ei; nnhnkxnngT nannte· Angst. sjjs ————————————————gk'——-——— schttz Käse empfiehlt die Fruchthandlung
I MOIMW M 2 Ylssvtsttv tI;:;k«g-.;T:E;;- etisgiskxtxgskshkxkxkkkssrze e.;::3:3.·:;;.:«"s::x::i««dnx,.ås«slxx: Ei« Bremter EsssrtMssltVjxLwsssssxlissk
mkd tKüihe Ukkdszgin kixkzkcuks Zimmer kekcekhildnng. Denken. Dis-sc. kecker-nein. eigen-was. Ehe. Sake. Ehrlichkeit; Ei- mit guten Attestatem welcher zuqleich das Ei« klein» weißer, lchwarzgefleckter
sind zu ivermjethek- «· Rigasche S« 13· szFIHH spannte. Bogen-non. Eintracht. Eitelkeit. Elend. Energie. Erfahrung. Erwerb. ·Ek. Schlosserhandwerk vers« et m. t Sta- Hmw hat Petersburger Sw 75,
-—-—-?-—.-—-—.-—-—-—.——.—-—————-—-—

» zlchun Familie Fehler· Feinde Fleiss Fkgjhsxt Fkegde Freundschaft Fried- - . ch «

Ei W « · kertiSkEit. Froh-ihn. Frdmmlgkeit Gedhld Geist: Geld Getniith. Gesellschaft; - EMJ KastamcklsAllcc IS. Hcllls Irrt, eingefunden und samt dort

von fgimmkren 39 Gesundheit. Gewohnheit. Gymnastjlr. lläuslichkeit.. l«deelistnns. Kenntniss-e: List» « T—«H—"""·—"" abgeholt werden—

und eine. Wohnung von 7 Zimtnernl Filgifkdkäliilixslfssthzlclizilpxkslziglßälxlzlcshldeiiänhkiikggilisljtflakijxislkitellxixsllsehllikxsilr
Kütekstkaße 6 sind zu Vgkmiethtzw Beide schuld. Bettelsack-jeden. »Borgen. Todes-Furcht. Trinken. UebcrlegungF Urtheil. Ver— mit guten Emp e l « d Ü

«

Wphnuzzgen Zu erfragen« Kütekstraße s, wegen. Verstand. Vorsicht. Wohlthätigkeit. -Wohnung. Zornszzukriedenhsit etc. 7·;Tj"·-"·"7j" Icludischcs Pastvft2tutlgge?tltchlkn—fPbtegg ln a
H—- ZE 111-sehe« du«-d sgzlkkzzsksssjjssessssolwssH!gzzkszkt Tk. hoch. Hwchew M»«,«, Im» », »«

- a t - wie auch von Mänfen nnd RattenGcc llgc nsseeeow - -
chsssdss

. . diisch iisischsidsichs Mitte! isiiiigsii isisiiii
-'· : ««« ·· " fUk dlc Stube mkt Utkn Zeu ni sen will b b «

Cz« zerwzhnstraße u GwßerMarkt · «·

,

- g S l , ete e secne Adresse Lybiens-Sie.

bestehend aus 8 new. io Zimmem wirs Tüohttge Tglntttsdosftchoötertelden - Carlowa-Straße 7, fix. 10, bei M. Poujagiin niederzu-
zum August event. nuch fkühek «mi2th- « lLEL«—..—..——.——.-—.——-
··.Adk t -tilt .

-Wwitzntäxäslsisch Zztkzspqzxzikgzank e i Eine lllyönxnarislwugnzriszanugszl »»» erkenn— e ~ s s

kaänrtxioälepergesehener Umstande halber ; kann fich melden Tecchsgtrajz 3892 pozzzpllzsz gzgzszzzgzwsxzz act;
·« ·

· ’ sonnt-tun yrepnnm no ncresiesitl
wu okllggoauzsksezogen können sich melden. . Zins«sgsssss4lsssls A« sgssisisiisiskåikdT skch ««« Tät? ««

Dtuck Imd Verlag von C. Matties en« - llesrerorn pnspdmaercn iljepnrcniß lleznqiåseiicre J. P nor K. s—- Zloeaoteno liess-Hm» - Hgpgkssp 22 Im» 1892 »·
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ckfseiut tlslith
wiss-kommen Sonn« n. hohe Festwgz

Ausgabe un: 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends. ausgenommen von

1--s Uhr Mittags, geöffnet.
spkechst d. Nedaction v. 9—I1 Vorm.

Reis ohne Zustellung s Mol- S.

Mit Zustellnngc »

is Dort-at: jährlich 7 Abt. S» Mk«
jährlich s RbL 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kopy

uach auswicm jahklich 7 gibt. so K»
halt-i. 4 Abt» vierten. 2 Not. 25 K.

II u I h m e d c k J u s er u te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
cvtpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Infection i. 5 Reis. Durch die Post

eingehende Jnierate entrichten 6 sey. (20 PfgJ für die Kptpuszeilk Siebenundzwanzigster JUIJDgUUg«
Diesbsaaestents Hilf-Hen- is Dstsatmitdheut letzten Markustage: answsrksmit dem Schknßtkage der Jii"«bkes-Qaattale: II. März, so. Juni, so. Stdn-user, Zi- Decemljek

Ab vunements und Iajetate setmxttelin ju Nigcu H. LangewisAnnoncensBureauz in F e l l I n: E. J; Kaki-w s Buchhtz m W er r o: It. Vielrose sBuchhz in W alt: M. Rudolfs Bucht« 131 Ise v al- Bnchkx v. Kluge F- StkdhukzinS t. P e te r s b n r g - N. Mattifetps Central-Aunoncep-Agentuk.

Wre Jahannceiagre ewcgrn
erscheint die nächsteNummer der ,,Neuen Dörpts
schen Zeitung« am Donnerstag, den25. Juni c.

znbalt e e
Zustand. Do that: Die Freiwilligen Feuern-ehren u.

der Feuerwehr-Congreß. GemeindeschreibersStatut. Aus den(

Pernauschenk Mord. Mitaur F. Burfy f. St.
V e te rs b u r g z» Dem Gedächtnis; Sftobelervd Tageschronit
Moskau: Bunde. Tambow: Geistliehes Tagna-
rogk Ernte. Keim: Colonisatiom Tsch eljabinskx
Heu1chrecken. Virtu- Cholera.

Politifcher Tageswert-Or.

sesrctisbatlek Neuefte Post. Telegr apum-« Spuke.

weniger-ne· Eduard v. Gebbardt auf der akademischenttunstaubstellung m Verein. L« Debäcle von Emil Zone.Mannigfaltigke-
J

» Inland
Dorf-at, its. Juni. Wie bereits erwähnt, ist

auf dem Feuerwehritsongreß in St. Pe-
tersburg ein gewisser Antagoniömus zwi-
schen Vertretern der Freiwiltigen Feuerweh-
ren und denen der BerufsiFeuerwehren
zu Tage getreten. Die Etsteren setzten ed durch, daß
ihnen unter dem Vorsitz des Grafen Sugor am Frei-
tag eine besondere Berathiing unter einander gewährt
wurde, und auf dieser Berathniig tlärten sich die An-
sichten und Wünsche der. Vertreter der Freiwilligen
Feuerwehren zur Genüge auf.

Ein längerer Bericht der ,,Rufs. Shisn" bemerkt
über diese Berathung unter Anderem Folgendes:

»Bezüglich der ersten These, den Wunsch nach
Förderung der Freiwilligen Feuerwehr seitens der
Udmi·nistration, hielt die befte Rede der stellt» Chef
der Dorpater steiget und Director des Veteriniirs
Instituts, Professor Rai-nach. Er wies auf die
große Ungleichmäßigkeit des Verhaltens der Adminb
strattonzu den Freiwilligen Feuerwehren hin: einer«
setts gebe es Jene-wehren mit sehr weitgehenden Rech-
ten, wie etwa die zu Pargolaz auf der anderen Seite
würden seit lehter Zeit die FeuerwehvVereine feines
Gebietd systematiseh in ihren Rechten beschntttern . .

Das Unglück bestehe darin, daß man auf diese leh-
teren nahezu wie auf politische Vereine blicke, wäh-
rend sie doch rein philanthropische, jede Basis für
Auftrerfung nationaler und politischer Fragen aus-
schließende Zwccke verfolgte-m«

Graf Suzor seinerfeits schlug, wie wir weiter dem
gen. russisrhen Platte entnehmen, vor, daß alle be-
stehenden Feuerwehren detatllirtq historische Ueber-
blicke über ihre Thättgkeit einlieferten, damit man
klar die Bedrückungem unter denen sie zu leiden ge«
habt hätten, übersehen könne; er selbst sei, erklärte
er, höehlichst überrascht gewesen davon, was z. B·
die Mtndker Feuern-ehe erfahren. Die Versammlung
stimmte diesem Vorschlage zu und faßte die Resolu-
tion: »Es ist wünschendwertlz daß der Evngretj un-

verzüglich schon jetzt eine Eingabe beim Hin. Mini-
ster des Innern einreirhtz des Inhalts, daß er die
ihm unterstellten Verwaltungsorgane anweife, die
Entwickelung der bestehenden und die Errichtung neuer
stltdtifcher und landifcher Freiwilliger FeuerwehrsVers
eine zu fördern« » -

Die zweite Thefe —- das Wünfchenswerthe einer
Einberufung der Vertreter der Freiwilligen Feuer-
wehren —- rief seitens Heu. Naupackys Zweifel hin-
sichtlich der Realifirbarkeit eines folcheu Wunsches
bei Mangel eines FenerwehwVerbarides hervor; in
den Ostseeprovinzen hätten einft die Feuerwehren ei-
nen solchen Verband gebildet, doch sei derselbe in
Folge der Einwirkung der Administration aufgelöst
und anderweitig gebe es keine solchen Verkünde. Herr
Hopfenhausen beantragte darauf hin, un: die Ge-
staitung derartiger örtlicher Verbände Freiwilliger
Feuerwehrstliereine zu petitionirem welcher Antrag je-
doch auf die Vorstellungen des Präsidenten hin abge-
lehnt wurde; es soll jedoch darum nachgefucht wer-
den, daß bei der vorzunehmenden Revision der Bau-
Ordnung und der Ausarbeitung einer neuen Feuer·
löfch-Ordtrung die Guiachten der ältesten und erfah-
rensten FeuerwehrsVereine eingeholt würden.

Es wurden noch einige andere Refolutionen an-
genommen, einige gestellte Anträge auch verworfen;
aus dem Gange der Discusfion nnd dem Ton, in
dem sie geführt wurden, scheint uns hervorzugehen,
daß die dort anwesenden Vertreter der Freiwilligen
Fenerwehren mit Wärme und Ueberzengung für ihre
Sache eintreten« und daß das freiwillige Feuerwehrs
wesen sieh von diesem Congreß eine Stärkung und
Ermuihtgung verfprechen darf.

Ja: Ministerium des Jnnern ist, wie rusfti
sche Blätter berichten, gegenwärtig die Ausarbeitung
eines NornraliStatuts für Gemeinde-
fchreiber in Angriff genommen worden.

AusdemPrr nausch en läßt fieh der ,,Poöt.«
von folgender Mordthat berichtem die daselbst in der
Nähe des Gutes Jöper verübt worden ist: Jn der
Nacht vom ·-7. auf den s. Juni fand man zwischen
Hof und Krug Jöper den Sohn des Gutsarreirdaiors
A. J» der die Stellung des Gemeindeschreibers an
genannter Gemeinde innehatte, auf das furchtbarste
zugerichtet am Wege liegen. Kopf und Körper des
Unglücklichen waren mit Steinwürfen Knüttelhieben
nnd Messerstichen in wahrhaft beftialifcher Weise
behandelt worden, fo daß er einen grauenerregenden
Anblick bot. Trotz der entseßlichen Verwundungerr
und Mißhandlungen lebte der junge Mann noch
etwa 12 Stunden, ehe er feinen Qualen erlag und
war in dieser Zeit im Stande, drei seiner Mörder
namhaft zu machen, die er, bevor er die Besinnung
verloren hatte, deutlich erkannt haben wollte. Die
drei Genanntem Bauern desselben Gebietes, find
inhaftirt worden, wollen jedoch natürlich von einer
Schuld nichts wissen.

Aus Mitau wird dem ,,Rig. Tgbl.« unterm
W. Juni geschrieben: Wiedsr hat der Tod einen in
den weitesten«Kreisen, weit über das Weichbild un-
serer Stadt hinaus bekannten und hoehgeachteten
Mann aus unserer Mitte gerissen. Gestern verstarb
im 692 Lebensjahre der Chef der 11l. Abtheilung des
kurländischen Canieralhofes Staaisrath F. V. B ursy.
Ein Kind unserer Stadt, hat derselbe den größten·
Theil seines an Arbeit und an Liebe reichen Lebens
hier reib-tacht. Ein Ehrenmann im vollsten Sinne
des Wortes ist mit ihm ·geschieden. Ein treuer Freund,
trog längeren Leidens ein peinlich gewissenhafter Be«
unsrer, ein wohlwollender, stets auf das Wohl seiner
Untergebenen sorgsam bedachter Vorgesetzter, hat der
Verstorbene sich einer weitgehenden Beliebtheit zu
erfreuen gehabt und die vollste Achtung Alter, die
mit ihn: in Beziehung traten, die Liebe seiner Mit-
arbeiter errungen.

.St. Petersburg, As. Juni. Am kommen-
den Donnerstaga den «25. Juni, vollendet sich ein
Jahrzehnt seit dem Tode M. D. Ss kobele Ins.
Diesen Gedenktag wird der Sinn. Wohlthätig-
keitssBerein mit einer feierlichen Seelemnesse in der

Kasanschen Kathedrale begehen und schon heute wid-
met die »Nein Zeit« diesem Tage! einen Leitartikeb
Derselbe lautet :. ,,Zehn Jahre vollenden sich am As.
Juni seit dem Ablebetr von Michael Dmitrijewitsch

Sskobeleun Schnell xsiiegt die Zeit dahin, jedes
. Jahr gebiert neue Ereignisse und rückt neue Männer
auf den Schnur-las, aber soiche Männer, wie Stro-
belew, werden nicht oft geboren, und die Erinnerung
an den frühzeitigen Verlust dieses heldenmüthigen
und hiochbegabten Truppensührers und Patrioten
wird bis zum heutigen Tage in unsern russischen her-

gen schmerzlich empfunden. Dank den Erfolgen un-
serer unter dem Oberbefehi des verewigten Sskobelew
stehenden Trnppen wurdenFerghana und das Transkab
pisrhe Gebiet dem russischen Staate einverleibt. Aber
Sskobelew war dem rnssrschen Herzen noch theurer
durch seinen lebendigen Glauben an die Macht des
russischen Volkes, welcher ihn stets auch in den allers
schrversien Augenblicken beseelt-» Und. Jdurch das Ge-
schick, diese seine Begeisterung auch seiner Umgebung
einznflößem Jst es noch tiöthig,« an seine anderen
kriegerischen Vorzüge zu erinnern — an seinen kla-
ren und durchdringenden Verstand, welcher in sei-
nen Nssairen und Anordnungen glänzte, an seine
Liebenswürdigkeitz an seine Tapferkeit? Alles dieses
sind Eigenschaften eines nationalen Helden, und er
war ein wahrhaft nationaier Held ——-eiti«.held, der
dafür einstand, daß Rußland in seinem eigenen Geiste
leben kann und soll und sich mit seiner ieigeneki Waffe
zu vertheidigen hat.« s. . .

—— Der Verweser des MarineminifteriumA N. M.
Tsch ich a t s eh ein, unterzieht gegenwärtig die H ä -

sen des Kaspischen Mkerses einer eingehen-
den Bisichtignnsp - . «« « ·

—- Die bäuerliche Auswanderungw

Bewegung in den Kaukasus nnd in das Trans-
kaspbGebiet ist, der »St. Bei. Z.« zufolge, auf Be-
fehl des Ministeriums des Jtruern an die Dampsers
gesellschaften sist i rt worden.

— Auf derRhede vor Kroustadtstras am 18.Jrrnj
der in Pillau erbaute Minenkreuzer »Wir-je-
wo da« ein und ging vor Anker. Der neue Kreu-
zer ist ein leichtes, hübsches Fahrzeug mit zwei Ma-
sten, welche nöthigenfalls vier schiefe Segel tragen
können. Die Ausrüftung des Kreuzers besteht ans
zwei· Minenapparatrn und neun Gatling-Gefchützen.

— Das Velociped im Dienst des Posts
und TelegraphensVerkehrs schreibt die
»St. Bei. Z.«, ist bei uns eine große Not-stät, die
seit diesem Sommer inPeierhof eingeführt ist. Die
gesammte Post- und Telegraphemiisorrespondenz wird
dort nunmehr per Veioclped befördert, aus- dem die
Postboten recht gesehicki zu fahren gelernt haben.
Die Novität erregt natürlich allgemeines Aufsehen
und bereitet allen fortschrittiich gesinnten Datfrhens
bewohnen: von Peterhof große Freude. Die Post«
boten sind aus-i; höchst zufrieden, da ihnen nunmehr
weit häufiger ein Zchner zufällt, wenn sie. mit ihrem
hübschen Zweirad an der Gatteupforte halten-und
ganz nach eriropäifchem Muster vom hohsn Sitz
herab die Morgenzeitrrng reichen.

Aus dem Gouv. Moskau werden aus
letzter Zeit mehrere größere Brände gemeldet. So
wurden am U. Juni im Dorfe Nesteiowa 50 Häuser
eingeäschert und ein Schaden von 15,000 RbL ver-
ursachtz und an demselben Tage brannten im Dorfe
Schkina 45 Häuser und 2 Schuppen nieder und der
Schaden beträgt hier über 19,000 Mel. Arn U. Juni
wurden im Magazin der Gluchowschen Mannsactur Iim
Bogorodsklschen Kreise Materialien im Werthe denen.
40,000 Abt. durch Feuer vernichtet. Ferner brannten
im« Dorfe Jerschowo 27 und im Dorfe Kiussewa
18 Häuser nieder und der Schaden beträgt dorten.
17,000, resp. 11,000 Rbl.

Jm Gouv. Tarubow hat, wie eine Depesche
der ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, die Eparchialobrigkeit
dahin Anordnung getroffen, daß die· sehr alten
Geistlichen außer Etat gesest würden und daß
diejenigen Geistlichen, welche nicht bis zu einer
bestimmten Frist geisiiiche Gen: eindes ch ulen
errichtet haben, in andere, ärmere Kirchspiele ver-
seht würden. . «J·»

Aus Taganro g wird unterm 19. Juni; te-
legraphirtx Das G etreid e reift schnell.» Gerste
steht gut in dichten; man gedenkt bald ruit dem
Schnitte der Geiste und des Wetzens zu beginnen;
das Wintergeireide füllt sich, beginnt zu reisen;
die Löhne für Mäher haben sich gehoben. Man
sagt, daß im KubawGebiete an. einigen Stellendas
Getreide die-Höhe eines Menschen erreichen unddie
Aehren sehr schwer sein sollen.

Jn der Krim nimmt die deutsche Colo-
nif ation, wie die dortigen Zeitungen schreiben«

·f e e i l l ei s e.
Edunrd v. Sebhiirdt aus der akademischen Kunst«

» . nussiellung in Berlin. «
»Aus der der-zeitigen Berliner Knnstausstellungis

schreibt die «Nerdd.Allg.Z.«, ,,ist eine der interessan-
testen Sonderausstellungen die des Düsseldorser Mei-
Kers Ednard v. Ge»bhardi: klar» undüberzeus
gend tritt in all’ diesen Studien, sinken, Entrvürsen
und Oemälden Gebhardks ernste. bedeutende Eigen-
art zu Ta e. Wer den tiefen Bettler, den schöpfen«
schen .·ii,ritä1ler, denssbervnpdernsnzürdiserr Zeichney
den eljcrrakteristischen Coisztjristen bisher ndch nicht
recht würdigte, dem bringt. das Sehen der hier ver-
einigten Arbeiten den seltenen Genuß, eine große
KünsilereJndividualität kennen zu lernen, rvelche nicht
nur der religiösen Histeriennralereiginserer Zeit sz7ei-
nen gewaltigen Aufschwung, gab, sondern sieh euch
in jeder Aeuszernns als eine tiefangelegte Künstlern«-
tur offenbart, deren echt deutsches, streng christlichei
Empsinden nie irgend einem Schwanken unterwor-
fen war. « ·

»

Als eine bei aller Vielseitigkeit dennoch geschlos-
sene Persönlichkeit, se kennen Gebbardt seine »zahlrei-
then Schüler, die rnit Begeisterung an ihm hängen,
und derselbe einheitliche Zug geht durch seine Seh-s-psungew so verschiedenartig« sie uns auch hier gksgein
ühertreien Die vvllendeten Oelgernäldy die in
gleicher Technik gearbeiieien Bildnissy sqnarellen
Und mehr als neunzig Einzelstudien gestatten einen
Einblick in das Schaffen des Düsseldorfer Meisters,
wie er es bisher ndeh nie geboten hat. " Alle Kunst«
Freunde, die ihn bis jeht für den originell entruerseni
W, gewisse-thesi audsühxenden religiösen Gesehichtss
slnier hielten, der. besonders durihs die ihm gestellte

Aufgabe: da« Refeetorium des Klosters Loceum in
Hannover anszunealery in den legten Jahren ein
deneidenswerthes Talent für wirknngsvolle Wand-
malerei bewiesen, überraschie er durch völlig neue
Seiten seines Könnens, denn diese Reihe lebensvol-
ler Bildnisse sind Perlen der Portraiikunsh Sehlicht
und »aus-schmückt treten uns die Pversönlichkeiten ent-
gegen, esist Seelenmalerei szder beste« Art, was« er
hierbieiet und rnit denkt-her, direct an Meister Hol-
bein und Dürer gemahnenden Gründlichkeit find diese
derartigen Bildnisse durchgeführt. «

Welch sei-sinniger Colorist Gebhardt ist, das
tritt besonders in dem Cosiümbilde seines jungen
Sohnes und in dem Portraitder älterer-Dame
hervor. ie tief Gebhardt in das Geheimnis— der
Farben eingedrungen, das zeigen seine meisterhaften
Todten, die er nach Rembrandh Tiziam Rubens
n. A. geschaffen hat; wir sahen diese gelegentlich
eines Besuches in des· Künstlers Daheim »und" be-
dauern nur, dasz er »in feine Gonderanißellung nicht
einige dieser Perlen eingefügt hat, sie. würden Leu«
baG entschieden den Ruf: der bist-e Copisi der Alten
zu sein, streitig machen. Den siebziger Jahren ent-
stammt das« schöne Bild »Aus der ResormationszeitC
welches dem Leipziger Museum gehört; der Einblick
in das Studirzimmer eines deutschen Mannes, dem
seine Hausehre treu sorgend zur Seite geht, ist ein
Stück deutschen Lebens, welches besser in den Geist
desYJIhthunderts einführt, als ein Band Zeitge-
fehtehtez auch die Disputation der beiden Männer
athmet in jedem Zuge die gedankcsnschivere Erregnng
jener Epoche.

»

J« M! Achkökger Jahren find jeneBiider gerne-sit,
welche Chtistus vptsPklqkus und Thomas darstelleicz
der. Einfluß Rembraudifjcspzeigt sieh· hier in Composi-
tioii»,.nnd.Farbenivirkn-Is- und an desselben Meist«

schlichte Ehrlichkeit erinnert auch Gebhardks letztge-
sehafsened Gemälde »Der reiche Jüngling«. Wie
der Weltenheiland hier in einer Schwur, die Müden
und Bresthaften tröstend, sichkuniwendet nnd dem
fragenden reichen Jüngling dietnoch heute allein
giltige Weisung der Nächstenliebe giebt — das istse innig und überzeugrnd dargestsxllh daß. man über
demergreisenden seelischen illioment völlig vergißt,
daß des Künstlers Gestalten die uns ungewohnte
Tracht früherer Jahrhunderte tragen; die Hülle tritt
hier vor dem Kern so zurück, daß wohl nur Wenige
angesichts dieser gemüthstiesen Bilder, mit dem
Künstler rechten werden, daß er Erscheinungssormen
früherer Jahrhunderte bevorzugt. Gebhardt sagtund
giebt so viel, daß ihm das Recht durchaus zusteht,
wie er sprechen will. Das Höchste des Christem
glauben-Z —— das Christus-Ideal — ist von ihm in
edelster Weise verkörpert werden; göttliche Hoheit,
heiliges Mitleid, eine Alles verstehendesMilde und
vor Allem herziiches Erbarmen mit den irrende-r,
leidenden Menschenlindern spricht aus den dunklen
Augen und blassen Gesiehtszügen des Heilandeh den
Gebhardt uns vor Augen stellt. Man merkt es die-
sem hehren und dennoch demüthigen Christus an,
daß er, ehe er an sein Erlösungskverk ging, der
Menschhsit ganzen Jammer selbst erlitten hat. Jur-
mer derselbe, in stets sich gleich bleibender Güte und
Gelassenheih so wandelt er helsend und lehrend unter
den Staudgebokenern So ist es Gebhardt gelungen,
das Evangelium der göttlichen Liebe, welche, wenn
auch strasend und prüfend, dennoch stets das Beste
aller Erdgeborenen will, in einer Weise ergreifen:-
darzustellem wie es eben nur ein Künstler kann, der
sein Wer! nicht mit Hand und Geist allein, sondern
aus tnnerstem Drange seiner Ueberzeugung schafft.
Gan; »hesunders die iMalereien von Loecuui sind

neben ihrem hohen künstlerisehen Werihe lebendige
Zeugnisse des christlichen Bekenntnisses, welche für
alle Zeiten ihre Kraft behalten werden.

. La Debäele von Eint! sein.
. CSchlUßJ

Dem Kampfe um Bazeilles gebührte
ein eigenes Capiteh aber wenn ichden Raum dieses
Artikels nicht maßlos überschreiten will, fo muß ich
mich beschränken, darauf hinzuweisen, daß Zola mit
besonderer Kunst uns auch das Elend dieses Stra-
ßenkampfes verführt und e« dabei versucht, uns in
die Seelenstimmtrrrzgjener Bürger zu versehen, die
sieh damals mit den Waffen in der Hand Betheilig-
ten. Es ist vomfranzdsifchen Standpunkt aus be-
greiflich, daß er diesen die bessere Rolle zuweist,
aber es ist auch anzuerkennen, daß er nicht in die
sonst bei Franzosen üblichen Usgbertreibungen fällt
nnd sich nicht mit gekirnstelier Entrüstrtng gegen die
Bestrafung aufiehrrh die wir damals diesen Bürgern
nach Kriegsrecht ettheileu mußten.

Ein langer Abschnitt zeigt uns dann den Jammer
und das Elend, das die Capitulation von ållietz im
Gefolge hatte. Beide Freunde waren triegsgefangen
und mußten lange Tage im ,,Lager des Eiends«,
einer von den Soldaten so benannten Halbsnfel "der
Wand, zubringen, Ehe sie nach furchtbaren Entbeh-
rnngen nach Deutschland abgeführt werden konnten.
Während dieser Prüfungszeit war das Verhältnis;
dieser beiden aus so ungleichen Stand-en stammeru
den Soldaten immer innige: geworden, und der
Sah, daß der Krieg edle Eigenschasterizuni Ausbruch
und zur Reife bringt, würde in dieser Zolasscheti
Erzählung seine Bestätigung finden.

Während des Trausportes konnten sie entwei-
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in letzter Zeit immer mehr zu. So sind icn Kreise
Eupatoricy wo sich bisher fast gar kein Grundbesitz
in deutfchen Fzsänden befand, vor kurzem 1500 Oesss
jatinen zu 70 Nu. für die Dxssjqtiue von deutschen
Colomsten ungetauft worden.

Jn Tfcheljabinst sind, wie der ,,Neuen
Zeit« telegraphirr wird, bisher 73,000 Pud He u-
fch recken gefangen und vernichtet worden. Die
Sommersaaten haben unter den Heuschrecken erheb-
lich gelitten.

J n B a k u sind, wie wir in« Ergänzung unserer
gestrigen Depesche dem »Reg.-Anz.« entnehmen, am
is. Juni an der C h o l e r a neu erkrankt 38, ge-
nesen 14, gestorben 27 und in Behandlung verblie-
ben 144. Außerhalb der Krankenhäufern star-
ben 37.

patittsaeer Tage-beruht.
Den W. Juni G. Juli) esse.

Nach aus Paris kommenden Meldungen kann
die Veranstaltung einer Weltausslellung in Paris
im Jahre 1900 als eine abgemaehte Sache
betrachtet werden. Die sranzösisrhe Kammer hat sich
mit der Angelegenheit befaßt, und gleichzeitig erklärt
der ·Temps«, daß die zuständtgen Minister demnächst
im Ministerrath das Project einer voraussichtlich im
Jahre 1900 in Paris zu veranstaltenden Weltalls-
stellung zur Sprache bringen werden. Das soll be-
sagen, daß Kammer: und Regierung in dieser Frage
von gleichen Anschauungen beseelt sind. Wie der
Pariser Correspondent des ,,Berl. TgbM telegra-
phirt, beglückwünscht die Pariser Prcsse die Regierung
zu ihrem Entschluß und spricht die Hoffnung aus,
daß ganz Europa in dieser so frühzeitig ergriffenen
Initiative das aus lange Zeit im Voraus gegebene
Pfand der friedlichen Gesinnung Frankreichs erbl«cke.
Uebrigens habe ja auch Deutschland — so fügen die
Blätter spöttisch hinzu —- dadurch, daß es die Wende
des Jahrhunderts als Termin für die in Berlin zu
verarstaltende Ausstcllung verlangte, dieselben fried-
lichen Gefinnungen bekundet. — Diese neusten
Pariser Meldungen werden in Deutschland sehr ge-
mischte Gefühle herbeirufen. Dukch die überaus ge-
ringe Förderung, welche der Gedanke, die nächste
Weltausstellung in Berlin staiifinden zu lassen, von
Seiten der Deutsche-n Reichsregierung erfahren hat,
ist es« den Franzosen ermöglicht worden, das P: oscct
schleunigst zum ihrigen zu machen und Deutschland
mit den vorbereitenden Schritten zuvorzukommem

Zu dem Aller Gemüther in Deutschland bewe-
genden Zeitungsstreit zrvischen dem
jetzigen und einstigen Reichskanzler
liegt ans die scharfen Auslassungen der ,,Nordd.
Alles. Z.« von Seiten des Fürsten Biscnatck heute
noch keine Entgegnung vor; die »Damit. Nachrät
haben jene Auslassungen bisher überhaupt nicht be-
rücksichtigt Wohl aber bringen die Münchener
,,Neuest. Nach« den Inhalt einer Unterredung
des Fürsten mit einem Mitarbeiter des gen.
Planes. Der Fürst nahm, tvie es u. A. in dem
Bericht heißt, mehrere Zeitungen in die Hand, in
welchen mit Blaustist einige Artikel gezeichnet waren,
und las zuerst aus dem Begrüßungsariilel der
Münchener ,,N. N.« folgenden Passus vor:- »Aber
ein Mann von der historischen Größe Bismarcks
sollte an Drum, die ihm wehe gethan haben, edlere
R a ch e nehmen und nicht den blitzenden Strahlen-
kranz seinesRuhmes mit stelbsteigenerHand mit düsteren
Schleiern umhüllen.« Der Fürst fügte mit über-

then. Jean aber war aus der Flucht verwundet wor-
den und« wurde von Moritz bei Verwandten, zu de·
neu er ihn gerettet hatte, zurückgelassen, während er
selbst nach Belgien entwich und in Paris wieder ins
Heer eintrat. Wir verlieren ihn nun längere Zeit
aus dem Gesicht und verweilen lange bei Jean al-
lein und den Verwandten von Werts, die ihn aus-
genommen haben und vor den Deutschen verbergen.
hier sehen wir ein interessantes Stück aus dem
Oceupationslebem und wenn die Schilderung dessel-
ben nicht immer zu Gunsten der Deutschen ausfällt,
die oft eine schlechte Rolle spielen, so erleben wir
andererseits die Genugihuung, daß Zola auch die
Franeiireurbanden nicht besser behandelt und ihre
Vertreter als Spitzbuben und Verbreeher hinslellh
die aus ganz anderen Gründen als aus Patriotiss
ums ihren Buschklepperkrieg führten.

Nach langer schwerer Genesung konnte sich auch
Jean nach Belgien retten und eilte nach Paris, um
seinen Freund und Wassenbruder wiederzufinden.
Monate waren inzwischen verflossen, Moritz hatte
gegen die Deutschen gekäenpst und war dann in den
Strudel der Bewegung hineingerissen worden. Jn
seiner wilden Erbitterung über die Niederlage Frank-
reichs, in der Erregung über die Unsähigteit und
den vermeintlichen Verraih der Generäle hatte er
sich den Communarden angeschlossen nnd bald standen
die beiden Freunde sich gegenüber, ohne es zu ah-
Mtb der Eine bei der Communy der Andere bei den
Vers-Allem- Nsch blutigen: Widerstand« sent Paris.
Stütmend dringen die Versailler in die Stadt, und
Jean’s Compagnie verfolgt siiehende Communarden
Einer derselben stolpert an einer Barricadtz Jean
erreicht ihn und stößt ihn mit dem Bojonuet nig-
der —- in diesem Augenblick erkennt er in ihm sei-
nen Genossen Werts.

zeugungsoollem Ausdruck hinzu: »Na-he zu nehmen
ist nicht mein Zweck uud nicht meine Absicht, das
liegt mir ganz fern. Wozu sollte ich mich denn
rächen und an wem? Am allerwrnigsten an meinem
Nachfolger, der mir ja nie etwas zu Leide gethan
hat. Rachsüchtig bin ich durchaus nicht. Jch will,
soweit meine Erfahrung reicht und meine Autorität
noch Geltung hat, jene Handlungen der jctzigen Re-
gierung, die ich für eine gedeihliche· Entwickelung
des Landes nicht zuträglich finde, beeinflussen und
sie, der Ausdruck ist wohl nicht anmaßend, corrigiren.
Dies allein ist nieine Absichk . .« Der Fürst kam
dann auf die Beziehungen zwischen Rußland
u nd D e u t s ch l a n d zusprechen. »Ich bin,« sagte
er ungefähr, »vielfach irrig verstanden worden.
Man wirft mir vor, daß ich mich in Wien als
Schöpfer des deutfchwesterreichischen Bündnisses habe
feiern lassen, während ich andererseits bellage, daß der
Draht zwischen Deutschland und Rußland abge-
schnitten sei! Die Sache liegt doch sehr einfach.
Man muß doch ins Auge fassen, daß das Bündniß
mit Oesterreich nur ein Defens ivbündiß ist. Es»
soll nur die Sicherheit dafür geben, daß Oesterreich
und Deutschland nicht angegriffen werden können«
Unsere guten Beziehungen zu Rußland konnten trog-
dern fortbestehen bleiben, da ja in St. Petersburg genau
bekannt war, daß das Bündniß nur einen defensioen
Charakter trage. Man konnte doch Oefterreich nicht
zumuthem wegen ein paar Hammeldiebe an der
Donau sich in einen Krieg zu vermitteln. Oesters
reich und Rußland waren die gegnerischen Mächte
und unsere guten Beziehungen zu Rußland hätten
uns stets erlaubt, Mißverständnjsse zu beseitigen und
»für Oesterreich ein gutes Wort einzulegen«. Jch
muß nochmals ver-sichern, daß ich in St. Petersburg
das Vertrauen im höchsten Maße genossen habe. . .

Jm weiteren Gange der Unterhaltung äußerte
sich der Fürst auch über die vom ganzen deutschen
Volk so sehr gewünschte und jüngst wieder in Aus-s
sicht gcstellte V e r f ö«h n u n g mit dem Kaiser.
Der Fürst entgegnete mit sichtlicher Rührung: »Ich
bin bei dem Kaiser in Ungnade gefallen und ich
weiß heute noch nicht warum. Von einer Versöh-
nung kann man doch nicht sprechen. Der Kaiser. ist
ja nicht«, meinte der Fürst lächelnd, ,,bei mir in
Ungnade gefallen. Wenn Se. Majestät die Ungnade
aufhebt, wäre das Verhällniß ja das alte. Jch
glaube gewiß, daß Jntriguerr mit untergelaufen sind,
Der Kaiser hätte- ja gewiß sein eigener Kanzler sein
können, das Ausscheiden aus meinem Amte hätte
mich nicht geschmerztz aber tief schmerzt mich die
Form, in der es geschehen ist.« Zum· Schluß
meinte der Fürst: Er fühle sich jitzt so frisch und
behaglich, fern von den Geschäften, und er habe
neuen Muth geschöpft, im Winter nach Berlin
zu kommen und sich im Reichstage sehen
zu lassen. Es seien zwar dort alle Beziehungen
zwischen ihm und den aristokratischen und officiellcn
Kreisen abgebrochen.

Aus Kis s ingen schreibt man der »Kreuz-Z.«
unterm 29. Juni: Fürst Bismarck stattete gestern
dem hier zur Cur weilenden russischen Botschaf-
ter in Konstantinopeh Herrn v. Nelidow, einen
Besuch ab und lud den Botschafter für heute zu sich
zum Diner. .

Wie Berliner Blätter melden, sollen auf Hel-
goland demnächst äPanzerthürme errichtet
werden. Ebenso werden für die Baseßung der Jn-
sel Kasematten angelegt werden.

Wie aus Wien gemeldet wird, interpellirten im

Damit schließt der, Roman. Jch glaube, daß
wir an die Franzosen nicht den Anspruch unbeding-
ter Unparteilichkeit stellen dürfen und daß wir schon
zufrieden sein müssen, wenn sie in der Parteilichkeit
nicht übertreiben. Von diesem Standpuncie ausge-
hend, können wir uns über Zola nicht beklagen, und
wenn seine Schilderungen auch oft zu unseren Un-
gunsten ausfallen, so sehe ich in ihnen doch keinen
Chauvinismuh Man kann sogar- sagen, daß er mit
seinen eigenen Landsleuten strenger und schärfer ins
Gericht geht ais mit uns und daß er namentlich
die schon bei Beginn des Krieges ausbrechende Zucht-
losigkeit im Heere in einer Weise schildert, die nichts
Schmeiehelhaftes hat und in ihrem Freimnth oft in
Erstaunen seht. Noth mehr hat es mich überrascht,
daß die französische Presse und namentlich ihr chau-
vinistischer Flügel darin nicht das Verbrechen des
Landesverrathes gesehen undZola in einer Weise behan-
delt hat, wie sie sonst nur die Prussiens zu behan-
deln pflegt. Denn manchmal ist nicht nur die Schil-
derung der Vorgänge, sondern auch die allgemeine
Charakterschilderuug wirklich ein starkes Stück und
nicht geeignet, den Franzosen Hoffnung auf die Zu-
kunft einzuflößew

Die rein militärischen Beobachtungen sind manch-
mal nicht richtig, und insbesondere veranschlagt Zola
den Uebersichtskreis des einzelnen Soldaten oft viel
zu hoch. Er braucht allerdings diese voraussehen-
den Warnungsstimmen für seinen künstlerischen Zweck;
aber die Anwendung dieses Miitels ist nicht immer
glückli(h. Auch ein Fabrikbuchhalter ist mit einem
strategischen zweiten Gesicht begabt, was um so mehr
Wunder nimmt, als der sonst sehr brave Mann durch
nichts seinen sich bis auf technische Einzelheiten et-
stteckenden militärischen Schatfblick rechtfertigt. End« Olieh iß nicht zu verkennen, daß das Buchan mehr

Reiehsrathe jüngst zwei tschechische Abgeordnete den
Minister wegen der durch die Polizei vorgenommenen
Entfernung des böhmischen Wappens
auf dem ischeehischen Vereinshause in B rünn. Wie
wir den oesterreiihischen Blättern entnehmen, handelt
es sich um folgenden Vorfallx Polizeidireetor Wyslonzil
hatte angeordnet, daß die in unpassender Weise auf
dem Baleon des »Bei-Saul dumimngebrachten Embleme
des isöhmischen Löwen und des mährtschen und schle-
fischen Adlers, die zu beiden Seiten des ersteren an-
gebracht waren und so die Zusammengehörigteit der
Länder der töhmischen Krone versinnbildlichen sollten,
entweder auf einen Meter Entfernung von einander
abgerückt oder ganz entfernt werden sollten. Da dieser
Anordnung keine Folge gegebm ward, wurde später
durch drei Gehetmpolizisten die beanstandite Aus-
schmückung entfernt. Einige radieale Tschechen be-
gannen nun, ihre Landsleute aufzuhetzem und that-
sächlich sehickte sieh die Menge bereits an, den Balcon
des tschechischen Vereinshauses zu siürmen, um das-
selbe aller Decorationen zu entkleiden. Von diesemVor-
haben wurde sre nur dadurch abgebrachtz daß znan zwei

Landtags-Abgeordnete entsandte, damit sie dort gegen die
Beschlagnahme der Gmbleme Verwahrung einle-
gen. Dort wurde jedoch den Herren bedeutet, daß
das Vorgehen des Polizeidircetors vollkommen einer
seinerzeit erlassenen Ministerialverordnung entspreche
Verschiedene tsehechische Trupps zogen vor das Haus
des anwesenden LandsmannsMinisters Baron Prazah
wo sie: »Pereat dem Verräther des tschechischen Vol-
kes und tes köhmischen Staatsreehtes l« schrien.
Auch vor der Polizeidireciioii versuchten die Tselzechen
eine Kundgebung zu veranstaltetn Die Polizei zer-
streute jedoch die Krawallmacher sofort.

Jn Frankreich wird ein Brief desPapstes
an den Bischof von Grenoble veröffentlicht. In
demselben spricht sieh der Papst nrißbilligend über
die Katholiken aus, welche sich gegen die Führung
des Hauptes der Kirche unter dem Vorwande auf·
lehnen, daß es sich dabei um Politik handle. Der
Papst hält sein bisheriges diesbezügliches Vorgehen
in allen Stücken und im ganzen Umfange aufrecht
und erklärt weiter: Wir beabsichtigen nicht, Politik
zu treiben, aber wenn die Politik mit den religiösen
Interessen verknüpft ist, wie gegenwärtig in Frank-
reich, so liegt es dem Oberhaupte der Kirche ob, ein
Verhalten zu bestimmen, welches’ geeignet ist, die
religiösen Interessen zu schützem Der Papst empfiehlt
demgemäß den Katholjkem mit den Waffen des Gei-
stes zu kämpfen, und appellitt an das Zusammen-
wirken aller ehrenwerthen Männer, auch der Nicht-
katholikem gegen sectirerifche Verfolgung.

Wie Pariser Blätter erfahren, soll die Hinri eh-
tung Rad a eh o l’s beschleunigt werden, da die
Erregung unter den Ariarehisten im Waehsen begrif-
fen ist. Die Polizei enidcckte ein Comploth wonach
beabsichtigt war, bei der Hinrichtung durch Werfen
kleiner Petarden Verwirrung unter den Zuschauer-n
zu verbreiten.

Am vorigen Donnerstage hat in England
G l a d st o n e endlich die längst verheißene Skizze
seines Home-Rule-Projec.tes gegeben. Jn
seiner Wahlrede in Edinburg hob er hervor, wie
sehr die irische Frage alle anderen Fragen beherrsehe,
und erklärte bezüglich der wegen Heute-Rate beabsich-
tigten Gesetzesvorlaget Wir beziehen uns auf die
Erklärungen vom Jahre 1886 und haben nichts
daran zu ändern. Jrland soll dieselbständige Lei-
tung seiner loralen inneren Angelegenheiten erhal-
ten, jedoch unter folgenden fünf Bedingungen: das

als einer Stelle an Laugen leidet, die namentlich
im ersten Theile recht wohl zu vermeiden waren.

. Massigsallistt
London. Während eines Festes im Kthstallpm

last, an welchem gegen 7000 Sonntagsfchüler theilnahsmeyplatzteeinLnftballonetwa100Fußüber
dem Erdboden. Die Jnfassen der Gondel stürzten
herab. Der Luftschiffer Capitän Date fand Ange-
sichts seiner Frau und seiner Tochter den Tod, zwei
andere Lnftschiffer wurden tödtlich verletzt.

—- Ein Duell auf der Hoehzeits"reise.
Ein Züricher Blatt berichtet, daß jüngst ein junges
Ehepaar dort angekommen sei; am Abend gingen sie
ins Theater, wo die großartigen Diamanten der
Dame allgemeine Bewunderung erregten. Nach dem
Theater soupirte das Ehepaar im Hötelz im Saale
befand sich auch Graf Armand Wimpffew der sich
in nieht sehr schmeichelhafier Weise über die unga-
rischeu Magnaten äußerte und auch über das Krö-
nungssJubiläum verächtlich sprach. Bald darauf über-
gab ihm der Oberlellner eine Visttenkartr. Die An-
wesenden erfuhren deren Inhalt aus den späteren
Vorfällen Am M. d. Mtik war die abgeschlossene
Gattenlocalität des Hdtels ,,Concordia« der Schaukplatz eines blutigen Duells. Graf Wimpffen erhielt
fünf schwere Verwnndnngew Sein Gegner, der ihm
die Karte gesandt, war der auf der Hochzeitsreise
begriffene ungarisehe Magnat Baron Eåza Duta
(der Schwtegersohn des Barons Nitolics), ein Hu-
saren-Ossicier, der als der besteFechter seines Regi-
ments gilt.

—- Eine -Reise-Anekdote. Jn humori-
stiseher Weise schilderte Fürft Bismarck während sei-nes Aufenthalte-S in Dresden eine Sinne, die sich
in Coswig bei Meißen abspieltr. Fürst Bismarck
erzählte: »Wir hielten in Coswig und der Redner
trat mit einem gefüllten Pecal aus Silber an den
Wagen. Aber unter den HockyRufen der Menge kam
der Redner gar nicht zu Worte nnd das drängende
Publikum stieß ihn immer vor, so daß der Cham-pagner ihm in den Iermel lief. »Ich nahen ihm den

britische Parlament behält vollständige Suvremaiikszzes findet eine gleichmäßige Vertheilung der stunk-T;-
ziellen Lasten statt; die Minorität muß geschützt wer-IF«
den; jedes für Jrland angenommene. Gesstz sirrdks
gleicherweise seine Anwendung in Schotiland und!
England; die Einführung von Honre - Rule muß;
eine so vollständige Maßregel sein, daß sie für im.mer die Aera der inneren Kämpfe schließt. Endlich?hat eine liberale Regierung die Frage der Beiden-»
tung der Jren im britischen Parlament der Lösung-·«
entgegenzusührem — Gerade diesen hoehwichtigeks
Punct also scheint Gladstonq wenigstens der ten-»
graphisehen Wiedergabe seiner Rede zufolge, ganz w«
der Schwebe gelcrssen zu haben. T

Aus Ehrisiiania wird unterm 29. Juni trie-
graphiru Jn einer heute im löniglichen Schlosse
stattgehabten mehrstündigen Corrferenz, anwelchrr der
König, der Kronprinz und« die Mitglieder des nor«
wegischen Mintfteriums theilnahmem wurde die» Frage
der Errichtung eines eigenen norrvegh
schen Consulatswesens in wenn auch nicht
osfieleller Weise erörtert. Das Ministerium hat
daraus seine Entlassung· eingereicht Ja dem«
Demissionsgesuehe heißt es: Da der König erklärt
habe, daß er den Beschluß des Storthing betreffend
Errichtung eines besonderen norrvegischen Corrsulatcd
Wesens, nicht sanctioniren werde, und da leines von
den Mitgliedern des Ministeriums die Verantwortung
für die NichtsSanctionirung übernehmen wolle, so
habe das Ministerium beschlossen, seine Dknrissiorr zu
geben. —- Der König hat das Demissionsgesuch zwar
entgegengenommem alle weitere Entschließung daraus
sich jedoch vorbehalten. — Arn Donnerstage über-
reichte das Präsidium des Siorthings dem Könige
eine Adresse, in welchem dem Bedauern dar«-
über Ausdruck gegeben wird, daß der König den
Beschluß des Storthings, betreffend die Errichtung«
eines eigenen norwegischen Consulaisrvesens nicht«
habe sanctioniren wollen, wodurch die Demission der
Ministeriums verursacht worden sei. Die Adresse
schließt mit dem Ersuchen, der König möge um des
Vaterlandes, des Königthums nnd der Union will-n
den Beschluß des Slorihings s·anciioniren.

Wie ein Madrider Blatt meidet, finteu in Maroiko
unter allen Stämmen große, Agitationen
statt, welche von dem Bruder des Sultans betrieben
werden. Die Stämme verweigeru die Kriegksteuern
und erklären, lieber Unterthanen Spanien-s» oderseirrer i
anderen europäischen Macht werden zu woll-.n, Es
ist zu vermuthen, daß diese Nachricht, ebenso wir« an:
dere ähnlich lautende, keineswegs unparteiisch ist —- ein
spanifcher Kriegszug oder zum Mindesten eine Denrom
ftration gegen Marotko gehört zu. den Lieblings-
träumerr gewisser spanifrher Blätter.

Jn China zeigt der F r e mde n h aß noch immer
keine Abnahma Wie dem »North China Hernld«
von einem Herrn gemeldet wird, der die Gegend der
berühmten Salzquellen bei Tschunking in der Pro-
vinz Szeischuan am oberen Jangtseijang bereist« stieė
derselbe unterwegs aus 10 chenesische Hausirery welche
gegen die Europäer gerichtete Flugschriften verkaufte«
und einen Kreuzzug gegen alles Auslänische predig-
ten. Sie behaupten, daß sie den besonderen Schuß
des Bin-Königs genössen und von Tzcchev, einer
großen zwischen den Quellen gelegenen Stadt, tä-
men. Sie machten gute Geschäfte. Von dem Vice-
König Liu geht schon lange das Gerücht, daß er ein
großer Feind der Europäer ist. In SunifchirrfyFu
sind die Chinesen schon aggressiver aufgetreten. Als
das Boycotten der Misfionäre nichts frucht(te, deckte

Pocal ab, während sich der Wagen langsam in Be·
wegung setzte. Wir - glaubten, der Zug tücke nur
vor, aber es ging schneller und- fchneller —— ich habe
die Rede und die Meißner haben ihren Pocal ein-
gebüßt. Uebrigens haben wir uns den Champagner
im Wagen recht gut sehmccken lassen; aber ich will
denMeißner Silberschatz nicht um ein Kleinod» be-
rauben-«» ·

— Zur S praeh r einigun g geben die ,,Sprach-
und Bahngelchrten der Lustigen Blätter« folgenden
Beitrag: »Auf den Vorortbahnen giebt es keine
Coupös mehr; auf den amtlichen Bekanntmaehungen
ist vielmehr zu lesen: ,,Dieser Wagena btheil
darf mit höchstens acht Personen besitzt werden»
Der Ersatz des Wortes ,,Abtheilung« durch »Abtheil«,
mit anderen Worten der Weglaß der Endsilbe ,,u ng«r
auf jenem Bekann tmach hat in Sprachkenners
kreisen einen großen Entrüst hervorgerusenu Man
sieht nicht recht ein, was mit diesem Abkürz be-
zweckt werden soll. Außerdem liegt der Muth maßvor, daß der Ueberfüll der Wagen trotz des
amtlichen Verfüg s häufig genug statifindet Wir
felbft haben, als wir zu unserem E r h o l einen Ding-««
flug machten, den Entdeck gsmachtz daß der amt-
liche Bekanntmach für die Praxis noch nicht den
richtigen B edeut gesunden hat. Jn dem Wagen-
abtheil befanden sich ohne Ucherireib fünfzehn Ver-Isonnt, welche sieh mit Nichtacht der bestehenden Vor-
schriften hineingedrängt hatten. Jm Eisenbahnbctkiebe
kommt es eben weniger auf den Vetsüg als auf
den Durehsühr des V ersügs an. ·Sollte die
Bahnbehörde mit nachdrücklichem Beton ihrer Ab-
sichten dem Reglernent vollen G eit zu verschcsfett
suchen, so wird es an dem M it w ir k des Publikum« «
nicht fehlen. Andetnfalls könnte sich leicht einmal
ein unliebsamer B etriebsst ör einstellem MDSD
dieser Mahn bei der Behörde den nöthigen B»
herz finden«

— B o s haft. Junger Mann! »Ich PflEAE
mich wöchentlich ein mal zu· rasiren l« — AIUMT
Herr: »Das finde ich übe1siussig. Bei Ihm« Eh«
es auch ein Radirgummik « " «-
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man ihnen die Dächer ab, und als die verhaßten
Prediger auch davon keine Notiznahmkw WUTVSU sis
vor die Thore da: Stadt geschleppt« D« Wiss-Kö-
nig soll alles das angeregt BIEN- UUV VI! chkkklsiichs
»Adcl« des Diflricts stimmt ihm ZU-

FIcAlkQ
Zum nächsten Donnerstag, den 2s. Juni, ist eine

Sjtzung der Stadtverordneten anbe-
rauat worden, welche sieh über folgende Gegenstände
schiüfsig zu machen haben wird:

1) Antrag des Stadtamts auf Errichtung einer
Retirade auf dem Großen Markte. —- A) Vorlage
eines Schreibens der Verwaltung der Dorpater Bank
brtrxffs Subveutionirung der Realschule aus der
Reineinnahme der Bank. — Z) Wahl eines Gliedes
des Stadtaarts -— 4) Wahl eines stellvertretendeu
Gliedes des Stadtamts -

In der nächsten Woche wirdeineide legati on
der CriminabAbtheilungdesRigafeheu

Bkzirks gertch ts hierfelbst ihre Ssßungen ab-
a ten.h

Zur Verhandlung gelangen: amDirrstag, den
30. Juni: l) die Sache des Carl Kirvwi, auge-
fchuldigt auf Grund des Arttkels 1654 (Diebfiahl);
2) des Jwan Narrn und August Stein, ang. auf
Atti. 13 und 1642 (Raub); s) des Rudotph Ur-
berg und Peter Johanns-on, ang. auf Atti. 9 und
1647 (Cinbruchsdiebstahl) und s) des Carl Wer-
nomasing, ang. auf Arn. 1647 und 169 und 170
Æinbruchsdiebfiahl und Hehlerei); ——am M i t t w o eh,
den l. Juli: I) des David Lauten, auf; auf Art.
1534 (Aseendenten-Beleidigung); L) des Lals,
Kinn, Wucher, Lukfep und Saarmanm ang. auf Art.
338 und 341 Mixberfchreitung der Amtsgcwalyz
Z) der Anna Terrnery ang. auf Art. 1460, Theil
2 lGeburts-Verheinrlichurrg); 4) des August Adler,
eng. auf Art. 1482 Cttösperverletzungk Z) des
Wermeh Silbe-g, Falk und Muttonn ang. auf Art.
1647 (Cinbruchsdiebstahl) und des Marien, ang.
auf Art. 172 (.Hchlerei) und s) des Arrhur Fucks,
ang. auf Art. 1655 (Diebstehi); —- am D o nue rs -

tag, den 2. Juli: l) des Pastik, des Willemfon und
Reis, ang. auf Art. 13und 943,»Theil I» Ealfche Aus-sage vor Gericht); 2 des Jwan Nathmanrtz ang. auf
Art. 1160 (Wcchselfäifchung); Z) des Jahn Moor,
ang. auf Art. 452 Æntweicheniasferi von Arr(stanten);
4) des Jakob nnd der Anna Wafsih ans. auf Art. 190
Michterziehrrrig der Kinder tm erthe-
doxen Glauben); s) Der Anna Karema, ang.
auf Art. 1460, Theil 2 (Gebiirts-Verheimlichung);
S) des Rebanez des Pterjamäggi und des Saul-et, ang.
auf Arti- 338 und 341 Theil 1(Ueberfehreiturrg ter
Amtsgcwaly nnd 7) des Srlrnarrry Ratnxk und sitt,
ang. auf Atti. 338 und 341 Meberfchreltung der
Arntsgewalyz —- am Freitag, den Z. Juli: 1)
bis s) des Christian Kam, des Gustav Paß, des
Jahn Konfinsy des Ato Armut-u, des Carl Cis, des
Jürri Mars, des Michel Merkan und David Wo-
her, ang. auf Art. 512 (Selbst verstüm m-elung
zwecks WehrpflichtssEntziehungk — am Sonn-
abend, den 4. Juli: I) des Michael Msssah ang.
auf Art. 1483, Theil 2 (tiörperverlrtzung)z 2) des
Jak, der Anna, des Johann und der Wir) Kotkas,
ang. auf Art 1485, Theil 2 (Körperverlißung)z s)
bis 10) des Jahr: Brut, des Michel Tein, des Au«
guft Jndrikfom des Samuel Aust, des Alrxander Au-
napu, des Jofsph Alaportz des iiust Nigguh des
Carl Jürgensohrr und des Joseph Judas, ang. auf
Art.512 Eelbstverstümmelungzweeks Wehr-
pflichtssEntzirshungx

Das Sudernrannssche Schauspiel »Die
Ehre« hat vor zwei Jahren» als es bei feinem
Zuge über die deutschen Bühnen feine zum Theil
glatt und glänzend entwickelten, jedoch nur für den

Augenblick gebotenen Lehren auch von unserer Bühne
herab verkündete, auch hier eine lebhafie Diskussionhervorgerufenz alletn Profelyten hat es kaum ge«
macht. Heutzutage denkt man gleiehgiltig an die
Sudernranrssche Ehre: ohne besondere Erregung hört
man die glatten Reden des Grafen Trast und hält
sie für interessant; und wer einen gewissen Fondvon sittlichen Anschauungen sieh erworben, wird nicht
fürchten, daß die Mannes- und Frauenehre und an-
dere im Drama spielend definirte Begriffe ihre Herr«
fchaft verlieren könnten, weil sie für Hetneckes nichts
gelten und dem Grafen Trast das selbstverständlic-
und richtig scheint. Seine ,,Wahrheiterr« mögengrausam sein, doch überzeugt-nd find ste nicht.Gefterrr erschien »die Ehre« wieder vor unferem
Publicuny das Tags vorher mit anderen Empfindun-
gen, als der Sah, daß jedes sittliche Gut feinenTaufchwerth habe, wecken kann, die Worte Oihellksvernommen:

Nennt einen ehrenvollen Mörder mich, .

Denn nichts that ich aus Haß, aus Ehre altes!
Doch wie dem auch sei, uns· liegt es ob, zuprüfen, wie weit die Darsteller auf die Intentionendes Verfassers eingegangen find, insbesondere aber

die bestechende Darstellung dar Haupttolle des
Okrafen Trast durch Herrn v. d. Ost e n zu wür-
d gen. s

Ueberlegim stets Herr der Situation, gervinnend in
Ton nnd Ekscheinunkn kann Traft kaum vollkomme-
ner gedacht werden, als Dr. v. d. Osten ihn gestern
gab. Wenn Sudermann je eine erfolgreiche Vertre-
tung feiner Arrschauungen erwarten konnte, fo ist
B d. Osterks Traft geeignet, diefe Erwartung zu er-

Um.
Und führte unfer sehr geschätzter Gast die Rolle

in· ihren großen Zügen glänzend durch, bot er nicht
minder in den Detail beredte Zeichen hervorragender
Darstellungskunst Wie innig sprach fein Trost zurMutter des Freundes, wie überzeugend beeinflußte
Streifen Cntfchließungeri und wie fchneideud unddoeh
wurdevoll war fein Hohn. Hätte Sudermann auchtvurdigere Repräsentanten der ,,Cavaliere« mit mehrMark und Kraft gewählt, so hätte auch dann dieSiegesgervtßheit Trast’s in der gestrigen Darßellungtioubwürdig erscheinen können.

Das außerordentlich ruaßvolle und fo fprechendesein des nannte« nat besondere d« hervor, woI! Worte knapp gehalten sind und mehr andeuten,
««,iagen. Wir erinnern an die Begegnungen rnit

Leonore — ein Blick genügt, um die Worte Lerne-rens: ich hab’s verstanden, auch dem Zuschauerglaubhaft zu machen, dem die Wahrheit durchdrin-genden Seharsblickes am gesteigert Trast in keinemAugenblick zweifelhaft sein konnte.
So war der Graf Trast des Hm. v. d. Osten,

vom Standpunkte schauspielerifcher Kunst beurtheiltz
eine hervorragende Lekstung, der die höchste Aner-
kennung gezollt werden muß.

Unter den Daiftellern der übrigen Rollen ver-
dient Herr C z a g e ll besonders hervorgehoben zuwerden. Mit Kraft und ohne Uebertreibung im
Pathos gab Herr Czagell den Roberiheincckcy dkssenGestalt in der gestrigrn Daistellung die für sie ge-
forderte Sympathie zu gewinnen geneigt war. Die
Seene mit Alma und die Schluß-Steue- des 4.
Ictes sind durchaus als gelungen zu bezeichnen.
Um so mehr muß die Leistung des Herrn Czagcll
anerkannt werden, als die Erkrankung des Hin. Sol-
tau in den lehten Stunden eine Umwälzung in der
Rollenvertheilung herbeigeführt hab-n muß, wobei
dann Herrn Ezagell die schwierige Rolle des Robert
zufiel, während Or. F inner die Rolle Kurks über-
nehutien mußte, der er in passender Weise gerecht
wur e.

Das Ehepaar Heinccke wurde von Herrn H a use-
ler und Frau Papa ezek gegeben und in aner-
kennungswerther Weise durchgeführt, wenn auch
Ersterer den Ton des alten Biedermanns nicht im-
mer voll genug traf. Fu. Lü f fow mußte sich mit
einem geringeren Erfolge begnügen, als sie vielliichterwarten durfte; charakterisirte sie auch anfangs die«
Leichifertigkeit und Sorglosigkeit scharf gering, so
gelang die Darstellung jener ,,naiven Verdorbenheit«,
als deren Bertreterin Sudermann Alma erscheinen
läßt, nicht in dem Maße, wie der, Verfasser das
wünscht. Leicht ist es allerdings nicht, osfenbares
Sehuldbewußtsein und— ,,naiv e VerdorbenheiM zur
Dsckung zu bringen.

Leonore wurde ron Fu. R oth gegeben, deren
Spiel im letzten Art recht wirksam war; in der
Härte des Tones fand die sittliche Entrüstung den
Eltern gegenüber maßvollen Ausdruck wie auch die
Entschlosfenheit und Jnnigkeit Robert gegenüber
natürlich und anspreehend klang. Um auch im Z.
Art zu genügen, muß Frl. Noth sich die Ausbil-
dung der Gisichtsmimik besonders angelegen sein
lassen, mit der allein sie der Hohlheitder Sa-’on-
Löwen zahlen kann, was ihr gebührt, nnd so sieh
felbst ins rechte Licht zu seyen. · ·

Erwähnen wir noch, daß das Ehepaar »Mit-hal-
fkh in seiner abstoßenden Gemeinheit von Frau
Hitnfeler und Hm. Raben verständlich darge-
stellt wurde, so wird es begreiflich erscheinen, wenn
wir annehmen, daß das Publicum mit dem« Inter-esse der Aufführung »der Ehre« folgen konnte, das
dieses Schauspiel immerhin beanspruchen darf.

d
Bei dem großen Ueberdruß an Regen, der sich in

Zeitungen wie im Publicum geltend macht, dürfte es
manchem Leser erwünscht fein, die R e g e n m e n g ender letzten 26 Sommer zu übersehen, um ei-
nensVergleich mit dem heutigen anstsllen zu können.
Man hört oft die Bemerkung, es werde nunbald ein
warmer, trockner Juli zu erwarten sein. Sehen wir
deshalb darauf hin das Verhalten früherer Jahre an.

Regenhöhe im kam,gemessen im Dorvater Observatoriums Jahrgang Juni Juli August
1866 58 90 117 »

67 70 « 97 71
68 59 18 74
69 42 161 136 .
70 95 38 120

1871 138 233 55
72 24 108 102
73 101 19 35
74 56 69 75
75 424 48 » 39

1876 35 77 « 34
77 40 80 70
78 50 70 138
79 70 200 59
80 40 83 47

1881 21 «· 61 89 ·

82 41 106 54
83 111 124 85
84 55 40 18
85 — 33 » 128 66

1886 13 108 56
i 87 84 « 39 54

88 60 24 50
89 14 88 58 .
90 65 90» 30

1891 s? 94 97
92 112 -- » —-

26sähriges Mittel: 56 88 70
Unser Juni 1892 ist, wie man sieht, der zweitean Regenreich1hum, da crnur vom J. 1871 über-

treffen wird; damals. aber folgte der entsstzlichwasserreiche Juli mit 233 mm und tsrockencm August.
— Unserem Juni kommt der von»1883 mit 111 mai.
völlig gleich; damals folgtesgleichfalls ein nasser Juli.Nur 1873 folgt auf nassen Juni mit 101 mm ein
dürrer Juli mit 19 mm. «-«- Regenreichthum im Juniist bei nus selten. Außer den genannten Jkkhxen1871, 1873 und 1883 könnte nur noch 1870 mit
nachfolgendem trockene-m Juli genannt werden. «)

Eine bestimmte Beziehung in der Folge der Mo-nate hinsichtlich ihres Charakters ist durchaus nichtzu erkennen. Dr. A. v. Oettingen.

VondemAusstellunggdzomits in Wen-den geht uns die Mittheilung zu, daß von derPlssksllfchsn Bahnverwaltung soeben die NachrichtIktlskkksffsn M« Vsß die Eztrazü«ge, um die dasComiiö nachgefucht hatte, bewilligt worden sind, undzwar werden die Extrazüge an den 3 Ausstellungk
tagen (27- W« U« W« Juni) wie unten angegeben,zwischen Riga und Wenden einer: und Walk und
Wenden andererseits verkehren:

«« ür andere Monate ndet der Le er e· " «Zusaingenstelluna in K. W esii h r a u eh: ssrvatinzeialjlcllpbertgkxllltsk
äleweäiiläe fstiir Dorf-at, kiiuflich zu haben bei der Naturforscher-

« « .. g . .

Zug M 14. Abgang aus Riga, Bahnhof
Al«xander-Pforte, um 7 Uhr 57 Min. Morgens (nach
St. Peteksdurger Zeit) Ankunft in Wenden um
10 Uhr 53 Mim Morgens. Zug Eis. Abgan g
aus W enden: 8 Uhr 24 Nin. Abends (nach St.
Bei-erste. Zeii), Ankunft in Riga (Alsxander-Pfotte)
um 11 Uhr 44 Miit. Abends.

Zug Æ 11. Abgang aus Wald 8 Uhr
9 Mim Morgens, Ankunft in Wenden 10 Uhr 47
Miri.Morgens, Zug E 12. Abgang aus Wen-
den: 8 Uhr 55 Min. Abends; Ankunft in Wall
11 Uhr 24 Min. Abends. «

Die Eköffnung der Ausstcllung findet am 27.
Juni 10 Uhr Morgens statt. — der Preis der Bil-
lete beträgt für einPasse-partont, gillig alle 3
Tage, 1 Rbl., für ein Tagesbillet am A. Juni 60
Kop. und für den 28. Juni und für den AS. Juni
30 Kop. Der Verkauf der Billete findet in den
Ausstellungstagen von 9 Uhr Morgens ab an den
AusstellungssCassen statt, der Vorder kauf in den Hand-
lungen von A. Prtetfen und P. Lnkafehewitz in
Wendem

Eine rege Bauthätigteit — die sieh zum
Theil durch den zu erwartenden Zuzug des Miti-
tärs, zum Theil durch die Inangriffnahme einiger
besonderer größerer Bauten, wie es das Gebäude
des Friedensrichteesiplenums und das ruffifche Thea-ter find, erklärt ——- entfaltet fich in diesem Sommer
in unserer Stadt. Mehrentheils handelt es sieh um
Bauten in Stein, und da das Material zum aller-
geringften Theile im Winter angeführt worden is,
fo sind, wie der »Oiew:k« bemerkt, die Löhne
für: die Anfuhr von Ziegeln enorm gefiles
geu: während im Winter 2 Rbl. 50 Kein. für die
Aufuhr von 1000 Ziegeln aus Jlmazahi gezahlt
wurden, werden jetzt 5 RbL hewilligtz ja einige
Pferdebesitzer begnügen sich nicht einmal damit, fon-dern beanfpruchen 6 RbL Dem gegenüber feilen
manche Bauunternehmer damit umgehen, sich eigene
Pferde für die Dauer der Bauzeit zur Bewerkftellix
gnug der Fuhren anzuschaffen. "

Unbeftellbare Briefe im Dörptfchen
. -Postcomptoir.

l) Recomrnandirte Brief» F. Werner;
Amalie Dionen Max-anm- Iisoeaqshz Anna MorstzzOstar Modl; Oeoxxopsrs Moposonshz Oskar P-.ter-fonz Eucken Passeh permann Rathaus; Papa-Zue-

rciko Aussage-Famagost merk. zxoporn Ins» Pnryz
Wiadimir StangoDorpat (Gelddriei)z Genera» Ha—-
noBcniJ1-Do!pat. »

· 2) Kennst-tiefe: Werfanskh GhmnasiastStuberh EIN. Ilenaxioncniå z— sind. Tragerz Mar-
gelis :; Michailowfkr ; Monascwiez ; Piariynow ; Matt;Drubtnz Leim; Lange; Lakfchewitfchz KorbowfkizKlaezkoz Icoekcnnenoniåz Erdbergz Kossarskiz Kalen-
kenzcwirz; Kusfeldz Jfchreitz Große; kennt-PG; Grim-snafiast Llsilenfkiz stnd. Wolesanikiz aliud. WilenfkizBiberkalz Beresnicwiczz Bennepmz Auguftioz Ada-
mowicz-Doipat. " .

Z) Einfache Brief» Rudolf-h v. Gerad;August Campez sind. Edelz Hans Krögerz Hclene
Korn-et; Giönbergz Frau Paulfonz Lena Nicht;Emilie Baronin Ungern-St; G. Kitßz Karl Jl-wesz Boris Hahn; FrL Akäliaulmannz sind. C.
Freudenfeldtz sind. Friedrich Les; FrL B. Bendtzsind. F. Krickmeyere Lifa Eighz Adele BahderzIts. Murren-enges; FrL M. Rofenbergz It. Emma
Vlerrkz Jakob War-riefen; FrL Cordula Brandt;Fr. A. Lange; Fri. E. v. Siveis-Eifenach (2 Briefe);
FIL Wilheimine Meyer; Alexander Ftiedmanng Alex-ander PorasLeonoivitfch ; W. Straf« A. Gern; Plnany
lllenmsneyz Ernst Pezoldz Fri. Helene Kaerdz Je.E. Wirte; Wladimir Schtüwertz Paul Blosfeid;Ernst Michailowfki — in Dorpatz E. v. Wo1ff,Baronessez Mmr. K. StahlsRathshoiz Georg Con-
wd hoffmantpRathshofz Bat-errin- llerooenssDrmpat; Armin v. Dingen; Jlnna Bypashz Fu. A.
Schlingtingz I. Tönnifon in Dort-at; Louife Jan-fon-St. Petersburg; Lena Antzus Cohne Ortsangahe);
M. de Renieln·Neapel; Hausener-le Jisymnnush fohneOrisangabq Julius Beitler-Syfran; Fu. M. Viercks
HeidelbereHFrau M. v. Sivers-Eifenach.4) »Wladimir Stange-Dorpat, (Geldbrief).

Z) Kreuzbandfendungem sind. Tochter-wann.
s) P o st ka r ten: Heinrich BossesDorpati Erd-

mann-Prijutino; Franz v. KügelgemDorpatz Eure—-nin Adamowitzddospatz Marie Laufgahnz EmiliePerijärw; Pharmaccut A. E. Jacobfoiq Lautm-Klinikz sewimKlinikz Je. J. Tannbaum (ohne Orts.
angabe); Dr. A. Tochtermann (2 Karten); Dr. S.
Georgenburger-Dorpat.

Für die durch den Brand in der sama-fchen Straße Gefchädigten sind bei derExpedilion unseres Blattes eingegangen: von einerUnaenannten 50 Kuh. und von einem Ungenannten
2 RbL —- zufammen 2 Rbi. 50 Kop. und mit demFrüheren 103 RbL 10 Kote. Befien Dank!

heimlich: Nachrichten.
St. Johannis-Kirche.Am Jo.haunisfest, Mittwoch: Hauptgottesdienst

um 10 Uhr. Predigen Oberpastor Oe h r n.Eingegangene 8iebesgaden:
Sonntags-Comm- für die Armen 15 RbL 27 Knie»für die Taubstummen 1 Rbl., für die Orgel 1 Rbl.Mit. herzlichem Dank O e h r n.

St. Marien-Kirche.As! Fssts Johannis des Täufers estnifrher Got-tesdienst um 9 Uhr. -
Sonnabend efinifeher Beichtgotiesdienst um Z Uhr.

. PaulWilligeroim

St.»Petri-Kirche.Mittwoch, am "Johanni-Tage: efinifeher Gottes-dienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

Tedieilihts i
M

Christian Friedrich D r e ß le r, 1- 1s. Juni zuga. -

FMU Amalie Henrieiie G e n n e r i, geb. Stein-
wullmh i» 9« Juni zu Rigm

Major Peter Anissimowiifch S s u: i r n o w,
f· is. Juni zu RiVaL

Ludwig K r o e b e r, f is. Juni zu Moskau.
Julius Franz V o ck r o d i, s Jahre alt, f U.

Juni zu Rigm
Gustav S i l l i n g, f 16. Juni zu Rigm
Carl S ch i e m a n n, aus Miiau, f 16. Junizu Rigm
Staatsrath Friedrich B u r f h, f im 69. Jahream is. Juni zu Mliam
Frau Anna H en: p e l, geb. Schablowskxx

f 18. Juni zu Rigm
Fu. Friederike Emilie Kö hl e r , f Do. Juni

zu Riga.
Carl Gottlieb L a i i k e aus set-z, f im U.

Jahre um den 10. Juni zu Prifchib in Tautiem
Bictor Schapkewitz, f im As. Jahre am

20. Juni zu Libam
Wirth Staaterath Dr. Ferdinand v. E h r s

ha r d i, f 4. Juli (22. Juni) zu Bad Muökam

r u e K r V e n
Tiflis, 20. Juni. Mit der Reinigung und

Desinfteirung der Stadt und der Umgegend sind 11
SanitätssAbtheilungen beschästigt Ein Lazareth ist
erbaut worden.

M adrid, Z. Juli (21. Juni) Jn Folge
der Auftage neuer städtischer Steuern griff-en die
Händler der Markthallen die Polizeibeamten an,
ftürmten durch die Straßen und veranlaßten die
Magazinbesitzey ihre Läden zu schließen, indem sie
die Fcnster einschlagen. Die Gensdarmerie schritt
ein und gab Feuer: mehrere Gensdarmcn und Tu-
mnltuanten wurden verletzt. " Die Angriffe fanden
in den Hauptstraßen statt. Der Tumult dauert
fort. «—- Ein späteres Telegramm meldet- Die Ruhe
ift wieder hergestellt Der Priifect wurde durch ei-
nen Steinwurf leicht an der Schulter verletzt Die
Auflage der neuen Steuern ist aufgehoben worden.
Zahlreiche Verhasiungen haben stattgefunden.

Erim-mer
der Rurdissreee TeiearnphensAaentur.

Wien, Mentag, 4. Juli (22. Juni) Das
Prager Gericht sprach das Urtheil in Sachen des
durch Unvorsichtigkeit im Bergwerk zu Przibram her·
vorgerufenen Brandes. Der Angeklagte Kxysh, wel-
cher einen glimmenden Doeht sortgeworfen hatte,
wurde zu schwerem Gefängniß aus 3 Jahre, der An«
geklagte Kadlek auf 2 Jahre und der Angeklagte
Havelka aus 172 Jahre verurtheilt — Lrtzterer da-
für, daß er keinerlei Maßnahmen zum Ausiöschen
des Dochies ergriffen hatte.

St. Petersb ur g, Dinstag, 23. Juni. Cho-
lera-Bulletin: Aus slstrachan und Ssaratow
liegen Nachrichten über fernere Ertrankungen nicht
vor. Jn Baku verblieben zum TO. Juni im Ho-
spital 137 Kranke; außerhalb der Hoipiiäler starben
So. Jn Tiflis kamen am 20. Juni 3 Erkran-
kungsfällsy aber keine Todessälle vor.

Oberst v. Wenndrtch inspicirt alle in Moskau
mündenden Bahnliniem um die nöthigen Maßnah-
men sür den Fall der Cholera-Gefahr tressen zu
können.

Die »Pet. Wen« melden, im Justizministerium
werde die Frage betreffs Ernennung von Staatsbe-
amten mit einem gewissen Gehalt behufs Vertheidis
gung der Interessen der baltisehen Bauern erörtert.

Dem ,,Grashd.«- zufolge fand gestern unter dem
Vorsitz des Ministers des Innern eine Berathung
statt, weleher der Kriegsminister und die Verweser
der Ministerien des Aeußeren und der Finanzen bei-
wohntern Hinsichtlich der Messe in Nishni-Nowgo-
rod wurden keine brhindernden Maßregeln in Aus,
sieht genommen.

London, Dinstag, s. Juli (23. Juni.) Bis-
her sind 47 Conservativtz 7 Unionisten und 37
Ltberale gewählt.

Briefkastein
Heu. Er. Der von Ihnen berichieie Vorfall auf

der EmbachiPromenade erscheint uns für eine of-
fentliche Erwähnung doch wohl zu unbedeutend.

Deiterberieistvon heute, 23. Juni, 7 Uhr Werg.

O r t e. IVIII . Wind. IBewölluuz
I. Bodö . . 751 16 E! (4) 4 i
Z. Haparanda 756 15 E (2) 1
Z. Archangel . 756 8 IWNWCV 4
4. Moskau. . 760 12 I w (0) 4
s. Dorpat . . 758 16 ·ssW (1) 4
s. Stockholm 752 15 W (2) 4
7. Srudeenas 756 12 w (3) 3
S. Swinemünve 761 17 W (2) 1
s. Warschau . 760 18 0 4 Regen

W. Kiew . .. 765 17 WNWCO 0
Das Maximum des Lufidruckes in Süd-Rußland,

das Minimum in Skandinavietn Heiteres Wetter
im mittleren und füdljchen Europa; die Temperatur
in Miit-Deutschland uber normal, in ganz Rußland
mit Ausnahme des Osten unter normal.

Felegraphischer Zone-berief«
Berlin» Dorfe, 4.Ju1ik22.seuni)1892.

Iw Pf« s I s s s - s «· If«100 Mit. or. Uliimo .
. . . . . . 200 Ratt. 25 Pf.100 Rot. or. Uliim nächsteu Monats . 290 Rock. sc) W.

Tendenz: matt.
Für die Redaetion verautwortiichehssiielblaie Frau Essai-tiefes.
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«? a l a n d.
Zur Cholera-Gefahr.

Sämmtliche Residenzbläiter beschäftigen sieh in
den legten Tagen in versiärkiem Maße mit der von
der Wolga her drohenden Verbreitung der Epidemie.
Ja der vom »Reg.-Anz.« gegebenen officiellen Dar-
stellung heißt es wörtlich:

»Am 19. Juni kamen im Rayon der Stadt
Ssaratow und der angrenzenden Slobode Er-
krankungen, dem Anscheine nach an der Cholera, vor.
Die bakteriologische Untersuchung ist (am 21.) noch
nicht beendet und die Krankheit noch nicht endgiltig
bestimmt. Es erkrankten (3u verschiedenen Zeiten)
und starben s Arbeiter und 1 Commis. —- Am TO.
Juni wurden 20 Personen, welche vorn is. bis zum
W. Juni Abends incl. erkrankt waren, in die Ho-
spitälrr aufgenommen ssiimmtliche Erkrankie waren
O rt s bewohnen mit, Ausnahme eines Ewigen,
welcher aus der Pokrowskaja Slobode eingetroffen
war, nnd waren, soweit bekannt, weder mit Perso-
nen, noeh mit Ortschaften, in den-en die, Cholera
herrscht, in Berührung gekommen); soon denselben
starben J, genas I. Es sind Maßregeln zur Luca-
lisirung der Epidemie ergriffen. Das ganze übrige
Gouvernement ist frei von der Seuehe.«

Soviel sieh nach« den bisherigen Daten über die
Intensität der diesmaligen Cholera-Epidemie urtheilen
släßhsptriit die Seuche nicht sehr bösartig auf. Nur
in Baku und Umgegend erheischt sie Opfer« in
größerer Anzahl und die Sterblichkeit ist itn Ver·
gleich mit· der Etkrankungsziffer keine sehr· große.

Einige nicht uninteressante historische Notizen
sübet die Cholera in Europa werden von der ,,Neuen
Zell« zusammengestellt Zum ersten Male erschien,
wie wir der von der ,,St.Pet. ZU« gegebenen Ueber-
tragung besagten Artikels entnehmen, die Seuche
in Europa im Jahre 1823. Ja: Sommer dieses
Jahres wurde sie aus Lenkoran und Baku über die
persische Grenze nach dem Kaukasus verschlepp-t, ver-
breitete sirh über den westlichen Strand des Kaspie
sehen Meere« und ging bis Astrachaiu Hier blieb
sie merkwürdige: Weise stehen, raffte einige Opfer
dahin und verschwand dann sehr bald, ohne weiter
voch Nvßlsvd vorzudringen. Seit dies« Epidemie
ist Europa noch seehs mal von der Cholera heim-·

gesucht worden, so daß die heutige —- die achte in
Europa ist. Von allen sieben Epidemien hatte nur
eine Rußland verschont, und zwar die von 1883,
welche sieh über Spanien, Italien und Frankreich
verbreitete. Die im Jahre 1865 ausgebrochene Cho-
lera (die sechste) war zu und aus der europäifchen
Türkei eingefchleppt Sie hielt fich fast zehn Jahre
lang in Europa, nahm jedoch einen verhältnismäßig
gelinden Verlauf. —- Die furchtbarste Epidemie war
die fünfte, die im Jahre 1847 aus Perfien nach
Rußland hereinbrach und von und aus sich über
ganz Eitropa verbreitete, wo sie fich bis etwa 1860
hielt. —- Die vierte CholeraåEpidemie (1832»—1838)
nahm ihren Anfang in Kronstadh kaut nach St.
Petersburg herüber, grafsirte entfetzlieh und hdtte
Jahre lang nicht auf, wobei sie auch die benachdartsen
Gouvernements ergriff und schließlich fast das ganze
europälfche Rußland heimfuehte Sie hörte endgiltig
erst im Jahrelsss auf. —- Diedrilte Epidemie, von
1830-—-31, war aus Persien gekommen, von wo sie
nach« Tiflis verfchleppt worden war. Es war eine
der sehreekiiehsten Epidemiem die auch den furchtbar
kalten Winter 1830J3l llberstand Aus Tiflis trar
fie nach Ukstraeham in die Kein: und nach Odeffa
gelangt. Von diesen Punkten aus drang ssie auf
zwei Wegen nordwärts vor: auf der einen Seite
durch Kleinrnßlany Weißrußland und Polen nach
Oesterreirh und auf der andeern längs det Wsolga
bis Twer und Moskau, wo fie im« September aus-
brach. —- Von allen sieben Epidemien waren drei sdie
erfle, dritte und fünfte) aus Persien verschleppt, von
wo jetzt auch die achte heranzieht. Somit verdankt
Europa die Hälfte der CholerasEpidemien Persieiy
roo die furchtbare Seuche faft unaufhörlich weilt.

Dorf-at, W. Juni. Der Feuerwehu
Eongreß in St. Petershurg scheint zu
mancherlei Gerede und Mißverständnissen Veranlas-
sung gegeben zu haben. Als ein Symptom derselben
registtiren wir die nachstehende, freilich nur von 18
Mitgliedern des Cøngresses der »Neu·en Zeit« zur
Veröffentlichung zugegangene E r k l ä r u n g:

»Keinerlei Zwiespalt ist zwischen den Vertretern der
Freitvilligen Feuern-ehren und derstädtb
fchen Co mmandos entstanden und konnte nicht
entstehen. Sowohl die freiwilligen, als auch die
städtischen Commandos sind gleichberechtlgte Glieder
einer gemeinsamen Familie, der »Feuerwehrl-eute.«
Sowohl diese wie jene haben einen« gemeinsamen
Feind, das ränherifche Feuer, mit dein sie den nn-
aufhörlichen Kampf führen. Wenn ed auch einen
gewissen Unterschied zwischen ihnen giebt, fo besteht
er doch nur in der Form der Organisation: die
Einen repräsentiren die Form der Regierungs-
Vertheidignng wider das Feuer, die Anderen« find die
Vertreter der c o m m u n nl e n Solidarität im
Kampfe mit dem Feuer; sowohl diese, als-auch jene
sind Beide sleich nöthig —— daskann keine Frage fein-«

So weit diese Esklärunfn Eine Entdeckung
anderer Art machte am Sonntag von sich reden. Es
verbreitete sich das Gerücht, auf den Mittwoch sei
die Sehluß-Plenarversanrnrlung anberaurnt und dabei
sollten dort keinerlei Befchlüsse in Bezug auf das
Wrfen der Verhandlungen gefaßt werden dürfen.
Man war, berichtet die »Rnss.Shisn«, um so über«
raschtetz alsnuf der conftituirenden Versammlung der
Priisidirendq General Egetströny arrsdrücklich erklärt
hatte, daß sämmtliche Befchlüsse der Sectionen zur
Prüfung und Sanctionirung der PlenavVerfammlung
würden vorgelegt werden. Auf an ihn gerichtete
Anfragen erklärte General Egerström vollkommen
offen, daß in der That der Nimm-Versammlung
ein entscheidendes Votum nicht mehr zukommen werde
und daß am 24. Juni ohne irgend weiche Beschluß-
fassung die feierliche Schlußsitzung vor sich gehen werde;
er, der Präsidirendy sei mit feiner Ansieht in der
Minorität geblieben und die Majorität habe gefun-
den, daß der Congrcß schon ohnehin lange genug
tage und man die Zeit des Herrn Ministers des
Innern nicht über Gebühr in Anspruch nehmen
dürfe.

se. Excellenz der Herr« Livländische Gou-
verneur »Genernlllieuteuant M. A. S inowseiv hat,
wieder »Livl. Gouv-III· zu entnehmen, am« W.
Juni den ihm Aiierhdchst bewilligten Urlaub ins
Artsiaud auf 28 Tage angetreten und bei feiner sb-
reise die Verwaltung des Gouvernements sür die
Zeit feiner Abwesenheit dem Herrn Liviändifihen
VicoGouverneur Staatdrath B o g d a n o w i if eh
ikb ergeben.

·«

.-- Im Proceß wider Pastor Rodeck
Sihröder zu Sissegal ist, wie die »Z. f. St.
u. Ld." erfährt, der Bedlagte vom RigaerBezirkds
gericht zu sechdmonaiigercimtssuspeus ion ver-
urtheilt worden.

-— Der in unserem legten Platte wiedergege-
benen Depesche der »Nord. Tel.-Ag.« betreffs Erei-

sprung von Anwälteu für Bauern liegt nach-
steheude Meldung der ,,St. Bei. Wein« zu Grunde:
»Ja: Jnfiizminiserium wird gegenwärtig die auf
Initiative des Estländischen Gouverneurz Fürsten
Schahowsroh angeregte Frage erörtert, in der
Gigenschaft von Anwlilten zur Vertheidigung der
Interessen der basltisschen Bauern Regiernngsbeacnte
zu ernennen, welche ein bestimmtes Gehalt beziehen.

—- ,,Die Regierung hat«, so läßt sich der »Rish.
Westnät aus St. Petersburg schreiben, ,,ihre beson-
dere Aufmerksamkeit auf die Thätigkeit der aus-
ländischen Harrdelss und Industrie:
Gesellschaften in unsern rvechtlichesn Grenzgebies
ten gerichtet, und zwar im Hinblick darauf, daß
diese Gessellschaften audländifche Ansiedler zu uns
hereinzielpen und, man kann wohl sag-en, syfiematifch
kufsische Unterthanen von Arsbeiisgewährrrng fern«
halten«

Aus Fellin wird und unterm 23. Juni ge-
schrieben:

IF) Gestein, 7 Uhr Abends, wurde hier die erste
GewerbesAudstellungdesFellinerhands
w erker- V er e ins geschlossen, nachdem zuvor durch
den Präsidenten, Herrn E. v. Wahl, die Resultate
der Preisvertheilung bekannt gemacht und
die Preife vertheilt worden waren.

Als erfte Preise waren zuerkanut worden:
1) die große silberue Medaille des Finanzmiiiistertunks
M! Herren Kupfetfchmied und Mafchinenbauer Lep-
ptk in Fellin für eine Brennereieinrichtung, Bild-
hauer Kopijowski aus Reval für Statuen und Grab-
monumeniy Goldschrnied Hesse in Fellin für eine
Metall-Drehbank. D) Die kleine silberne Medatlle
des DomäinensMinisteriunis Herrn Fabrikdirector
Lemnrerhardt in Louisenhütte bei Groß Köppo für das
Modell einer Dampfdrefchmafchine von sPferdekraft
W« der natürL Größe) Z) Die silberne P. H. v.
BlankenhageniMedaille der Livi. Oekononn Societät
den Herren: Maschinenbauer Lcppik in Fellin für
seine Trieure und div. dnrchiochte Bleche -— als Aner-
kennung feiner Gesammtleiftnng war Herrn Leppik
auch der von der Stadt Fellin gestifteie Eh ren-
preid in Gestalt eines silbernen Poe-ils zugetheilt
worden; Mechaniker Carl Grünwaldt in Fellin für
·dtv. elektrifche Zeitungen (Haustelegrapherr) und eine
Schrauben-Schneidek1uppe, A. v. SiverskEiiseküll für
gefalzte Dachsteintz Je. v. Siverssheimthal für Zie-
geiet-Producte, Velocipedfabricant Leutner in Riga
für das Sicherheitssssweirad »Diamant«, Sattlen
meister Woldemar Grünwaltt in Fellin für Pferdeges
fchirre und Koffer,"Heinr. Puls in Peruau für Walz,
Färberuieifter Reis. Natus in Fellin für chenisypje
Reinigung· von· Stoffen und B. Sewigh in» Zkesirr
für div. Biere. 4) Die kleine silberne Medaille des
Finanzsministertuins den Herren: Schmiedeuieifter
Lassel in Fellin für eine Husfeisencolleciiom Tischler-
tneister J. Grün-that aus Pernau fü dir. Meist-les,
Töpfertneister A. Toil in Fellin für div. Thonwaas
ten, G. Röitger ans Riga für div. Lederwaareu,
J. Hofer in Heimihal für Käse. » « , "

Als zweite Preise erhielten l) die seen-ze-
Medaille des Finanzminifteriums die Herren: Laur-
mann aus Risnmo unter Eiifetüll für gesponnenes
wollenes Garn, Maler Tatarker ans Dorpat für
Glasfchildey Buchdrncker F- Feldt in Fellsin für
Steindruckarbeitem Schmidt F: Nietz in Hinzenberg
für Schuhleistsem Schuhmachermeifter G. Kerstens
in Fellin für Schuhu-akuten, Klempnermeister Moritz
in Fellin für Klempnerarbeiteiy Schloffermeister O. F.
Wiira in Fellin für Schlosserarbeitety Bäckermeifter
N. Kelch in Fellin für Grabkcänzy Goldfchmied Heffe
in Fellin für ein Perimetey die Ann Warkel aus
Altsüarrishof für Spinsnereiproduciez 2) die Bronzes
Medaille des DomäneipMinisteriuuis die Herren:
Schiedemeister Laksberg in Fellin für Pflügq A. v.
SiverOEuseküll für gesägte Fatzschindch Mechaniker
C. Giünwaldt in Fellin für Fensterverschlüssk

Je u i l l e l e n.
Reutbseinvuehes Pulver und fein Einfluß aus die

Kamvseslueisr.sj
Seit der Einführung des rauehsehwaehen Pul-

vers sind einigejJahre vergangen; sie haben erlaubt,
Erfahrungen über seinen Einfluß auf die Kampfes-
weise zu sammeln, Erfahrungen freilich nur unter
Friedensverhältuissery denen noch die definitive Be-
siegelung durch die keiegerisehe Wirklichkeit fehlt. Den-
noch haben diese Erfahrungen einen gewissen Werth,
wenn auch speciell die moralischen Einflüsse in ihnen
noch nicht zur vollen Geltung kommen, vielmehr nur
auf Annahmen basiren, denen man aber die Richtig-
keit schon deshalb nicht absprechen kanmrveil ihnen
die menschliche Natur zu Grunde liegt. Eng ver-
bunden mit der Einführung des neuen Pulvers war
dieherstellung kleinkalibriger Gewehr· : kleinere Ladun-
gen des neuen Treibmiitels lieferten dieselbe Anfangs-
qeschwindigkeiy das rauehlvse Pulver wirkte weniger
angreisend auf die Lauswändh gab weniger Meist-eß,
man kennte daher das Ladungsverhältnis im Efsect
etwas größer wählen und erzielte im Verein mit
größerer Quersehnittsbelastung bei den verlängerten
und tm Kaliber verkleinerten Geschossen nicht nur
größere Ansangsgeschwindigkeih sondern such eine
viel rasantere Bahn, größere Sehußiveiie und enorm
gesteigerte Durchsehlagskrast Mit dem neuen Treib-
mittei betrat die sehr gesteigerte Leistung der Waffen
die Kampfesbühnk Das neue Pulver setzi sich ganz
in Gas um bei der Verbrennung, besser gesagt in
Dampf, der durch die Vxrbiudung mit dem Sauer-

cs Aus dem »Um, spkkis

stoff der Außenluft entstand und der sich sofort
vetflüebtigh Y

Neue Waffen beeinflussen die Kampfesweife ohne
Zweifel; zu der neuen Waffe trat hier noch das neue
Treibmittel — ein Einfluß auf die Karnarfessührung
war da·her nachweisbar. Wie für das Jnfanieries
Gewehr so trat bald auch »für die Gefchütze der
Feldsslriillerie der Gedanke her-der, die Feuergefchwini
digkeit erheblich zu steigern und die Anfangs«-
fchwindigkeit »der Gefchosse zu vermehren. Schnells
freier-Kanonen Pan ausreichende-it Kaisiber dürften
fürdie Feldsslrkilierie fo lange ein Problem bleiben,
bis die Frage der völligen Aufhebung des Rücklgm
fes gelöst ist, was freilich bei Krupp geleistet zuseln
scheint. Eine fehr bedeutende Vermehrung der Sin-
fangsgefehwindigkeit würde auch eine vollständige
Reconstiitction des seldMkiilletiesMaterieels erforder-
cich machen, vie mit de: Zeit freilich uicht ausbrei-
ben kann. Einftweilen fuehen alle Staaten eine
Erhöhung der Wirkung durch die Gefchoß-Construc-
tivn zu erzielen und dabei möglichst auch die wichtige
Frage des Eiuheitsgefchosses zu lösen.

Auf die Operationen wird das raurhfehwache
Pulver kaum einen durchfchlagenden verändernden
Einfluß üben können, jedenfalls« nur in sofern, als die
Aufkläruugsthätigkeit der Cavalleritz sobald sie mit
feindlicher Jnfanterie »in Berührung kommt, eine
schwierigere, die Ausbeute an Nachrichten daher eine
geringere wird, wenn man nicht die grössere Schwie-
rigkeit der Aufklärung dureh eine Vermehrung der
Paiwuillm UUD VIII) gesteigerte Aetivität erfetzt —-

Das Verschwindet! des Rauehes, der bisher die feind-
liche Stellung andeutete, wird für die Folge die sei-
tung sehr »Viel fOivieriger gestalten —- niehi für die

Untersührung die das vor ihr liegende Kampffeld
besser åbersiehh die Truppe besser in der Hand be-
hält, das Feuer besser zu leiten vermag, wohl aber
für die Oberleitung, die nicht mehr mehr wie früher
durch den Rauch erkennt, wie weit sich die Stellung
des Gegners ausdehnt, wo deren Flügel liegen, und
danach den umfassenden Angrtff bemessen kann, die
nicht mehr durch das Fortschreiten der Rauehwollen
zu beobachten vermag, wie das Gefecht steht, die nicht
allein sehr viel diehtere Schützenlinten vor sich hat,
sondern, wegen des Einsetzens größerer Massen aus
dem heutigen Sshlachtseida mit einer sehr viel breite-
ren Kampfessront zu rechnen haben wird. Man
dürfte nicht fehlgehen, wenn man annimmt, daß ge-
rade» der-·Umstand, daß date Oberlettung, die nicht
überall sein kann, den Untersührern größere Freiheit
dIsELntschlUssesT lassen muß, im Verein mit der Noth-
wendtgleiy die Kampseshandlung überall im Sinne
des von der Oberleitung gewollten Zweckes verlaufen
zu lassen, in einigen Großmachtstaaten dazusührh die
Armeecorps aus 3 statt aus 2 Divtsionen zusammen«
zusehen, um dem ArmeeiObercommaiido nicht zu viel
Unierinstauzen zu geben. Um dauernd über den
Stand des Kampfes orientirt zu bleiben, bedarf die
Oberlettung auch eines größeren Stabes ev. einer
Verbindung durch Feldtelegraphen Nothwendig ist
auch tm Frieden die Erziehung der Untersührer zur
Initiative, die ja auch Jelddienstsdrsdnung und Re-
glemriits scharf genug betont-n.

Wenn wir uns nun zu den drei Waffengatium
gen wenden, so müssen wir zunächst daraus hinwei-sen, daß die künftigen Schlachtem mögen ste Begegs
nungss oder geplante Sehlachteii sein, in Folge der
größeren Schwierigkeit, sieh über die Kräfte-Verthei-
lung des Gegneers genau zu oxientiren und dem ent-

sprechend die eigenen Truppen ainzuseyery einen län-
geren einleitenden IrtillerieRampf aufweisen wer-
den als die bisherigen. Beschästigen wir uns zunächst
mii der Uriillerir. Das. rauchschwache Pulver macht
es derselbe-n schwieriger, die einzelnen Gesrhütze des
Gegners, wenn derselbe, geschickt die Deckungen des
Geländers benuyeniy Stellung genommen hat, zu
erkennen, es erfchwert also das Richtew Eine au-
ßerordentliche Förderung der Richtausbildung auf
Genauigkeit und Schnelligkeiit wird erforderlich wer-
den. Bei größeren Artilleriemassen -— und Massen-
verwendung ist ja Haupigrundsatz der Felwslrtilierie
— wird dass Verschwindet: im Gelände schon viel
schwieriger. Dagegen fällt auch das Hindetnißxjas
der Rauch für das Nichten auf den Feind selbst bil-
dete, fort und wird die Beobachtung der eigenen
Schüfse erleichtert. Vor Allem ist aber das Ver-
schwinden der Rauehwolken wichtig für die Massenvers
wendung der Artillericy da der lagernde Rauch enanelp
mal dazu zwang, Feuers-rufen anzuordnen und die
eine oder die andere Batterie schweigen zu lassen,
bis der Rauch sich wieder verzogen hatte und ein
Riehten wieder möglich war. Das rauchschwache
Pulver erlaubt daher ers! die volle Ausnutzung der
Feuerkrast von Artillerienrassetu Jst man ans
Gegner gut eingefehossem so wird der Artilleriesikaueps
viel blutige: werden als bisher, aber auch an die
Kraft des susharrens der Leute im Feuer, also-« an
die moralischen Fectorem an den Ecsatz für Berti-sie
werden sehr viel höhere Anforderungen gestellt werden
müssen. Die zweckmäßige Feuerleiinng und das gute
Schksßen werden noch mehr an Bedeutung gewinnen,
und als Sieger dürfte der aus dem ArtilleriuDuell
hervorgehen, der außer der Ueberlegeuheii in diesen
beiden Parteien auch den klaren Bitt! und die Mög:
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« Als d r i i i e P r e if e wurden Aneikennnngsichreis
ben verliehen: Fri. Jutta Kristoffel für Handarbeitety
Eh. Tultz in Pxkjat für Spinnereiproducttz Essmmiö
Pers-se fix: ei» Moos-»in, A. Weädkxin i« Fkaiu
für eine Havmoinkcy Sattlermeifier Seidat für Schlit-
tenpo1stk«r, Bäckermeister N. Kelch für Bcckwekkz end-
lich erhielten Anexkennungsichretbcn nebst je einein
silbernen Ruhe! die Geiellen des Herrn Lcppik in
Fellin Niguh Uebel und Mühlstein für diverie selbst«
ständig von ihnen gen-bettete und åusgestellte Kupfer-
Ohren.

In R i g a Est am vorigen Sonntag die ausge-
zeichnete Schauipielerin A n n a S u h r l a n d t
einem schweren Herzleiderr erlegen. Alle Rigaer
Blätter widmen der allgemein verehrten Künstlerin
die wärmften Nachruf« Anna Suhrtandt geboren
1842 in Vater-s, e zogen und für das Theater aus-
gebildet in Wien, wo ihre alte Mutter nvch heute
lebt, begann ihre Bühnenlaufbahn ais jugendlich-
tragifche Liebhaberin undeHeidin in Oedenburg und
wirkte dann in Linz, Bremen und Hamburg. Jm
Vipril1866 gastiite sie mit Erfolg in Riga und
war darauf bis 1872 für erste Heroinen und tragi-
sche Liebhaberinnen engagtriz ein zweitcs Engagement
hatte sie hierseibft 1875—79, ein drittes, für das
ältere Herotnenfackz welches seht der Tod gelbst hat,
trat sie 1881 an. Die dazwischen liegenden Jahre
verbrachte sie an den Staditheatern von Leipzig
und Hamburg. — »Nun-a Suhrlandtis schreibt n. A.
das »Rig. Tgbl.«, «hat in ihrer Kunst reiche Befrie-
digung gesunden « und die Vegeisterung für dieselbe
auch ihren Collegen und Colleginnety die in ihr
ebensowohl die ausgezeichnete Künstler-in, als die
treue, aufrichtige, herzensgute Gefährtin verehrten
und liebten, ein«-flößen gewußt. Sie nahm an un«
serer Bühne, der sie mit kurzen Unterbrechungen seit
26 Jahren angeht-that, eine« hochangesehcne Stel-
lung ein und ihr kunstsinniges Urtheil wurde geaeh-
tet und respeetirt.«

Jn Uexiütl ist, wie wir der »Es. f. St.
u. Lin« entnehmen, vorn vorigen Montag der Chef
der Trnppen des Wtlnafehen Miiitärbeziikz Gene-
ral Ganezkh zur Jnspeciion der dortigen Trup-
pen eingetroffen, auf dem Pet on vorn Division-ge-
neral und den Officieren der in Usxküll stehenden
Truppeniheile empfangen. Das Unterokficiensehrs
lpataillon mit Musik war auf dem Perron aufgeftelln
der Weg zum Lager festlich geschmückh

s St. Petersb1rr,g, 23. Juni. Auch in der
NewasResidenz werden bereits Conferenzen und Be-
rathungen wegen der Cholera abgehalten und
Schutzmaßregein vorbereitet. Am Sonnabend, den
20. Juni, berichtet die ,,St. Pet. Z.«, fand in der
Durna eine Sitzung statt, an der die städtische Sa-
nitäts-, Hofpitals und Finanz-Commission und die
Mitglieder des Stadtamts theilnahmen. Zur B:-
t·aihung, die speciell die Cholera-Gefahr betraf, wa-
ren auch alle Oberärzte der städtischen Hospitäler
hinzugezogen. Jm Ganzen scheint die Versammlung,
nach dsn Zeitungsberichten zu urtheilen, von einer
dringenden Gefahr noch nicht überzeugt zu sein und
die Frage recht opttmistisch angesehen zu haben.
Mehrere anwesende Aerzte und competecite Persön-
liehketten, darunter auch der bekannte Hygienist Dr.
G. J. Archangelsth äußerte-n sich dahin, daß die Cho-
lera unter günstigen Verhäitnissen nicht vor October
bis November in der Residenz zu erwarten wäre und
bei rechtzeitig ergriffenen Schutzmaßregeln sofort im
Entstehen erstickt werden könnte. Freilich war den

lichkeit bcsitzh das Feuer» einer üderlegenen Anzahl
von Batterien zu concentrircm

Gewehr und Treibmittel haben sich bei der Jn-
fanterie außerordentlich vervollkommneh der Träger
desGetvehres aber ist ein Menfch geblieben, auf
den die Einflüsse des Kanspfes um fo weniger wir-
ken werden, je mehr feine Nerven gestärkt und die
moralischen Eigenschaften vertieft sind. Das Ver-
fchwinden des Rauches zieht fchonungsios den
Schleier fort, in den das Schwarzpulver die Leiden
von verwundeten Nebenleuten hüllte, piötziichy über-
rafchende Massenveriuste sind wahrfcheinlicher ais
früher. Starke Nerven und vertiefie Erziehung zum
Soldaten sind erforderlich. hat die verfchwindende
Rauchwolke dem eigenen Schuhen die Hülle genom-
men, die freiiich nur eine imaginäre war, fo ist mit
dem Pulverrauch das Beraufchende geschwunden,
das thaisiichiich in ihm lag. Bietet die feindiiche
Rauchwolke nicht mehr eine Zielfcheiby hinter der
man den Gegner weiß, so hat auch der Feind den
oerdcckenden Schleier verloren: auf den Mann, nicht
mehr auf den Rauch kann gezielt werden. Die grö-
ßere Schwierigkeit, die genaue Stellung eines gut
gedcckien Gegners auf größere Entfernung zu er-
kennen, und die Schätzungsfehley die fich ergeben,
finden ein Gegengewicht in der sehr viel größeren
Rafavz der Bahn und den gkdßeren Strecken, die
unt« Feuer gehalten werden. Auf mittlere und klei-
UM EMfEIUUUSSU- wo man den Gegner deutlich
erkennt, tritt die Vollwirkung der neuen Waffe ein,
die wegen des Berichwindens des Rsnches in unun-
ketbkvchOUOM Schvcllfeuer ausgenutzt werden kann.
Jn diefer Zone wird das kneifte Blut fließen, wird
in relativ kurzer Zeit die Entfcheidung fallen müs-sen. Feuerkrafh Feuerüberlegenheit und moraiifchcs
Uebergervicht entscheiden hier, der Geist einer Na-

Anwesenden am Sonnabend noch nicht bekannt, daß
die Seuche in ein paar Tagen vom Schwarzen Meer
nach Ssaratow gesprungen war. Nach längerer Be-
rathung kam man vor der Hand auf Vorschlag des
Herrn W. J. Lichatsehew dahin überein, daß die Sa-
nitäts- und HospitalCommifsion unter Betheiligung
der Aerzte die· bereits im Jahre 1885 von der Duma
pkojectirten Maßregeln gegen dii Cholera (die damals
aus dem Süden Europas drohend herauszog) einer
genaueren Durehsicht und näheren Erwägung un·
terziehen soll, um der Duma nöthigen Falles einen
fertigen Plan zur Bekämpfung der Seuche vorzustxllem

— Wie verschiedene Blätter welken, ist beschlossen
worden, den Kronstädter Hafen fürs eiste
dem Verkehr von Handelsschiffen nicht
zu entziehen, wotnit die Frage, den Keostädter
Hafen ausschließlich für Kriegszwkcke zu heutigen,
wohl für einige Jahre ad arte- gelegt :st.

— Jn den Handels: und Industrie-
kreisen de o M oskauer Manufaciirrma tres
hat sich, dem ·,,Rig. Tgbl.« zufolge, in der lstzten
Zeit ein staxker G ei d man gel gezeigt. Bei dim
Discont von Wechseln erheben die Privatdisconteure
12——15 reizt. jährlich.

—- Jm Herbst dieses Jahres beabsichtigt man,
wie wir in den «St. Bei. Wen« lesen, einen St. Pe-
tersburger landwirthschaftlichen Congreß
unter Theilnahme von Vertretern der Semstwo
und landwirthsehastlicher Vereine zu veranstaltem

Jn Odessaist eine Hausbesitzewikrisis
ausgebrochen, worüber die »Od«ss. Z.« wie folgt
berichtet: »Die Schließung des Odessaer Hafixns hat
auch auf die Hausbcsitzer ihre schlimmen Folgen aus-
geübt. iills die Geschäfte zu stocken begannen, wurde
eine große Zahl beim Handel beschäftigt« Menschen
brodlosz sie schüttelten den Staub von ihren Füßen
und verließen die« Stadt, es blieben daher viele
Wohnungen leer stehen. Die Kaufleute bankrottirten
hxkufenweistz die Magazine wurden geschlossen und
der Hauswirth konnte seiner Ladenmieihe nachsehen.
Die Getreidespeicher blieben leer und auch die Tasehesdes
Hau8befißers. Wer von den Hausbesitzern zu der
schlimmen Zeit sein Schäscheii eben nicht im Trockenen
hatte, der mußte Geld leihen. Am leichtesten war
das erforderliche Stimmchen bei der slädtisehen
gegenseitigen Creditgcsellschaft auszutreiben. Als die
Zahlungstermine heranrückien," hatte sich aber die
Lage deridausbesiher immer noch nicht gebcssert und
viele konnten ihre Verpflichtung gegen die Credit-
geseilschast nicht erfüTen. Die Verwaltung der Gesell-
schaft ließ ein paar Sitznngen der Hausbesitzer ein-
berufen, um zu berathen, wie· aus der Klemme zu
kommen, denn gegen 1000 Hausbesitzer hatten ihre
Zahlungstermine nicht eingehaltem Man beschloß
daher, bei dem Finanzminsster um Stundung der
fälligen Zahlungen auf ein halbes Jahr zu petitionirem
Der Herr Minister lehnte die Petition ab. Daraus
beschloß man, eine Deputatton an den Minister· zu
senden, welche wenigstens eine Stundung der-Zahlun-
gen auf zwei Monate auswisken sollte. Der letzie
Zahlungstermim der is. Juni, war aber bereits« so
nahe herangerücktz daß die Deputaiion nicht mehr
zu rechter Zeit in St. Pciersburg eingetroffen wäre,
auch befand sich der Finanzminister auf Reisen.
Die Verwaltung der Gesellschaft suchte daher noch-
mais per Telegraph beim Minister um eine zwei-
monartige Stundnng der Zahlungen nach, aber auch
dieses Gesuch ist abgelehnt worden. Die Hausbesitzer
werden also den bitteren Kelch leeren müssen.

«Bei Baku hat ein fürehterlicher Brand am

lieu, ihre Erziehung, die Disciplin des Heeres wer«
den hier gewogen. -

Ueber die Aufitlirungsthätigkeit der Cavallerie
haben wir im Rahmen der strategischen Operatio-
nen sehon einige Worte gesagt. Auf dem Sehlaehts
selde des rauchlosen Pulvers wird-sie noch schwie-
riger werden, aber auch an Nothwendigleit gewin-
nen. Was die Leitung früher vielfach aus den
Rauchwolken des Gegners erkannte, das muß ihr
heute die Cavallerie sagen, die sich« dabei voisichtiger
dem Gegner nähern muß. Verdeckt haltend, müssen
die Patrouillen von guten Ferngläsern Gebrauch
machen, um Einsicht zu gewinnen, unverdrckte An«
näherung dürfte mit dem Abgesehossenrverden endigen.
Die Uebersiehh die das Versehwinden des Rauches
gewährt, macht die gedeckte Annäherung von Reiter«

rnassen und die Ueberraschung von Jnfanterie sehr
viel schwieriger, die verniehtende Kraft der Waffen
der Jnfanterie ist auch hierdurch sehr gewachsen.
Für den erfolgreichen Angriff von Reitermassen ist
daher wenig Aussicht mehr, so lange die Jnsanterie
nicht total niedergebrocheu und ohne Patronen ist.
Für kleinere Reiterabtheilungem die sich im Gelände
verbergen, sieh dem Feinde nähern und bis zu einem
kurzen Anlauf tm Terrain verstecken können, ist ein
Einzelerfolg noch nicht möglich. Die Cavallerie
büßt durch das rauehfcixwaehe Pulver aus dem Schlacht-
felde am meisten von den Aussichten auf Erfolg ein,
während sich auf dem Gebiete des Aufklärungsdiens
stes ihr ein weiteres Feld eröffnet.

Eine tetale Reform der iiampfsrveise der drei
Wossengattungen dürfte das rauchlose Pulver nicht
herbeiführen. Die deutschen Reglements werden im
Großen und Ganzen zu Recht bestehen bleiben kön-
nen, da sie dem neuen Treibmittel schon Rechnung
traaen. ·

—sz-.—.—

s. Juni auf dem Naphtharahon von Balachny
stattgefunden. »Stellen Sie sich«, schreibt de: Co:-
kslpondent des »Ist. Lisiok", »ein Feuermeer von
zwei Weist Breite und einer Weist Länge vor, in
welchem nicht nur Häuser, sondern auch Erde und
Luft brennen.« Die NaphthmProducenten Nobel,
Budagokry Zowjanoxrx Mirfojeny Araseloio u. Co,
die Kaspische Gesellschaft und Krassilnikow haben
enorme Verluste davongetragen. Die Verluste sind
nicht bekannt, werden aber mehrere Hunderttausend
Rubel ausmachen.

Zolitifcher Tage-verthe- s
Den 26. Juni U. Juli) 1892

Die Maßnahmen des Anstandes gegen die
Cholera - Gefahr ahnen ihren Anfang. Dem
·Fremdbl.« zufolge wurde am Sonnabend seitens
der oesterreiehischen Regierung im Ein«
vernehmen mit der ungarischen Regierung versügi,
daß im Hinblicke auf die in einigen Distcicten Nuß-
lands vorhandene Cholera alle Schiffe mit Proveniem
zen aus den russlsehen Lsäfeu des Schwarzen Meeres
beim Anlausen oesterreichischiungarischer Häfen einer
siebentägigen Quarantäne zu unterziehen seien.

In Deutschland scheint mit Bezug aus den neu:-
sten Bism a r ck - Str e it eine rnhigere Stimmung
die Oberhand erlangen zu wollen, was namentlich
dem Umstande zu verdanken ist, daß Fürst Bis-
mar ck bisher darauf verzichtet hat, in fchärferem
Tone aus die Arilel der »Nordd. Allg Z.« zu ani-
worten. Jn ihrem Sonntagblatte erklären die
»O a m b. N acht-«, in eine Debatte gegen die Ar-
tikel der »Nordd. Allg Z « nich t einzutreten, da
dieselben voller sachlicher Fehler wären. Es sei lä-
cherlich von Geheiurrath Ptndtey seinen früheren
Herrn, Bismarch belehren zu rvollen. — Unter allen,
anläßlirh dieses Sireites gegen den Fürsten Bis,
ma ck gerichteten Auslassungen hat wohl keine grö-
ßeren Eindruck gemacht, als ein von der »Kdln.Z.«
gebrachter Artikel, der die TuffchrifhPervoirruus
gen und Verirrungen« trägt. Es heißt da-
selbst unter Anderen» . . . »Die Thatsarhen reden.
Man kann sie nicht ableugnen, denn Fürst Bismarck
selbst läßt sie bestehen. Sie reden so deutlich, daß
auch alle Versuche, daran zu drehen und zu deuteln,
nicht zum Ziele führen. Man hat gesagt, die Wie«
ner Wort« seien Mahnrufe und Warnungen give·
sen; aber der Warner warnt vor der Gefahr» und
der Mahner mahnt, ehe er weiß, daß es zu spät ist.
Wenn jedoch die beiden Wunde, die Fürst Bismarck
tadelnd herausgreift, nämlich die Politik der Reichs-
regierung Rußland gegenüber und der Abschluß der
auch nach. unserer Ansicht an vielen Mängeln leiden«
den Handelsverträge, wirklich so große nnd gefähr-
liche F hier waren, daß sie ihm seine folgenschweren
iiundgrbungen zu rechtfertigen schienen, war es dann
nicht eine Pflicht des Patriotismus, den das Vater-
land von dem Manne, dem es Alles verdankt, for-
dern darf, daß er feine. Stimme vorher, und zwar
im Reichstag erhob, wo sie zweifellos Gehör gesun-
den hätte? Es: hat es nicht gethan, uns) dgz ist Vg-
weis genug, daß er von diesen Ding-n keine Gefähr-
dung seines Werkes, das er so sorglich gehütet hat,
befürchtete. Das Eixst und das Jtzt widekspkechekx
einander so auffällig, daß das kaum des gebuchten
Nachwcises bed es. Nur eine Stelle sei hier ange-
führt, die den Widerfpruch besonders grell beleuchtet.
Am 17. Februar 1881 suchte an der zuständigen
Stelly im Herrenhaustz der ehemalige Finanzminister

Honigs-tilgen
Ein Kinderfrennd Aus London

wird unterm As. Juni gefchriebenx Der Gründer
der nach ihm benannten Helmftätten für arme und
veriassene Kinder, Dr. Barn ard o, hatte gestern
Abend die freudige Genugihuunxy das 26. Jahresfkst
des Bestehens feiner Anstalten feiern zu können. Jn
der geräumigen Albert Hall war ein sehr zahireiches
und gewählte-sPublicum erschienen. das antheilnehmend
dem Bericht des Dr. Barnardo lauschte. Zur Zeit
befanden sich 4360 Waisen und von der Straße auf-
genommene Kinder unter dem Dach feiner Heim-
stättem Alles in Allem feien in den vergangenen
26 Jahren 18,839 Knaben und Mädchen gerettet
worden. Davon wären heute 5005 in den Colonien,
wo es ihnen fast ausnahmslos wohl ergingy zwei
Procent allein ausgenommen, die nicht gut gethan
hätten. Im letzten Jahre hatten die Heimstätten ihre
Thüren nicht weniger als 1717 neuen Anlömmlingen
geöffnet. Die Sehentungen in demselben Jahre
beliefen sich auf 131,367 Lstlu oder 20,897 Lftrx
mehr als im Dido-fahre. Jm Verlauf des Abends fanden
verschiedene Sehaustellungen statt, darunter auch das
Erscheinen von etwa 25 elend und hungrig aussehenden
veriumpten Kindern, die etst in den legten 24 Stunden
Aufnahme bei Dr. Barnardo gefunden.

— Duelle mit tödtlichem Ausgange
in F: ankreieh sind bekanntlich solche Seltenhei-ten, daß man deren Andenken lange bewahrt. Man
zählt jetzt aus Anlaß des Todes des Hauptmanns
Meyer die Duelle aus, die seit 1870 in Frankreich
mit dem Tode eines der Kämpfendeu endeten. Ei-
nes der berühmtesten war das des Journalisten und
nachherigen Abgeordneten Ciovis Vugues mit dem
Herausgeber eines Witzblattez Dame, der todt vom
Kampfplstze weggetragen wurde. Ckovis Hngues kam
strcflos davon und das Gleiche geschah dem Maler
Haberh der 1888 in Paris seinen Kunftgenossen Du«
puy etfchvß. Dsgegen wurde im Jahre 1881 Creu-
lvh der in einem Degendnell feinen Nachbar de
Samt-Viktor etstochen hatte, zu vier Monaten Ge-
fängniß und 100,000 Ists. Schadenersatz verurtheilt.

Camphaufen feine Amtbführung gegen den Reiche«s«ts»kanzler zu techtfertigem Auf diefen Versuch HMIT
derte ihm Fürst Bismarck Folgendes: »Ich hoffe, wenn-ji.
ich in die Lage ko arme, unter Ihnen zu fegen, dgß zkuJz
günstiges Gefchick mich davor bewahren werde, jemals iqsz
die— Vxrsuchrriig zu gerathen, m inen ehemaiigen Collegkqj
im Ministeriuny die dann noch Minister find, deren Akss
beit, deren fchwere Arbeit ich kenne, das Gefchäft zukps
fchwerem Jch bin diefen Erfchwerungen meiner Ak-
beit, diefen Angrsffn von ehemaligen Collegecr
ges-Hi gewesen, die ihrerseits w:ssen, mit welche,
Dornen wir gikärnpft haben und daf- wir nicht aui
persönlichen! Vergnügen oder um Partclpolitlk z»
treiben nach ParteisAnfchauuirgen unfere Geschäft«
Getreu-en, sondern dafz wir» ehrlich arbeiten. ««

Der Widerfprueh zwischen dem Biömarck von ehe«
malo und dem Bismarck von heute ift fo fchrofL des.
er nicht im Einzelnen aufgedcckt zu werden braucht,
und weil diefer Gegenfatz fo utivarmiiielt auftritt,
hat er in dem monarchifchen Bolisbewußtfein eine«
Widerstreit der Pflichten entfisselh dir ihm biffek
erfpart geblieben wäre. Bismaick lebt und wird in
dem Gedächtnis der Deutfchen fortleben als der m·
tionale Ortes, der das Reich gefchciffen und das;
Vaterland geeinigt hat. Diefen Eindruck will unt
wird das deutsche Vol! fich von Niemand, auch vor
ihm felbft nicht, verderben lcxssen. Bismarck aber gal-
zugleich dem deutschen Volke als das Ideal der Man«
nentreue, und er hat thatfächlich durch die Demuth
mit der er fich ftets vor feinem kaiferlichen Herrn«
beugte, und durch die Befcheidenhelh mit der
feine Größe vor der Autorität des Monarchen i
den Schatten fiellte, vorbildlich und erzleherifch an
das monarchifehe Bewirßtfein in Deutfrhlan
gewirkt. . . Will der Mann, der uns fo das Erb
iheil des großen Todten aus der großen Zeit über«
liefert hat, eoz heute felbfi zerfibrerttk Will er, daf-
das deutsche Vol! an ihm und an fich felbft irre.
werde, daß in feinem Gedächtnis und in der Ge-
Ichichie das Bild des nationalen Helden bifleeti und
verdunkelt werde durch das Bild des Menschen, der
haßt, wie wir Alle hassen, nur wilder und tiefer,
weil er genialer und, größer ist als wir, des Men-
schen, der zeigen tnöchttz daß er auch in der Ge-
waltigkeii feiner Leidenschaft uns Allen überlegen ist?
Oder was will ei s«

Von der Reife des Kaisers Wilhelm It,
wird aus Chrtftianiand unterm l. Juli gemeldet:
Nach Its-stündiger Fahrt bei fchönftem Wetter, aber
bewegte: See, Yicht ,,Kaiseradler" und spanzerfabrs
zeug »Siegfried,« von Gothenburg kommend, heute
Abend 9 Uhr Christiansand angelaufetp Der Kai-
ser hat· sich kurz nach der Ankunft mit dem Gefokge an
Land begeben, um noch einen längeren Abendfpazters
sang zu unternehmen. — «

Wie die »Viel. Gern« welk-et, hat K aiier Wil-
helm dem ungakischeti Minister am kaiferlichen Hof-
leiser, v. Szoegyetry i, in Anerkennung seine:
erfolgreichen« Bemühungen als Vorsitzender bei den
HandelsvertragssVerhandlungen zwischen Oesierreichi
Ungarn und Deutschland, sein lebensgrosecs Bildnis
mit eigenhändig« Namensunterschrist verliehen. —-

Dies ist die Antwort aus die jüngsten Biimcrcksschen
Anqnffe aus die Handelsveiirägk

Wie übereinstimmend die Blätter melden, ist der
bei der Pforte beglaubigte Botschaftet v. R a d o w is
zum Botschaster in Madrid ernannt worden und
uach KonstantinopelFürsi Radolin als Bot-
schaster bestitnmh Es war schon seit einiger Zeit
bekannt, daß Fürs? Rade-tin, der bereits fküher der
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Dspiomatie angehbrtgsitzt aber ein hohes Hofamt
bekleidet, in die erstere wieder eintreten würde. Aus-
fallend ist nur, daß Herr v. Radowih von AMICI!-
tinopel nach Madrid gehen foll: der Botschastesposten
in der tückischer: Hauptstadt ist doch wohl wichtiger,
als der in der spanischen. —- Femer meidet die
»Nein-d, Zug. 3««, daß der langjährige preußische
Gesandte beim Vatiracy Herr v. Schlözey aus
feinen Wunfch in den Ruh stand treten werde. Ueber
den Nachfolger des Herrn v. Sclfbzer ist noch nichts
bekannt. Jn vaticanischen Kreisen glaubt man, Herr
v. Schlözey welcher seines hohen Alters wegen seine
Entlassung eingcreirhh werde nicht so bald erseht wer-
den. -—- Das Verhältnis des Vatieans zu Deutsch-
land scheint wieder gespannt.

Der Redaeteur der »Freif. Z« wurde
am Sonnabend wegen M aje stäts Beleidigung
zu drei Monaten Gefängniß verursheilh
weil er an die Mittheilung, der Kaiser habe im
Monat März? Hirfehe in der Srhorsheide geschos-
sen, die Wiedergabe des betrissenden Paragraphen
Des Schongesctzrs geknüpft hatte, nach welchem das
Schießen von Hirfchen in nicht eingesriedigten Ge-
bieten im März verboten sei. Der Staatsanwalt
beantragte 6 Monate Gefängniß.

Am vorigen Freitag in später Abendfiunde hat
in Wien der Ausschuß für die Vorlagen zur Ne-
sorm der Valuta feine Berathungen geschlossen.
die dritte Lesung vorgenommen, den Bxrichterstakter
in der Person des Polen Sczepanowski gewählt und
hiermit sachlich seine Arbeiten beendet. Nach fünf-
ubrhiger Berathung wurde dieses Resultat nur nach
einem Exodus der Mitglieder der Vereinigten
deutschen Linken und unter Mißtrauenserkltb
rungen von rechts und links wider die Regierung
und das System Taasse erzielt. Die deutsche Linse
bsstndeLsich wiederum in voller Kampfesftellung wi-
der das Ministerium ·Taaffe.

Ans Paris gehen der ,,Nat.-Z.« mit Beziehung
auf eine Meldung des »Matin«, der Abgeordnete
De l o ne l e habe bereits ·im vorigen Jahre mit
dem französischen Minister des Auswärtigen eine
Unierredung über die Ausftellungsdlngeles
genheit gepflogen, der Minister seheine jedoch da«
mais ausweichend geantwortet zu haben-nach-
stehende »Miitheilungerr zu: Der Pariser deutsche
Botschaftey Gras Münster, nahm bereits. im
Juni Verauis:ssung, mit dem sranzösischen Minister
des Auswärtigen über die AusftellungkÄlngelegenheit
sirh zu unterhalten. Herr Ribot äußerte sich, wie
zuverläffig verlauteh damals in dem Sinne, daß
ihm von einem bezüglichen französischen Profe«cte,
das sesterejsestalt angenommen hätte, nichts bxkannt
wäre, daß auch nach feinem Dafürhalten von fran-
zösifcher Seite gegenüber einem deutschen Pkojeete
eine Concurrenz n i cht geplant würde. Erst« vor
wenigen Tagen äußerte sich der französifche Minister
des Auswärtigen dann dahin, daß ihm in der Zwi-
schenzeit bekannt geworden wäre, wie insbesondere
aus die Anregung des Abgeordneten Deioncle und
des früheren Ministers Proust hin, von betheiligter
Seite der Plan, im Jahre 1900 eine Weltaussteb
lung in Paris zu veranstalten, ernsthaft in Erwä-
gung gezogen worden sei.« —- Der sranzösifrhe Mi-
nister des Handels, Juli-s R o ch e, hat denn auch
im Ministerrath über die Erörterungen berichtet, die
er bezüglich der Pariser Weltausstellung im Jahre
1900 von den Behörden seines, R sforis habe vor«
nehmen lassen. Der Ministerraih ·»soll sich dann
im Princip für diese Ausstellung ausgesprochen
haben.

Ra v ach ol will keine Berufung gegen das
Tode-Urtheil einlegen. Er meinte, er habe es satt,
sieh von einem Gefängniß zum anderen schleppen zu
lassen, und wolle der Sache endlich ein Ende machen.
Selbst die vielen anoisymen Briefe anarchistischer
Freunde haben auf ihn keinen Eindruck gemacht, er
scheint anch nach der Haltung der Anarehiften in
St. Etienne ihrem Versprechen-ihn zu rächen, nicht
rnehr zu trauen. Es ist allerdings überrascheny wie
zahm seine Gesinnungsgenossensieh verhalten haben.
Nur im Thal von Gier, namentlich in Jzieisz hat-
ten die Predigten des Anarchisieu Sebastian Fauee
eine gewisse Bewegung hervorgerufern Jn einer
AnarchtstenVersaurntlung waren dort Todesdrohungen
gegen die Gesthrporenen und die Richter ausgestoßen
worden; man sprach davon, Ravachol zu rächen, ja
sogar ihn zu befreien. Seit die Leute aber bemerkt
haben, daß sie streng übern-acht werden, sind sie viel
ruhiger geworden. Sie wissen, daß alle Maßregeln
getroffen sind, um Unruhen sofort zu unterdrücken.

Nach neuerdings in Rom eingetroffenen Mel-
dungen sind die Zustände in Maisauah in jeder
Richtung sehr befriedigend. Auf dem ganz« Gebiete
der erythräifchen Colonie herrsehe vollständige Ruhe.
Die Sicherheit auf dir Karawanenstraße gegen
ltassala läßt nichts zu wünschen übrig; seit dem
Beginn des laufenden Monats sind dort wieder«
holt verschiedene Waaunsendungen einget:offen. Die
it! Maffauah ansäsfigen Kausteute sind irn Begriffe,
eine Oescllschaft für den Handelsverlehr rnit dein
Sudan zu bilden. —- Jn Kh artum soll, den in
Mafsauah eingeirossenen Meldung-n zufolge, volle
Tlnarchie herrschen, da die verschiedenen Ernire um

F: Nachfoige des Mahdi unausgesißte Kämpfe
hatt.

Lakeien
Gssterry am U. Juni, vollendeten sich fünfzig

J a hre, seit der ConsistoriabRath und Pastor emer.
Adalbert Willigerode die Weihe zum Pre-
digtamte erhielt. Die St. Aktien-Gemeinde, an
welcher der Jubilar über ein Menschenalter des
geistlichen Amtes gewartet, lirß es sich uicht mhmekg
diesen Tag festlich zu begehen. Von den Kirchenver-
mündern, dem Pastor loci und dem Propst des Wes-w-
fchen Sprengels, Oberpastor Oehrn, unter den
Gesängen der Gemeinde durch die festiich geschmückte
Kirche vor den Altar geleitet, wurde er durch An-
sprachen der beiden genannten Geistlichen begrüßt,
auf welche er unter tiefer Bewegung seines Herzens
antwortete. Nach vollendetem Gottesdierrste überreichte
ihm in feinem Hause Oberpastor Oehrn eine künstle-
risch ausgestattete Adrfse des Werrosschen Sprcngels,
dessen langjähriger Propst der Jubilar gewesen. Die
theologische Faeultät unserer Univc stritt ehrte den
Jubilar durch die Verleihung der Würde eines
Doetors der Theologie und sprach ihm ihre
Glückwünsche durch ihren der-zeitigen Decav, Professor
Volks, aus. Auch aus der Ferne hatte man
dieses Ehrentages gedacht; so waren Glückrvünsehe
von dem Dur-Präsidenten des Generabcsjorrsistortums
C. Freifeldt in St. Prtersburg dem «dim. Su-
perintendenten Haller in Revah dem Propst des
Törptsehen Sprengels S ielmann zu St. Bartho-
lomäi, dem ersten der Dosprter Probejahrscksandidas
ten des Jubilars, Pasior S okolowsky, von der
früheren Gemeinde zu Carolen u. f. w. eingelausen.
Leider war es des Festtages wegen den Amtsbrtidern
des Jubilars nicht möglich, persönlich zu erscheinen.
Aber was sie ihm verdanken, brachten sie in den
ergreifenden Worten der erwähnten Advsse zum Aus-
druck, indem sie darauf hinwiesen, daß in dem
Werrosschen Sprengel neben einem Arnold Chrtstia-
ni der Name Adalbert Willigerode unver-
grssen bleiben werde. Aber nicht nur der Werto-
sche Sprengeh unsere gesammte livländische Kirche
ist diesem» Mann zu Dank verpflichtet, der ihr in
hingebendsier Treue gedient und für sie gekämpft
und gearbeitet hat. Möge dem greifen Seelsorger
nach all' der reichen und gesegneten Arbeit ein freund-
licher Lebensabend beschieden sein!

Zu seinem s. Gastspiel am Diustag hatte
Herr von der Osten das Charakter-Bild von
Melesville (Jos. DUVryrierJ »Sie ist w ahn-
sinnig« und den sehr stotten Einacter ,,D i e
S ch u l r e ite r i n« vom Emil Pohl gewählt. Durch
Betheiligung des FrL Güstin ger gewann die
Ausführung erhöhten Reiz. Nachdem unsere gefehötzen
Gäslestrh nun wiederholt unserem Publikum präseni
tirt und überaus gerußreiche Theater-Wende vermit-
telt haben, können wir kaum einen anderen Umstand
für den verhältnismäßig geringen Besuch des Thea-
ters am vorgestrigen Abend verantwortlich machen,
als das W.ttrr, das ja bei einem Sommertheater
auch ekne Rolle spielt. Daß unser Publicum sich
je gleichgiltig gezeigt hat gegenüber guten Bühnen-
leistungety kann kaum behauptet werden.

Der Beifall, der unseren gesehtitzten Gästen ge-
zolli warte, war nun aber so lebhaft und unbedingt,
daß er für die geringere Besetzung des Hauses.ent-
schädigen konnte. Besonders wirksam war der vor-
trefflich zunrArrsdruck gebrachte Humor des Pohls
schen Lustspieles, deren Hauptrollen in unseren Gä-
sten sehr beredte Jnterpreten gefunden hatten. Ueber
die zwar nicht unverechtigten Zweifel an der Wahr-
scheinlichkeit und Motivirung der Handlung setzte
man sich gern hinweg, wenn man so ungetrübte
Freude am Spiel der Darsteller haben -.konnte, wie
das hier der Fall war.

Herr von der Osten belebte seinen Meiuingss
hausen mit einem uoch viel größeren Maß gemalt)-
vollen Humors-, als der Verfasser ihm uritgegebem
Natürlich, ungezwungen sprudelte das launige« Spiel,
immer von neuem den Zuschauer mit sich fortreis
send, und ersinderisch in der Anbringung geistvoller
Nuancen steigerte Dr. v. d. Osten die an sich schon
herzerquickende Wirkung dieser echt humorvollen Ge-
stalt. Die herzgewinnende Offenheit und von vorr-
heretn Sympathie wxokende Art, sich zu geben, so
wie die zugleich deutliche Andeutung lauterer Cha-
rakterzüga wie tiefen Gemüthes müsseu bei der Dar-
stellung Meiningshauserks zu spreehendem Ausdruck
gebracht werden, wenn das Verhalten der plötzlich
in eine so merkwürdige Situation-gebrachten Baro-nesse Nietoeh wahrscheinlielr und verstarrdlich erschei-
neu sollz die Rolle der Letzteren ist deshalb direct
als undankbar zu bezeichnen, weil ihr Erfolg ebenso,
wie vom Spiel der Datstcllerim von dem des
Partners abhängt. Wenn Fu. Gtistinger nun. in
dieser Rolle einen vollen Erfolg errang, so lag das
daran, das; beide Bedingungen glänzend eriüllt
waren. Daß die Befangenheit der-jungen Baronesseso bald schwand und sie so schnell mit freudigem-
Vertrauen sich der Situation hinzugeben vermochte,
konnte nur durch das vortreffliche Spiel ihres Part-ners —- wir möchten sagen —- entschuldigt werden;
und andererseits war die Baronesse Ntetoeh des Ist.
Güstinger so voll gswinnender Anmuth und beste·
gender Liebenswürdigkeih daß ihre blitzschnelle ist·
oberung des ohne Widerstreben, doch ahnungslos
Besiegten nicht nur verständlich, sondern selbstvers
ständlich erschien. Tactvoll und doch beredt mar-
kirte die Künstlerin die einzelnen Wendungen ihrer
Rolle und stets behielten die derselben eigenthüins
lieben, parallel gehenden Zeichnungen volle Deut-
lich-kein Das in Form und Jnhalt ungemein be-
steehende und reizvolle Spiel und Gegenspiel unserer
geschätzten Gäste gesialtete die Hanptscene des Lusti
spiels zu einem so freundlichen, lebendigen Bilde,

Its dieses allein schon eines Theatetbesuches werth
at.

Einen weniger erfreulichen Eindruck machte das
Melesvillssche Charakterbild das wenig sympathisch-
Zeichnung bietet. Die Darstellung des Wahnsinnes
ist es allein, die sieh hier einem Darsteller als schwer
lösende Aufgabe bietet, ohne daß er je hoffen kann,
einen wirklichen Erfolg zu erreichen, weil das Oe«
müth des Zuschauers niemals befriedigt werden kann
durch di· DCIHEUUUA des Wahnsinns an sich. Jst
der Wahnsinn CUch durch Ophelia und Lear gewis-
sermaßen dühnenfähkg geworden und mehrfach nicht
ohne berechtigten Erfolg in der Tragödie verwendet
worden (rvir erinnern aus neuerer Zeit an »Das Bild

des SigrorellW so kann man doch ein Charakter«
bild, wie dem Melesvilkschen nur eine das Gemüth
belastendiy in keinem Falle jedoch befreiende, erhebende
Wirkung zugestehen. Die Schaffung eines nackten
Bühnenesfects hat in der Scribäschen Schule ja oft
als dichterische Aufgabe genügt und in dem WerkchEU
Nkelesville's, der einer von den ,,Compagnons« Sekt-
be’s war, kann man einen edleren künstlerxschen Zweck
reicht erkennen. Die Handlung ist bedeuiungslofes
Beiwerk und dient zu nur nothdürftiger Motivirung
Von welchen Gcsichtspuncten aus nun die Darßellung
eines wahnfinnigen Sir Raleigh beurtheilt werden
muß, kann nicht zweifelhaft sein — die Naturwahrs
heit könnte auch von einem Pshchiater kaum geprüft
werden und wer sonst Wahnsinnige zu beobachten
Gelegenheit hat, der wendet sich ab, sobald er es kann.
Es bleibt also allein die reine Gefühlswirkung auf
das Gemüth zu prüfen, und eine solche ist denkbar,
wenn man Zeuge ist der vor stch gehenden geistigen
Umnci.chtung, die als uuabwendbare Folge erschüttern-
der Ereignisse erscheint und sie kann eindrucksvoller
sein, als selbst der Tod des tragischen Helden. Doch
in dem erwähnten Stücke hat der Zuschauer die mo-
tivirenden Ereignisse nicht miterlebt, er erfährt sie
allmälig und stückweife und die unmittelbar erschüt-
ternde Wirkung geht dabei verloren.

So glauben wir es erklären zu müssen, daß Herr.v. d. Osten zwar weitgehende Bewunderung wach-
rief, auf die eigentliehe Gemüihswirkung dramatischer
Kuksst jedoch verzichten mußte. Jm l. Art, wo der
exste neue Ausbruch des Wahnsinns nach einer Zeit
scheinbarer Gesundheit sein Werden gewissermaßen
recapitulirh da war das Spiil des Künstlers gewiß
von packender Wirkung, während man im lstzten
Art mehr den quälenden Eindruck einer schweren
ichaufpielerischen Arbeit hatte, als die befreiende Em-
pfindung einer Kunstwi1kung. Welche Mittel des
Mienem und Geberdenspiels Herrn v. d. Ost-en zur
Verfügung stehen, das konnte in dieser Rolle auf-
giebtg hervortreten und ließ keinen Zweifel über
den außerordentlichen Reichihum derselben.

Fu. G ü st i n g e r erregte tiefe Theilnahme durch
die zu Herzen gehende Darstellung der Latr) Anna;
eine prägnante Charakieristih ohne jede Ausdringliclp
keit geboten, sicherte dem Spiel der Künstlerin naehs
haltige Wirkung.

So bot auch dieser GastspielsAbend nach mehr
als einer Richtung eine Fülle anregender Unter·
haltung. -—(1.

Wir werden ersucht, darauf hinzuweisen, daß
Billete der l1. Wohlthätigkeitsssoitu
rie zum Bcsten der von der vosjährigen Mißernte
Betroffenen im hiesigen Post: und Telegraphervldomps
toir noch zu haben sind. Die Ziehung der Gewinne
findet, wie« schon gemeldet, am l. August Mit.

Die estnische Schisffahtts-Gesell-
sehaft »Linda« kann weder leben noch sterben,
denn auch die lehre, am 19. Juni in Reval abge-
haltcne Generalversammlung hat nicht den Beschluß
einecstslquidaiion der Geschäfte herbeizusühren»ver-
mo .

Wie wir einem längeren Bericht des .,Post.«
entnehmen, waren zu dieser Versammlung 126 Ac-
tionäre, welche 126 Aktien im Wer-he von 48100
Abt. repräsentirtem erschienen; zum Leiter der Ver-
handlungen wurde J. Kukk aus dem Dorpatschen
gewählt. Zunächst wurde die Beschlußsähigkeit der
Versammlung corrstatirt; dann wurde der Rechen-
schaftssBerieht für das Jahr 1891 verlesen und zu-
rückgewiesem so daß ein neuer, richtigerer Bericht
ausgearbeitet werden soll. Das Lärmen und Strei-
ten, welches während der ganzen Sitzung herrschte,
stieg hier zu recht bedeutende: Schärfe auf; J.Mürkes wurde wegen allzu heftigen Lärmensvom Vorsihenden das Wort entzogen. Auch der
Jahreebericht pro 1890 fand vor den Anwesenden
keine Gnade.

Nun« kam man zur Haupifragw soll derVerein liquidiren oder weiter repari-
renk Für Sihließung stimmten 38 Männer mit
190 Actiem für das Fortbestehen 62 Männer mit
216 Reiten. So muß denn der Verein fortbeste-hen. ·-— Daraufhin wurde zur Wahl eines neuen
Vorstandes geschritten -— unter lebhaftem Protest
eines Theiles der Anwesenden, weil eine solche Wahlnicht auf der Tagesordnung gestanden habe. Nichts-
destoweniger wurden zu Directoren gewählt: Herms
(40 St) Kruup, Petrow und Leopas (31 St.).
Die Versammlung wurde von Vühmann geschlossem
weil eine ruhige und sachliche Diseussion uninöglich
sei; von anderer Seite aber wurde die Versamm-
lung weiter geführt und wurden die Wahlen fortge-
setzt. Auch wurde den Directoren 50 Rbi. n onats
licher Gage und» freies Quartier über dem Speicher
des Vereins zugebilligt -— Herms schloß die Ver-
sammlung um 10 Uhr Abends.

Wochen-Bericht übe r die Sterblichkeit
in D o rp at. III?

Gestad.Vom U. bis zum W. Juni sind gestors
ben im Ganzen: 16
Davon an: Flecktyphus . . . .

. . · -—

,, ,, Unterleibstyphus . . . .
« —

»,,Seharlach.....-s
,,,,Masern.......-—-·
» s, O s · s o s O a
»,,Ruhr.........-—
» » Diphiheritis . . . . . .

-—

» » Sehwindfucht . . . . . .
—

» «, Woehenbettfieber . . . .
. « —-

Von der PleskamRigaer Eisenbahn
meidet der ,,Rish. Weftn.«, daß am U. d. Mit in
Gegenwart des Sicllvertreters des Bahnchess, des
Jngenieurs P. M. Walujew, die Einweihung und
Exöffnung der neuerbauten verdeckten Wartehalle auf
der Station Segen-old stattgefunden hat, wohin
am Tage darauf das Vüsfet verlegi worden ist. Jn
näehster Zeit wird auf dieser Statton ein geräumiger
Saal für die Passagiere l. und D. Classe, getrennt
vom Saale Z. classe, eröffnet werden. Der
neuernanuie Chef der Bahn, A. G. Kajanuh hat
auf seiner letzten Fahrt auf derselben die Absicht aus-
gesprochen. aus der Station .,Al-xanterpforte« ge-
eigneiere Localiiäten nebst Büsfet für die Passagiere

herzurichten und mit der Rigaschen TranrwaysGefells
sehaft wegen Verlängerung der Pferdebahir bis zur
Siation Alsxanderpfotte in Verhandlung zu treten.
Demnächst kann man auch auf eine bedeutenTe Er-
höhUUgVOT Fahrgeschwindigkeitder Züge
rechnery da der Bahndamm sich irtzi bereits vollständig
gesetzt hat.

set-grause
der stsrdtfåen Ielegrspikgsszggikx

(Gestern, Miitwoch, eingetroffen)
St. Petersburg, U. Juni. Cholera-Vul-

lettn: Am W. und W. Juni erkrankten in Shi-
ratow 29 und starben S; in Zarizyn erkrank-
ten 15 und starben S; sonst ist das Gouvernement
cholerafrei. Jn Baku traten am U. und As. Juni
in die hospitälerein 77, starben N, genasen 18,
verblieben in Behandlung 160; außerhalb der Ho-
spttäler starben 162 In T i f l i s verblieben zum
22. Juni 6 Kranke, erkrankten neu L, starben 2
und genas l; am U. Juni erkrankte 1 und starben
Z. Jn den anderen von der Cholera inftcirten O:-
ten ist die Zahl der Erkrankungen und Todesfälle
gering.

L o n d o n, Mittwoch, S. Juli (24. Juni).
Gewählt sind bisher 89 Konservative, 11 Unioni-
sten und 61 Gladstoneanerz der Afrika - Forscher
Stanlcy ist nicht gewählt.

s:- Paria Mittwoch, e. Juki (24. Juni) Die
Zeitungen kündigen für den nächsten Monat ein gro-
ßes francorussisches Fest im TuilleriewGarten an.

Sofia, Mittwoch, 6 Juli (24. Juni)." Inder
Verhandlung des Processes spBeltschcw erklärten die
Angeklagtcn sich für nicht-schuldig. Leparrw behaup-
tete, die Mörder Beltseherrks seien Tufckifchiew und
Koslowz Karawelow erklärte, ·er habe von dem Niord-
ansrhlage nichts gewußt.

St. P eter s bnr g, Donnerstag, 25 Juni.
Jn Anlaß von Straßen-Unorduungen, die in Aste«
rhan gelegentlich der von der Gouv-Behörde ge-
troffenen Maßregeln gegen die Cjolera stattgefunden
haben, sind die Stadt und der Kreis Astrachan in
dsn kleinen Belagerungssznstand ekiärt worden.

Cholera-Bulletin: Am As. d. Misz wurszdiin» in
Ssar ato w 20 Kranke- in die Spitäler crnfgendms
merk, 2 starben, 43 verblieben in Behandlung. —-

Jn Sfimbirsk traf— der Dampfer »Missifsrppi«
am 24. d. Mts. mit 2 Cholera-Kranken von der
unteren Wolga ein. Ueber den Stand der Cholera in
B a k u am A. d. Mis. liegen keine Nachrichten vor. Jn
Tiflis befanden sich am 22. d. Mts. in den Spi-
tiilern 6 Kranke, neu eintraf 1, es starb 1. Einzelne
Fälle von Cholera werden auch aus einigen anderen
Orten im Kaukasus signalisirt Jm J et i s s aw et-
psolfch en Gouvernement befinden sich insgesammt
26 Kranke. Vom is. bis 20. d. Mts. wurden in
Djisah Ssamarkanh Taschkent und Chodjent Kranke
in die Spttäler aufgenommen, es starben nicht Viele ;

außerhalb der Spitäler starben Eingeborenee in Dit-
sak 70, im Kreise Usbek 120, in Goschmoab«8t)«1und
Rawat 200.

Ter ,,Reg.-Anz.« meidet, die Eköffnung des Jahr«
markts zu Nishni-Nowgoiod« werde wie gewöhnlich
am Its. Juli stattfinden. .

Die ,,Neue Zeit» berichtet, daß eine neue Orga-
nisation der deutschen Colonien auf den «Kronsgü-
tern in den Gouvernements Tiflts und Jelissaweipol
projsctirt werde. « . .

Paris, Donnerstag, 7. Juli (25. Juni). »Aus
Portonovo wirdtelegraphirn Oberst Dodds dom-
bardirte mit zwei Kanonenboten einige Dörferz bis
zur Ankunft von Berstärkungen sind Kriegs-Opera-
tlonen zu Lande unmöglich. « . : , g

S irnla, Donnerstag, 7. Juli (25. Juni)
Die Chekihelcn griffen die aighanifchen Vorpostkn
am Khaibar-Passe, die von britischenOsfieieren be-
fehligt wurden, erfolglos an. Dem Aufstandc haben
sieh noch zwei ChosarasStämme angeschlossen. "D»er
afghanisehe General Golar ChaidevKhan bfindet
sich in kritischer Lage und forderte ans Dshellalabad
Verstärtungem

Telegraphischer Sonst-deckst
St. setersbueger Börse, As. JuniErz.

Besser-stinkt.London s M. f. ro site. 1o1,35. 101
»

101,25

Paris »
. 1oo Free. 4o,2o 40610 40-15

galt-sterbende neuer Prägung. . . Z- 5 8-C«9
absksss-ps«sooslklos

—Jørrds- und Aktien-Tinte.
Ixsantbillerexsnn . . . . . ..1o3«-«s, «

,- Esso s i · s « - s · 102.,s
C« Gold-eure usw. . . . .

« . . IesV,sx » (18s4). ·
. . . . . . los-«

If II« Inst d - · o s lo2.-j
k-.,-« - erkenn. « — -

« Ein«1«1. » P««MI« user) J I I I eåokz
Prämien-Anleihe der Mem-ans. . . .

. 1937419414)
IF Eisenbabnenidtente « . i . . .

. 104 Kauf.
I! Nkqtk«,,..-.-«·.--Es Ferne« Anleihe - s« - - « · · · 95
H, Abels-A MLVJPICUVVL -

. .
. . . 10274t- kx GegeniiBodeneredttiPlsvdbti iMetaly tot-V« tränk.or. - - Grau) 102 Kauf.r; Si riet-irr. Stadt-Don» .
. . . uns-« neue.

»; spart-we: san-fab- Vtdrpcesunerer wes« am.Tendenz der F·ndsdörse: etwas aufgebessert

Berliner Börse, s.Juli»«»24-. Juni) 1892 ,
100 Rbh or. Gasse« . . . . i. Sotoimr.src M.tot) Rot. or. Ultimo. . .

.
.

.
. 201 Narr. 7o Pf.100 Abt. or. llltimo nächsten Monats . 202 Amt. -- Pf.

« Teudenzeziemlichfeh «

I. Hassrfjbnlkitetsnevgaspu rttsitrysicw2iliiibiiittieien.

Reue Dörptsche Zeitung. 1892.M ist-Z.



Dcuck und Verlag von C. EMatiies en· — llestajkark piispsbmaejsca Leparcaiä llogcaqjäiieäcpskezsxs Pack-h. —- Äosgoseso Texts-Moos. —- Ldpaksh 25 los: 1892 t-

Bd? its. Reue Dörptfche Zeitung. I892.

s · ·.- s " " , . «« I «its-kaum. » g D« it— sogen« »«
berechnet hie auf Weitere- kur Derlehen gegen Werthpepiere Peter-b· sey· W· Dtrectwn Julius Drei-wann.

Bi- lcanliehspin Lepnsrcikaro · 50i0 P. a· ————:-———vonMqou·NO« Freitag« de« YCJUM
BUT, H - Bei Beträgen älter III« 10000 ist vorhergehende Anmeldung Aus der Strickanstalt von Silpert in ·

pnnapnaro ncrrnsisysra 1 nor-i s« « d
. . .

wünschen-Werth. Rcga sind in großer Auswahl o e«« aC« V« «« 12 ««- UEV VIII« III» vie Atlaiinietkstioih . » ,

EZDOMTIOOE Wpkss 8 8 END-Es «
W«

GUse-»· llepewopmxa M· »Im-·» m·· . c Wno « sen « « - -
. . .

«

- zspanakpa m« PSMMTEHXTY M n«Gk G« EMSMVssSU Im Halldlchllhsefchafk vom NesidetizkTheater in Beding
nkkeniceniü no nagen-hinsi- eiieninnm

· · · · RimwStmße «· Dem·
Und

cero niicriikykstz gcqhcxshahins
h·

Alle ddtejevtsgegi Foxderuztgletåstatkt den vegtorbegen grovrsor 3.·:l·)·fe·1l kW-—————————:———å E M« « a en, wer en er u , ie e en m mogi urzer Fri in em regnen- e ät .m apewapawelblloü szsspspszb Ha«
(Große«r Markt Nr. l) aufgeben zu wollein Desgleichen werden diejenigen, Stroh» Filz- nnd Cylinvew O

-54 K« o YSUY FOZOMTCH welche genanntem Geschäfte oder dessen verstorbenem Jnhaber etwa schuldig sein F« II ji s; g EM) ZOEJOHILMO VIII-EVEN; CI» VIER- sollten, gebeten, ihre Conti thunlichst bald reguliren zu wollen. wem» gewzschejy gefärbt· Fehl-»,
ssapeawwbs VI« Vemnomle llpllaspkb « « «·««

«

- aO
«« CSHE ZTOTG EVEN« UUVDTE - dernisirt in dAMützemGeschäst von Schauspiel in 5 Arten von C. F«
npencruensrh ycranonnennhie no— Die im Fickelschen Kirchspiel belegenen Bittorgsstck A. Goloaih Gutzkonx
ieynensrhi o nnsinocrn n sauer-i- nu- . : . H AkexakkdsvSkki S, DVTPUEÄ

·

Zlwufgngjz Ihr.
person» oisos Oper-ist esse»
nosipnzinoä cyhinhh Cnsbsry n non— - In Unterzeichneten: Vorlage ist; er·

»·

Und» m· www· PSMOHTG Roma» .
npocnorpdirh nsh Icaniiennpin Un—

· ·· · · ·
··

»

ZEISS-« irr. npncyrcreennhie nun ZxädxixnmitacilteåjläaägiiixitxenÅäikklszsig v;)·i·i··gs··t·(·z·i·i·i·-·F«i(·:·l;(·9·l··XätkkiäåxiåhskäzåinIt· VII« DOIIMJVOI sollst-theils, d. N. Jlllll s. c.
’

»» « tenten erhalten nähere Auekiinfte von der Gutsverwaltung zu C I E tV« ÄSPUTEJ U lIOMI 1892 V« schloss Alt-Ficke! per Worin-via. ku- s?
Y—YZ————«

, ——————————-——-,
- «———·——«Z"———-—«—w——il—«« von seines« Grün-lacustris Issll ·-

—jl«l---» publication.
« " Von dem Livländischen Landrathsscollegium wird hierdurch bekannt n «« W«

« " gemacht,«dnss in der Zeit vom Z. Juli bis zum I. August d. J. sit-argen Ejbekhakd Frau« S« m«

« . des Luitclrnthssscollegiums nur drei mal wöchentlich und zwei» am sd« M ·· d NDienstag, Mittwoch und Donnerstag stattfinden werden, sowie dass 011 S« U« M«
«

El« p- SUSU « «

Juhq I i; en den übrigen Tagen auch die Ritterschaktsslcenzlei geschlossen sein wird. DVVPVUUB«· Mitglieder m« oder oh» S F H« ·I. Farbige Tabellen der; Jagd: und He: Mgs Kittel-bang, den DE. Juni 1892 . - · am «

Fezemn »» Ehsp un» Livland
«

· M m»d«sz»m, Ist» s brach. 40 Was. zehn-h 20 ic..p.
2s AaskxächYou?stzät3i:;l··leiJ;3thsgUt- Nr. 2580. Ritterschafts-Notaik: F. Baron schreit-herbeikam. ·

O. lllnttieseth AIITMB V« Ost« Abs-»Es-

-3· D« m» Jagsgefetz tm ruft brigk CTYHSHTG·ZZYSP» ozoglklzzzzjzjk », Fremde könn··i·3·l·l·d·urch ätlitglieder ein—-
use! und in deutsche: Uebers-Hing, » . ·», »; . . -

· .-.,1·« errecsisesronsiz nphnocru erep6ypr— 80 k WCI SU-

.«· Jszgdsignah In gutes, verbesserte-Uhuklagegerschien soeben . »Hm, pm,»·«3311o· Hgspgskk Ypqskqssk Bei ungünstiger Witterung tlndet
Ppezz 30 Kosp · - O O·· o . Hz·s· Popnnn II» n. JIH S. ···

due concert im Garten-Solon statt.
- Zaauqscmw

M
DIICCIICIDc auf dein Leben-Wege ktlkinlidiiilttitniile Töchter allei- stände GgälbslukzeLålstixlitlkjklesdcsfsslis ETTFEZIWEITWHFHY.». -·· . » ·« « .·· s Yo» ·

«

"·;«-
· v ·· ···· ·· s ·kelar·beit wird übernommen· bei

««·««««"«««·««««« -.-.-.-... »-..-..2 « .ss«·
--

» · « · » · »«
··

- »

sub Llt. Hi. ·in der Bnpedition die· OHDSHDIHHCOSC
- Verfasser-in von Jungfrauen brevie r etc. etc. Kur! Geleit ewidmet, F,

«-
» Vakiisbche « von ltinil kromniel empfohlen.

g
g? «————————-..-—9«htsps«"7««19«u1e—.-——-—-g«"« - s

IV« Eise— riixiistuksusgabe ersehn. m. wasch-i. u. e—-

,-J
,

· Eervorragendee beliebtes Geeohenkbuch für junge Mädchen. H« Vom l. Jul« . . "d d· St ll .

Cdfsslkjhklsck FULL) »Ein wariner,"herzlicher Ton; das ist cchtwgesunde Kost kiirein ji;·J««: eines
lao Mr w e o

«, «,’ ·
» ·' a junges emptspiingliches Geniiith, ein Buch, dem wir mit bestem Gie- « . s

Mr MI« s· äu gesehen durch alle Buclishnndlungen·, sowie gegenb Einsendung · Hi· ttllsgcllfällltd sdlclllllllsllci
· ··. ·lleevuenibeågäe direkt von der gilt-stachel- schen Verleg- uchhaiidlung

»· am· Fkalloakltaik v············ Be· Ja· Jungspnszsz
·· S hochsts Sorte IT- - l tlectanteu werden ersucht, sich tiigs UOUSHICIIYNUFUMCVU Um« THE'

cntpsittg und empfiehlt --
«« - « s - ""«·"«—«—«—««——»«T«——«·« ihren Papiekeii in dei- Kliiiik hinzu— re s pro uns-te .A. Dismtähikitiägäckkigjzgnkssnksselxbxsd sgäskäzsxskeäjTJElPCUlJLlF finden. Kenntniss-e de deutschen R : krobenummern gretis und freute. : ,

PENMSTMBE N!- 18- Groū treue» swohhiiohs schritt; um da« zehne-oh(- stciio kaphiå am 333 w« CFISUUWUCU klwhsz «· O il. ochsks Ver-laM ktl6 g s 3 forderlich —-- Den Vorzu e h lte . « g·
·· « ·

ar .

· ··

pclt an Kürze. Die preuss. Lehrerzeituug schreibt: Fuss« kjljdeklose Hhepzakå ra n
S Leipzig« I«·« O» Dr. ins-d. G. von Knorr(- IWWOGWVCUIICICG

G G wird aus frei« Hand bis,I! II lig wiss-ask. Dis Au:-
. .Bearbeitung, der Korn- und Heuschnitt 2810 wtrd den Sieg davontragen; wer eine schnellschrift lernen will, der «««·""··-—·-·— , » · »

find fast umsonst. 5 Werst von der lerne, nur diese« Dei! neuesten licht-gnug n. Selhstuxnterrlcht smd VVMIIIZIS M
Städt. Hertenhauä Mühle, Vieh, Pferde, in wenigen stunden vergeh-let gegen Postanweisung von 1: R.bl. franco LE .

»·

C« Msttttesctks NOT. F« »Bist-GIVE
«ipjrthsch. Nebengebäudg 370 Dsssj· Lgnjz . der Erfinder: August, Lehmann, Pr. der stenotachvgin Gesell-eh . Ist-lind. » . .

ggxuytgk ·100 D· Wiese, 88 D, Acker, der schnelletenographiz Redacteur des stenokcchygraph u. d. Bibliothelg Es» ·. e.0 D, Wald« Nginginnahme 3800 R» Berlin If. 47, Miit-herritt. 112, 11. r. l. · · J»M· Z » für T.l «

F« «« 7 K«"««M«s«"W«» « «
« Eis? sissikksssssss «

Ztnaue Belckiteibuttkx Adrxcnonencnoå « - . --r16.-,:r.-,E.t·-i-iin, M. I-I. 9exopoikcnony. . «

«« ·. · « Acufschluss Tiber« alle Frage» I Plmsleullhs «»
’ kzsgzkkkgkzxkw

«; auf« politischem, sozialem und wirthschiiftlichem Gebiet giebt in kle.- F; 12 IVIZCS ·- 15 COIIUIIIOS J; «« Bello-g«- mit-«)

rcr, gemeinverständlichcr Darstellung das soeben erechienene z« Pl»- Msspsst sie« l« Jesus-sen«- ii Mutes-Vorzeic-

. N . . · X b· ··

25 echt. using-u, 12 Hexe
" s « X pu ie c eque se edi 50 ddl « fast-i e mode-i--s skspchti "«««« «

«« T: XII-sei. s« 33353322 EZTIEIEFET —««««3« »Es»
i« Ver cikcthctek Schwcisck lUcht sp- « I s s« . - . v« ckenkniite buvregee etc? nveo ex— OF Haaren«Frff odtk llpäteftens tun( 1. September " "»

- f « PIIMIOUZ et St «dö 6 - · . .-
.

«« ·ere n ragen per r.: . eer · -
·

· -.
-

·

-

.
- - «« es« s«- smmssss gross»

L«Ich—--.1-s «'s jeden Zeituugsleser Politiker Beamten Käutnjnnn Gcwerbetreihcudcn z« - - «
-

«

-

l
m—-—-—————-—"««""«’»«

».»·,·»«)
·

· · n » »·Jm untgxzekchngten Veklage kst soeben Joarnalisten etc. ziir Kenntniss der allgemeinen Staat-lehre und des H iiFZii37intpk-«ii:?iit« Zstrxrgäskolzxspikik —-———————————« «««b«««k«——————————-m du««.
··g·»if«sik«xkku Und i» den Buchhgndiungen z« staatslebene aller Länder, ·iiiit besonderer Berücksichtigung von s; ds- ksmmssi Roms-keusc- primesd Ein Nckadchen
Ja en: Hunde-i hör-sc, Justiz-» Klrchen-,· Beet-·. ordens- und lllllnzweeen. «»

Oh« W« les DRITTER— ·

mit guten Attestatety welches gut kocht,
. —-··Di:s Iåeikikoii entäiälk auf Rief· seitciå iil·i·er 1000 alphebetisch g? P»·»ÄFV«J»IIJFJFYCFSPHZ«JJEEZ· J» ·» sächk gtellungNin Küche oder Stube « -

- i— or ne e--ri e euc ner wic igere eic esetze etc» sowie vie e . M« .

’

, »«»« - t .s.: praktische klandreichungeii für das tägliche-Zehen und kostet etc-g.
«« ««

«« O f » Ich. lIIIk DIE« 2-——. (Näoh sllswäklis HSUOO All« Mk. 2.20·) «( sf. Pour ehrt-owner, eint-eher man—
- BergsStraße Nr. Z-

Mtjutanud H) A · · Pein. · «X) U·k PMB· -

. . .. . · ».,-X--«»X-«»X»-"« A« RAE: Ein ganz neuer states-hancAs— Tteumanti Unenttcluslccle fur Jede« Gebildeten! -E--««--«»-««- .. skchi zum Vskkauk bki G. groß, Riss-
Wiripsarwa tkeiside loomatohter. » . .·. « « « Lche Straße Nr. 25, Haus von Engel:

L.—«— «

-.-...-...—.—- sofort gesucht. Adresse und kurze Pers» »
Brei« 60 Kosp g ANY-Eh· Srsohsintz ißalt·l·ot·i·zen niegerkxklegen in der Expelx

» ·E. Wqtiiksku s ; eo o o ieoooi Zeiss-«- s« Dieses-»» S«-

. Verlag— Ahhsskixkkigy gest-zHTHxk --; V k » i ?k"-——««« «I’-I’—EV«GL———-——-——-WUVOVUDE«
:-!J-s.k:.-IS Bklleelugc «—-———.

——————- Oxszsisii i« »« ss
gz. K« ,

- s «-—————————««F«m«««We« 3«——-——-"«’«·

esse-g:»ssgsitrsgksisgkerx.efs.kkxs »e 11.T« lIMW s« ssssssss see-ask;
»» see-It «k«««.;.k,:s»ie esse-s. es« JOHN-»Es»- sisss s»

. i ..x:s:.Einige;snsgs..cxesxsxkz·k.. i.kzsxzspistäussch ,F«,5p;·,.,,- THIS« E— 120 this-hinhielt! rot its-stetem ruscht-erstreck- ; C— WANT-fes« Bucht-r· c. Mantis-es· Buch. »» Zeitung«
g Lovjk
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. Erscheint täsiits
gis-genommen Somi- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Di- Expedition ist von s Uhr Morgen«
pii 6 Uhr Abends. ausgenommen vol!

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Cprechst d. Redaction v. 9——11 Vvsms

Preis ohne Zustelluug s Abt« S«

l Mit Zustellungg
tu Damit: jährlich 7 Vor. S» heim«

jähkxich 3 Nu. 50 Kop., viertel-
jäbrjich 2 Rbl., monatlich 80 Kop-

uach auswärm jährlich 7 Bibl. so K»
All-i. 4 Abt» viertelj. 2 RbL 25 K«

s n s a h us c d x t J use t a te bis II Uhr» Vormittags. Preis für di; füufgejpaltene
Korpuszeile oder dzeren Raum bei dteimaliger Jnfertion i. 5 Leop. Dass) di: Post

eingehend« Ists-M- Mtichten 6 Kop- (20 Pfg) für hie KorpuszeiIe, Siebenundzwanzigster Jahrgang.
Die Iszzifteuesti fch»li»xße.nx» i« Dirjpsptjzit des: setz-ten Wgzatstagyzj snswåtts Ist den: Schxnßtage der JahtewQnartalex W. März, so. Juni, so. September, Si. Dkkkkkzhkk

Ah onnetaents nnd Jnjetatz verasxttelm in RjgaH H. LangewikAnnoncen-Bureau; in F el l t n: E. Z« KAIJVIV s VUchhH m W er r o: Fr. VielroscsiBuchhz in W alt: M. Rudolfs? Buchhq if: R e v at: Buchh. v. Kluge ö- Ströhmzin S t. P e t e r Z b u r g - N. Mattisenkö Central-Annoueen-Ageutuk·

Unser Conpton m dir Eis-edition
ßnd an den Wochentagen geöffnet:

Vorisittogs oon 8 bis 1 sub:
Nachmittags von Z bis es sub:

Julius.
Inland. Do trat: Reichs-Budget. Zur Cholera-Ge-

fahr. Gewerbeschriletn E st l a n d : Landifche Schulerc · S eh a u -

.l.en: Juinlsiunn St. Petersb arg: Zur Cholera-Gefahr.
Tageschronit A us de m J nn er n: S«anitäts-Cornmissio-
neu. sialu Ha: Brand.

Politische: Tugend-erklärt.

Besrsrtebatles Neueste Post. Telegrammr. ConsI-

zzFentiieton : Attiveibersommen M an ni g fa it i g e s.

· i I s l as d.
Don-at, 26. Juni. Für das erste Qnartal

dieses Jahres ist der Stand des Reichs-Bn»dgets,
ioenigstensrvas die- otdentlichen Einnahmen betrifft,
nur wenig ungünstiger als in: Vorjahre für densel-
ben Zeitraum. Wie aus dem soeben verösfentlichten
vorläufigen: Eassenbericht über die Reichs-
Einnahmen und ssusgaben für die ersten
drei Monate des laufenden Jahres zu ersehen, belie-
fen sich die ordentlichen Einnahfuaexi zum l. April
auf 199,, Will. RbL gegen 208,, Miit. RbL an!
entsprechenden: Termin des Vo,rjabres. Jm Einzel-
nen haben sieh allerdings die Eingänge gabireirher
wichtiger« Posten vermindert, dafür haben aber andere,
von der jeweiligen wirthschaftlichen Lage »in-eisiger
abhängige BudgetiPosten gegenüber dem Porjahre
lziebeisehüsse ergeben, so daß sich der »Gesannntbetrag
der ordentlichen Eingänge nicht sehr weseutlich ver-
mindert hat.

Mehrerträge gegenüber dem Vorjahre erga-
ben namentlich die Gebühreiy so die Stempel- nnd
Gk.k.llhkks-Gebühreri, die Post-Gebühren, die Assecnranzs
Steuer u. s. w.; ferner die Einnahmen aus Staats-
eigenthnm nnd Staatscapltalieiy nämlich» ans den
Staatsba«hcien, den Kronssabrilem ans den Kronsi
sorsten nnd ans Bank-Operationen; schließlich aus
den Regierungs-Liegenden, wie aus den Bergwerkem
der Post nnd den Telegraphem

Znrückgegangen waren dagegen die Ein-
gänge aus den direkten und ebenso aus den indirec-
ten Steuern; unter den letzteren wiesen die Getränke-
Arcise einen Minder-ertrag« von 5 Mill. RbL und
die Zölle sogar einen solchen von s« Mill. Bin. auf;
ferner ergaben die biiuerlichen Loskaufszahlungen nur
die Summe von s» Mill. Rblx und blieben damit
hinter dem Vorsahre nin z, Mill. Rbl. zurück.

« Die arißerordentlichen Einnahmen betrügen an:
I. April 594 Miit. Rbl., was gegen das Vorjahr
ein Mehr von etwa 45 Miit. Rbl. airsniagzsziz es er-
klärt sich dieses Pius durch Eingänge aus der Rea-
lisirung der Bprocentigeii Goldanleihe

Wenn auch dieReichs-Einnahmen, so ioeit das Ge-
lqmmtekgcouiß desselben in Betracht soc-net, uicht

ungünstige Resultate ergeben haben, so sind doch die
Reichs-Ausgaben in diesem Jrhre bedeutend
gestiegen und das Verhältnis; der Einnahmen zu« den
Ausgaben hat sich dadnrch weniger voriheilhaft ge-
staltet, wie im Vorjahre. Die Ausgaben beliefen
fiel) in den ersten drei Monaten auf ZU« Miit. Abt«
d. i. 103,9 Will. Rbl. mehr als im nämlichen
Zeitraum des Vorjahrez Diese« Steigerung der Lins-
gaben ivurde vornehmlich dadurch hervorgerufern das;
im Laufe der ersten drei Monate dieses Jahres As«
Will. RbL verausgabt wurden zur« Verpflegung der
Bevölkerung, zur Ausführung öffentlicher: Arbeiten
und für andere Bedürfnissy die durch die Mißernie
des Jahre§ 1891 hervorgerufen wurden. - Jnsgcv
sammt überragen die Ausgaben die Entnahmen un:
As« Mill. ·9«Jbl., während die Differenz im Vorfahr
nur 29», Will. RbL betrug. · ·

Wie die ,,St. Bei. By« erfährt, werten ge-
genwärtig auf sämmtliehen Eifenbahnen be«
sdndere SanitätOTrains für den Fall des
Ausbruches der Cholera-Epidemie ausgerüfttete —-

Nachdemfelben Blatt wird in sämmtlichen Gouver-
nements von den örtltchen Behörden ein strsenges
Verbot gegen den Verkauf unreifer Früchte
in rnhem Betstunde erlassen werden» «

«— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht ein Allerhbehst
bestätigtes Reichsraths - Gutachten über die Pen -

fionsrechte der Lehrer der« Gewerbe«
f eh u l e n.

Für Estland bringen die Revaler Blätter
eine statistifehe Uebersieht über die dortigen
lutherifchen Schalen. Die Zahl der in Est-
land, mit Ausnahme Stier-als, fiel) findenden lutheris
schen Volksschulen betrug im verflossenen Sehuljabre
497. Weitaris die grhßte Zahl dieser Schulen, und
zwar 472, sind eiuelassige Gemeindefchulem Von
den übrigen 25 Schulen waren vier Paroehialfchnlery
vier Fabrikschulein vier Hofssehulem drei ministerielle

feine drei-« und zwei zweiclasftgex drei zweiclafsige
Gemeindeschulem zwei ,Privatsehrrlen, zwei Küster-
fchulen, eine Elementeirfrhule für Knaben und eine
für Mädchen und eine Stadtfchulex Die bei diesen
497 Schulen angestellten Lehrträfte belaufen sich
auf 513 Personen; nämlich 510 Lehrer und 3 Lehre.-
rinnesn —- Was die Nationalität dieser Lehrkräfte
anbetrisstz so waren hiervon 501 Personen eftnische«r,
s Personen sehwedifcher und ein Lehrer deutscher
Herkunft.· Diese 497 Schiller: wurden besucht von
26,302" Kindern lutherifcher Confefsiorn Unter die-
sen waren sog. Stamrnfchülerz d. h. solche, welche
regelmäßig die Schule besuchen, 15,539 und zwar
8125 Knaben und 7414 Mädchen— und 10,763
sog. Repititionsschüley d. h. solche, die an einem
bestimmten Tage »in »der Woche sieh in der Schule
einfinden müssen «—- und zwar 5134 Knaben und
5629 Mädchen. Die Zahl der Kinder lutherifeher
Consession von 10——17 Jahren betrug im vergange-
nen Jahre 32,081 und Zwar ICOIZ Knaben und

15,968 Mädchen. Hieraus ergiebt sich, daß von
den im srhulpflichtigen Alter stehenden Kindern 82
hist. ihaisächlich die Schule besuchten. Am günstig-
sten stellt sich das procentuale Vethältniß für Wirr-
raud heraus, woselbst sich die Zahl de: ichurpfrichs
tigen Kinder zu den die Schule besuchenden wie
100 zu 97 verhielt; am wenigsten günstig steht in
dieser Beziehung die JnsulavWiek da, indem dort
auf 100 schulpflichtige Kinder blos 67 Schuikinder
entfliehn.

Jm Schaulenscheu Kreise, so wird der
«Düna-Z.«spgeschriebein beging der lutherische Pre-
diger des Schaulenschen Kreises,itllexander-Diston,
sein 50-jäh·r"iges Amtsjubilä um. Die
evslutherische Gemeinde im Schauiensrhen Kreise ist
«—- dank der Munificetiz Kaiser Alexander I. — im
Anfange unseres Jahrhunderts begründet worden.
Die 3 ersten Vorgänger Dtston’s, welche in den
Jahren 1801—1826 gewirkt haben, vermochten aber
die Gemeinde» weder zu sammeln, noch zusammenzu-
halten und erst unter P. Schutz (1826—1842)
machte die Gemeindebildung ersreuliche Fortschritte.
Schnlzens Arbeit hat Alex. Diston, der ans einer
alten kurländisehen Pastorenfamiiie stammt, fort-
gesetzt und durchgesührt Diston hat während seiner
langen »Amtswirksamteit 4 steinerne Kirchen erbaut:
in Janischek 1848, in Szagarren1850, in Schaulen
1854 und in Alkischek 1860. Er hat diese Kirchen
nach Möglichkeit ausgeschmückh alle Gebäude des
Paftorates neu erbaut, Küsterate eingerichtet und
dgl. m. Hierzu standen ihm gar keine ofsiciellen
Fonds zu Gebete: er sammelte in seiner Diasporm
Gemeinde und bewog die lutherischen Gutsbesitzer
immer wieder zu neuen und zu großen» Opfern.
Es waren meist» auch im benachbarten Kownoscheu
Gonvernenient sdem alten Samogitieiy besitzliche
turische Edelleute welche die großen Opfer für die
meist auch aus Knrland eingewanderteu Letien und
für diejenigen Deutschen, welche hauptsächlich als
Handwerker aus Deutschland herübergekommen oder
herübergerufen waren, gebracht haben. Jn diese:
Hinsicht haben mit edler, Freigebigkeit dem Pastorzur« Seite gestanden: die. Fürsten Lieben, die Grafen
Medem und Wahlen, die· v. d. Ropp, v. Freunds,
v. Brasche und viele Andere. Die Gemeinde ist
über ca.s150 Quadratmeilen ausgebreitet und zählt
13——-15,0·O0 Seelen; sie grenzt allein an 6, im
Süden Kurlands belegene Pfarrsprengeb Pastor
Diston bedient allein diese große Gemeinde: in
jeder der 4 Kirchen hält er monatlich wenigstens
einen Gottesdienst mit stets sehr zahlreichen Amts-
handlungen, er besucht die Kranken, unterrichtet
die Confirmanden und ist, obgleich er im 80.Lebens-
jahr steht, stets arbeitssreudig nnd körperlich, wie
geistig frisch. Am Jubiläums-Tage sammelten sich
beider hübsch gelegenen Lllkischekschen Kirche der
kutländische Generalsuperintendentz 9 Prediger der
Wilnaschem sowie 9 der .Doblensrh»en Diöcese um
den ehrwürdigen Jubiian " Eine sehr zahlreiche

Gemeinde erwartete an der«Kirche die Gästr. Jm
lettiseheii Gottesdienste sprach zuerst vom Altar aus
Genetalsuperintendent Böttcher lebendige, ergreifende
Worte, worauf alle Pastoren einzeln vortraten und
Segenssprüche über dengreisen Amtsbruder sprachen.
Die lettisehe Predigt hielt Propst Beriieivitz-Neuen-
burg über Pf. Los. Jm deutschen Goitesdienste
hielt Propft KeuchebBselostok die Altarrediz nnd
der Jubilar selbst die Predigt, wobei er ein er-
greifendes Bild von der Entstehung und Entwicke-
lung seiner Gemeinde aufrollte Nach dem Gottes-
dienst versaminelten sieh die Paiione nnd Kirchen-
vorfteher mit den Pasioren im Passtorat Sawnaiy
und überreichten dem Jubilar Gaben der Liebe zur»
Erinnerung, auch verlas der Generalsuperintendenfti
eine Adresse des Consistoriums Hierauf vereinigte
ein festliches Mahl im Garten des Pastorats die
verschiedenen Festgäste mit der Familie des Ju-bilarsä

St. Petersburg 24. Juni. Jn Sachen
der Cholera-Gefahr hat nach Berichieii der
Residenzblätter am Sonntag in dem Landhause des
Ministers des Innern, Wirki. Geheimraths J. N.
Dur-untre, und unter« seinem Vorsitz eine Sitzung
stattgefunden, an der sich der Kriegsministeiy die
Verweser der Ministerien des Auswäitigeii und der
Finanzen, der Director des Medicinal-Dcpartements,
der Sitte-Director des Zolldepartementz sowie Ver-
treter der Wissenschaft Betheiligten. Indem die
Versammlung die Möglichkeit einer weiteren Ver-
breitung der Cholera anerkannte, sprach sie sich ein-
stimmig für die Nothwendigkeit der Vorbereitung
von umfassenden Maßregeln aus, um der Weiter-
derbreitung der Epidemie entgegenzuarbeitem Es
foll einallgeineiner Plan für die Bekämpfung der
Cholera ausgearbeitet und besondere Regeln erlassen
werden, die sowohl den Adminiftrativ-V·ehörden,
als auch Privatpersonen zur Richtschnur dienen» sollen.
— Aus der Tagesordnung stand dann dies sehr
wichtige Frage, ob die Nishni-Nowgoroder
M es se nach dem Auftreten der Cholera an der Wolga
in « diesem Jahre abgehalten werden solle. Wie—-
bereits telegraphisch gemeldet, hat man sich für die
Abhaltung des Jahrmarkts ausgesprochen. Ein Aus-
fallen des Jahrmaikts, an sich schon eine bedeutende
wirthschaftliehe Einbuße, würde allerdings in diesemJahre in vielen Kreisen noch besonders schwer em-
psunden werden, da Handel und Wandel ander Wolga
und im Osten des Reichs in Folge der Mißernte
stark in Mitleidenschast gezogen worden sind, klagen
doch u. A. die WolgmDampfschisffahrisgesellschaften
über das gänzliche Darniederliegen des Waarenvek
kehrs auf der Hauptoerkiehrsader des Ostens. Die
Versammlung verschloß sieh jedoch nicht der Gefahr,
die ein solcher MenscheknConflux aus den verschie-
densten Gebieten des Reichs, wie ihn die· Messemit
sich bringt, sür eine Ausbreitung der Cholera haben
kann, und entschied dahin, daß vor Allem nmfassende
Assainisationsdilliaßnahmen getroffen werden sollen.

I e a i i l e t s s. ,
Yltweibersonimen

Novelle von Olga S cha p it. , ·

nur dem Nussischen sit: vie »He. Dorn. Z« übers-Itvon Julius Grü n be: g.
I. «

Der Vollmond beleuchtete die malerisehe Gegend
,,der Berge«, die herrliche Aussicht ins Thal hinab
von der Erhöhung, auf der das hertenbaus ftand.

Die hohen Bergufer des Jlüßehens Kauienia tra-
ten hier auseinander, wie ein breites Thon und er-
dffneten eine weite Fernsieht von etwa 40 Werk,
mit wenigen Dörsern und Kirchen, die weiß schim-
merten im Grün der Umgebung. Diese weite und
breite Petspeetive der sich allmälig senkenden pente
dont-e —- wie die Franzosen es nennen — giebt eine
ganze Fülle von Farben, bis zum sarblofen srau und
dem Diensten, das an das ferne Blau« des Meeres
erinnert. Jn dieser Mondbeleuchtung singen zwar
alle Details der Landschast und aller Gffect dieser
Uebergänge der Farbenverlorem doch es blieb die
ganze Pracht des weiten freien, unsaßbaren Raums,
der geheimnißvoll wie von einein Schleier von ei-
nein- uebligen Rauche uenhüllt war. Das Bett des
Flusses an den Ufern dicht vom Laube umgeben,
erglänzie wie ein schwarzes Band, und von unten
herauf« ertönte leises Rauschen und Plätfcherm . . An:
fieilen Ufer liefen terrassenförnrig beleuchteie Lllleen
des alten herrfchaftlichen Gariens hinab, der vom
Munde filbern beschtenen in abendiicher Kühie leicht
rauschte. .

.
« s

Das große, geräumige Hurenhaus stand lautlos«
V« und durch die betrachteten offenen Fenster ftrömte

die milde Abendlust hinein in die Zimmer, in de-
nen es seht so traut und heimlich schien. Von au-
ßen erblicte man einen gedeckten Tisch mit dem längst
erloschenen Samt-war, ein geöffnet-es Stadien, auf
dem Roten lagen :zirnd zwei Lichte brannten. Keine
Bewegung, kein Laut war hör-bar außer dem eint-s-
nigen und doch so angenehmen Geräusch des« tief
unten hinflirßeriden Fliißchens das so deutlich sich
hören ließ, als schleiche es leise aufs Haus zu. .

.

Doch da auf dem Hofe wieherte eben ein» Roß; auf
der Terrasfe im Garten bewegte sith eine dunkle Fi-
gur, die bis dahin unsichtbar gewesen war und jetzt
wieder im dichten Schatten verschwand. . . Ein Fen-
sterladery der auf der anderen Seite des Hauses steh
befand, wurde zugeschlagem .

.

« . . . soupirs et plain-s,
Ghagrius, douleurjs «

" Jetons sur tout des Beute!
fang leise eine weibliche Stimme« die sich aus dem
Innern des Hauses zu nähern schien.

,,Welch' eine herrliche Nacht l«
Auf dem Fond des, deleuehteten Zimmers erschien

eine nicht hohe Gestaltgsin etwas Schiszearzes gehüllt.
»Wi- waren Sie so lange, Maria Matwejewnas

ich wollte schon fort« —- rief eine Männerftimme
vorivurssvoll von der Terrasssex .

»Ich hatte Einiges anzuordnen —- 30 Arbeite-
rinnen habe ich ja — und so lange Epifan trank
ist, liegt alle Arbeit auf meinen Schultern! Eine
schreckliche Unordnung l«

Jus-Schatten glimnite eine Eigarette auf.-
»Wir ivocczkfv ja bei Mondschein spazieren rei-

ten —» herrlicher- Nächttz als; diese, gjebks wohl
tauu1,·.«.«·. « ,

« »Sie reiten wohl jede Nacht noch zu wenig —-«

sp »Aber nicht mit Ihnen. .
.« «

. Svll ich wirklich das Lachen der Leute erregen,
indem ich des Nachts spazieren rette-i Jch sagte
es ja nur im Scherz«

»Wie häufig Sie jetzt Ihre Worte zurückriehmenl
Ein Bekannte: pflegte zu sagen, jeder seiHerr seines
Wortes: er könne es geb-en und. zurücknehmery so
ost es ihm Beliebe. — Sind Sie derselben Mei-
nung s«

Der Mann trat ans dem Schatten hervor und
lehnte sich-an die Vallustradez jetzt beleuchtete der
Mond seine ganze Gestalt in hellgrauem Sommer-
anzu,g, das gelockte Haupt. mit dem kleinen Bärt-
chen und dem jugendlichen Antliz das im Schein
des Mondes; blaß setzten.

»Nun —-.-«, sagte die Frau, »das beweist nur,
daß ich zuweilen mein Wort zu unüberlegy ja vor-
schnell gebe . . . übrigens« will ich mich nicht recht:
fertigen; ich begreise ja mehr ais alte Anderen, wie
wenig mir unüberlegtes vprschnelles Handeln paßt«

In ihrer Stimme-klang kaum merklich etwas Bit-
terkeit durch. .

»Wie strengl . . . Auch das ist neu — früher
waren Sie naihsichtigern . .«

»Was man sich denn gleich bleiben, auch wenn
die Verhältnisse stch ändern Z«

Gergebens wandte er« seinen Kopf· von Zeit zu
Zeit zur Thür — riiehts war bemerkbar als die-Con-
stouren ihres» Körpers) ·

,Moxg·en muß ich übers Feld reiten« —- sagte
sie in plötzlich veränderten! Tone —- »das ist was
Anders. Jn der Matjinschen Faun ist gepflügt Und
solltest gestiet werden; ich selbst war noch nicht dort
—- Sie, musierhaster sandte-leih, sollten mir doch lie-

ber die Leviterr lesen, als mich selbst zu jeder Dumm-
heit ausserdem« »

»Ich wäre wohl selbst froh, gnädige Frau, wenn
mir- jeweilen Jemand die Leviten lesen wolltel Solcheine Unordnung wie in diesem Jahre wird. wohl
schwerlich Jemand indersllkusterwirthschaft des Nsschen
Bezirkes gesehen haben! .

.
. Doch was soll· ich

thun? . . . Nicht von Brod allein kann der Mensch
leben. .

.« ;
»

-

»Wer-on denn sonst?« — bemerkte sie trocken -—

,,Man lebt ja doch Jahr aus, Jahr ein in gleicher
Weise —«

»Ja, Jahr aus Jahr ein erfreute ich mich hier an
dieser Aussicht. —— Mit Ihrem verstorbenen Gatten
pflegte ich Piquet zu spielen, wenn Sie Ihren Witja
das Lesen lehrten«

·Sehen Sie — daruals haben wir unsere Zeit
zweckmäßiger verbracht — und doch sollte man mit
den Jahren klüger werden« -— sagte sie plötziich mit
Wärme. «

»Als ob das ein solches Glück wäre, ein ganzes
Leben immer nur weise zu verbringen! Was blieben
da für Erinnerungen? Soll ich denn ein ganzes Le-
ben nur meiner Musterwirthschaft opfern Z«

»Ich spreche ja nicht-von Ihnen; Jch habe ja
Jemand, dem ich» es opferndars und muė .

»Nun ja, das ist etwas — worüber wir nie zu
Ende zu kommen vermögen« —— begann er erregt«

Maria Matwejewna stand unbeweglich, wie ans
Stein gehauen.

»Was meinen Sie also, ist jene Frage ganz be-
deutnngsloQ über die wir nie hinanökommen können Z«

»Wir kommen darüber nie hinaus, weilSie sie-is
wieder darauf zurücklommeM —- meinte er achselzui
ckend —- ,,Jch widerfpreche Jhnen ja gar nicht. . ..

Freitag, den 26. Juni (8. Juli) i892.All.



Deri Wirki. Siaatsraih v. Anker, Mitglied des
Medicinal-Conseiis, ist bereits abeommandirt worden,
um mit dem Gouverneur und der Kaufmannsehast
alles Nothwendige zu beruhen. Jn der Sitzung
wurde auch der Vier-Director des Zolldepartements,
Wirth Staatsrath N. P» Sabugicn nach Moskau
und ebenfalls nach NishnbNowgorod abcommandird
um in derselben Angelegenheit und namentlich in
Bezug auf gefahrlose Regulirung des Waarenvers
kehrs mit der: örtlichen Börsencomiiös sieh zu be-
rathen. — Wie wir im Anschluß hieran einer Mel«
dung der ,,Nord. Tel.-Ag.« entnehmen, hat das
NishnisNowgorodsche Jahrmarktecksomitö beschlossen,
um eine einmalige Besteuerung der Jahrmarkts-
Kaufmannschaft zur Höhe von 50 pCt. der Baden-
und Grundsteuer zur Bekämpfung der Cholera zu
petitionieren. Die Versammlung erklärte sieh ferner
mit dem Vorschlag des Prosessors Unrep bezüglich
der Versorgung des Jahrmarkts mit gutem Wasser
von dem Sibirischen Las-ersieh, der Errichtung einer
schwimmenden HospitabBaracke mit 400——500 Betten
und Desinfeetiom sowie Erhöhung des· ärztlichen
Personals einverstanden.

—- Der Chef der Central-Gefängniß-Verwaltung,
Geheimrath Galkin-Wrasski, ist am As.
d. Wie. von seiner Jnspecttonsreise in das Weich-
sebGebiet und in die Ostseeprovinzen nach St. Pe-
tersburg zurückkehrh «

—- Zur Frage von dem Schuh der Residenz
vor der Cholera liefert die Residenzpresse täg-
lich ein reichliches Material. Alle Blätter rathen
zur Eile und zu energischem coneentrirten Maßregeln.
»Ja St. Petersburgs wäre es« jetzt gerade an der
Zeit —- schreibt die ,,Neue Zeit« —- eine allgemeine
eingehende sanitäre Haussuchung zu unternehmen
und alle bemerkten Mängel in die Sanitätshefte ein-
zutragety um dann die - Schuldigen energifch zur
baldmögliehsten Abstellungder sanitären Mängel zu
zwingen. Nach dem Beispiel früherer Cholera-Jahre
müßte die Stadt in ssanitäre Bezirke getheilt werden,
die ein bestimmtes sanitäres Personal von Aerzten
und Jnspeetoren haben müßten. Die Namen und
Adressen der Letzteren müßten aber an sichtbaren
Stellen in den Straßen affichirt werden. Es wäre
auch nicht überflüssig, besondere gedruckte Verhaltungm
Maßregeln für die Einwohnerschaft fertig zu steilen,
mit genauer Angabe, wie man sich in zweifelhaften
Etkrankungdfäilen zu verhalten habe. Gegenwärtig
läßt sich Alles das noch mit kaltem Blut, also auch
mit größerer Umsieht machen. Besonders wichtig wäre
es aber, die sanitäre Jnspcciion vorzunehmen, so
lange noch die Residenz von der Seuche verschont ist»
—- Auf Initiative des St. Petersburger Stadihauph
manns hat sich denn· auch das Stadtamt in den
letzten Tagen mit der Erörterung von Maßregeln
gegen eine etwaige Cholera-Epidemie in der Residenz
beschäftigt. Seitens des Generalmajots V. v. Wahl
wird außerdem eine verstätkte saniiäre Beaufsichtigung
durchgeführt. Bei feinen fast täglirheti Jnspicirungen
einzelner zweifelhafter Häuser und Straßen dringt
Generalmajor v. Wahl, wie die ,,St. Pet. Z.« schreibt,
bis ins kleinste Detail ein und bringt die versteck-
testen Mängel sanitären Charakters ans Tageslicht,
um sie von den Polizei-Organen sofort energisch be-
seitigen zu lassetn

Jm Innern des Reiches werden im Sü-
den und Osten überall Vorbereitungen getroffen,
um der Ch o le r a - G e f a h r entgegenzutreten. Jn
Ssamarm Tambow u. s. w. tagen Sanitäts-Com-
missionen; in letzierer Stadt ist beschlossen worden,
alle. aus dem Kaukasus eintressenden Arbeiter-Par-

tien einer Obfervation zu unterziehen. — Besondere
Vorbereitungen werden sodann in Odes s a getrof-
fen, wo eine SanitätssExecutiveommiffion ihre Thä-
tigkeit eröffnet hat. «—- Zirr Verhütung der Ein-
schleppung der Cholera« nach den russisihen Häfen
des Schwarzen Meeres hat ferner die Verwaltung
der Rufsifchen Darnpfsehtfffahrts-Gesell-
s chaft angeordnet, daß die Dampfey welche bisher
ihre Rundreisen an den asiatifehen Hafen bis spu-
stantinopel fortfetzen, jeszt nur bis Trapeznnt gehen.
Zur Verhütung von Erkrankungen hat die« Verwal-
tung angeordnet, daß den Matrosen eine gute, naht-
hafte Kost verabreicht werde und daß darauf zu se-
hen ist, daß sie Bauelpslanellbinden tragen.

Jn Ssuchinitfchi im Gouv. Kaluga wur-
den, wie die ,,Most. Dtsch. Z! meidet, am ver«
gangenen Sonnabend 130 Häuser und 120 Ver-

kaufslocale e i n g e ä f eh ert und dadurch 150 Fami-
lien obdachios Die benachbarten Städte Koselsk
und Mefchtschowsk sandten Brod« zur Vertheilung an
die Abgebra «nten.

Yolitiswer Tage-rennst.
Den 26- Juni is. Juli) IRS«

Die JahrhundertiWeltausftellung im Jahre
1900 wirft schon seht, obwohl uns-nahezu ein Jahr-
zehnt von diesem Zeitpuncte noch trennt, ihre Schat-
ten vorausr »Die Berlin, hie Paris l« tönt der kei-
neswegs. sehr freundliche Schlachtruf zu diesem Feste
des ,,friedlichen Wetteifers her Völker« Jn einem
längeren Leitartlkel bespricht die »Nat.-Z.« dieses
Thema und meint dabei unter Andere-r: »Es ist klar,
daß die deutsche Lang—famkeit, Unentfchlosfenheit und
Meinungsverschiedenhett den Franzosen den Anstoßzu diesem Plan einer Weltausstellung am Ende des
neunzehnten Jahrhunderts gegeben hat. Für ihre
Art und ihre Empfindungmuß ein besonderer Reiz
darin liegen, am Ende des Jahrhunderts Paris der
staunenden Welt zu zeigen; kein Zweifel, daß der
ltchtvolle und geniale Gedanke, den Werner Siemens
vor einigen Wochen gleichsam als Leitmotiv der
künftigen Weltausstellung entwickelte: die Darsiellung
aller wichtigen Erfindungen dieses Jahrhunderts, das
Abbild des naturwissenschaftlichen Zeitalters in feinen
bedeutfamsten Umriffen—— unter ihrerrührigen Hand, mit
ihrem erfinderischen, theatralischen Geschick Form und
Farbe gewinnen würde, während wir vor Fülle der
Ideen nnd Anschauungen vielleicht gar nicht dazu
kommen, ihn übersichilich, lebendig und verständlich«
für die Masse der Sehaulustigen zu gestalten. Wie
in so vielen Dingen würden wir auch diesmal die
Anreger gewesen fein und zusehen müssen, wie Andere
unsere Saaten ernten, wen-n nicht noch in zwölfte:
Stunde ein fester Entschluß von dem deutschen Volke
und dem Bundesrath gefaßt wird. Seit anderthalb
Jahren schwebt die »Berliner Weltausftellung« in
der Lust; oorgefpnkt hat sie bekanntlich bei Liebha-
bern und Schwärmern schon viel früher. Vor lauter
»Wenn« und »Aber« ist indessen das Problem bis-
her in der Schwebe geblieben und nicht zur Erde
herabgekommen. Als vor einigen Monaten eine An-
zahl entschlossener Männer mit der Sammlung des
Garantiefonds vorgehen wollte, wurden sie in ihrem
Thnn durch die Mahnung aus der Reichslanzlei
aufgehalten: sie mbehten doch den Sperling der«
Ausstellung in Chicagw den sie in der Hand hätten,
nicht um der Taube der Berliner Ausftellnng willen
fliegen lassen, die noch immer auf dem Dache süße.
Wollen wir die endliche Beschluhnahme für die Berli-
ner eltansstellung im bejahenden oder verneinenden

Sinnebis nach dem Sehlusseder Ausstellung in
Chicago, im Herbst des nüchsten Jahres, aufschieben,
so ist die Sache für uns verloren; so viel Zeit, uns
in Grübeleien zu ergehen und in schönen Reden zu
gefaüem lassen uns die Franzosen nicht mehr. Sie
werden mit drei Sprüngen am Ziel fein: einen Be-
schluß des Senats und der Deputirtenkammer herbei·
führen, einen Earantiesonds in wenigen Tagen zeich-
nen, durch ihre Regierungen alle Völker der Erde
aussorden lassen, sich am l. Mai des Jahres 1900 aus
dem Marsseldq im Angesicht des Eisfel-Thurmes, der
dann ein überwunden» Standpunct sein wird,einzusins
dem« —-Uebrigens hat Gras Cap rivi in der Weltausstels
lungssFrages seine Haltung geändert. Der Reichs-
kanzler hat, von den Franzosen aufgerüttelt, bereits
befchlossem die verbündeten Regierungen
um amtliche Stellungnahme zu dieserFrage zu bitten.

Der vorige Sonntag brachte zum erftenMal dem
gefammten Personal des Oandelsgewerbes eine für
das ganze Deutsche Reis) gefetzlich geordnete
S o n n t a g s r u h e. Die wesentlichen Bestimmungen
der in Kraft getretenen neuen Ordnung lauten dahin,
daß im Handelsgewerbe Gehilfen, Lehrlinge und
Arbeiter an Sonn« und Festtagen (am . ersten
Osten, Pfingst- und Weihnaehtstage überhaupt nicht)
nicht länger als fünf Stunden beschäftigt werden
dürfen und daß der Anfangspunet der Sonntags-
arbeit in der Regel auf 7 Uhr Vormittags, der
Endpunct aus 2 Uhr Nachmittags fällt, von einer
zweistündigen Pause für die Dauer des Hauptgottes-
dienstes unterbrochen. Für die letzten vier Wochen
vor Weihnachten, sowie für einzelne-Sonn- und Fest«
träge, an welchen örtliche Verhältnisse einen erweiter-
ten Gefchäftsverkehr erforderlich machen, kann die
Polizeibehörde eine Vermehrung der Gesehäftsftunden
bis auf10 Stunden Waffen. Von dieser Erweiterung
darf nur in soweit Gebrauch gemacht werden, daß
für keinen Ort an mehr als an sechs Sonn- oder
Festtagen eine längere Befchäftigungszeit stattfinden
Ausnahmen von der fünsstündigeu Geschästszeit find
zulässig für Gewerbe, deren vollständige oder theil-
weise Ausübung an Sonn- und Festtagen zur Be-
friedigung täglicher oder an diesen Tagen besonders
hervortretender Bedürfnisse der Bevölkerung erforder-
lich ist.

Wie nach der »Münch. Allg Z.« verlautet, hatte
Fürst Bismarck vor feiner Abreise aus Fried-
riehsruh ein-Schreiben an den König Albert von
S a eh se n gerichtet, worin er sieh bei demselben wegen
des Unterlassens der· persönlichen Meldung mit der
Kürze des bevorstehenden slufenthaltes in Dresden
entschuldigte. Dem Vernehmen des genannten Blat-
tes zufolge ist nun in diesen Tagen ein äußerst huld-
volles Handfchreiben als Antwort des Königs Al-
bert an den Fürsten abgegangen.

"Der berüchtigte Pro eeß h einze ist endlich
am vorigen Sonntag zum definitiven Abfchluß ge-
langt. Am Sonnabend verlas der Vorfitzende die
den Geschworenen vorzulegenden Schuldfragen Nach
denselben hatten die Geschworenen ureh ihr Verdirt
zu entscheiden, ob der Töpfer Heinze und dessen Ehe«
srau schuldig seien, am 27. September z1887 durch
zwei selbständige Handlungen« einen schweren Dieb-
stahl versucht und gemeinfehaftlich mit einander und
mit Anderen bei Unternehmung einer ftrasbaren
Handlung, um ein der Ausführung derselben entge-
gentreteudes Hindernis; zu beseitigen oder um sieh
der Ergreifung aus frischer That zu entziehen, vor·
sätzlieh einen Menschen getödtet zu haben. Staats-
anwalt Unger gab -in einem zweistündigen Plaidoyer
den Gefchworenen ein anschauliches Bild von den

Srgebnissensder Beweisaufnahmtz von ·den Vorgäm «
gen in derMordnacht und den Ereignissen in d»
Behaufnng der Angeklagten und kam zu dem Schlussg
daß die Angeklagten evollständig überführt erscheinen,
an der Tödtung des Nachwächters Braun betheiligt
gewesen zu fein. Dennoch konnte nach der ganze»
Sachlage der Staatsanwalt den Gefchworenen nuk
anheimgeben, nur die Frage des Todfchlages nicht
aber des Mordes zu bejahen. Um 9 Uhr am Sonn-
tag war die Berathung der Gefchivorenen beendet.-
Jhr Verdiet ging auf ,,schuldig der Körperverletzung
mit tödtlichem Erfolgeh worauf der Staatsanwalt
gegen Heinze 15 Jahre, gegen Frau Heinze 10 Jahr·
Zuehthaus beantragte. Um 10 Uhr publieirte der Ge-
richtshof das Erkenntnis. Dasselbe verurtheilt den
Angeki. Heinze zu 15 Jahren Zuehthaus, Frau Heinzc
als der Beihilfe für schuldig zu 10 Jahren Zucht-
haus. Mit Rücksicht auf die zu Tage getretene ge-
meine und niedrige Gesinnung sind beide Angeklagte
außerdem zum Verlust der bürgerlichen Ehrenrechie
auf 10 Jahre verurtheilt worden.

JnWien macht Gras T a a f f e Anstrengungem die
groilenden Deutsehnationalen zu versöhnen.
Am vorigen Sonntag fand eine Conferenz der Füh-
rer der Linken mit dem Grafen Taaffe statt. Auch
Graf Kuenburg war zugegen. Graf Taafse suchte
die Beschwerden über die admistrativen Maßnahmen
der lehten Wochen auf Grund der Arten zu rechi·
fertigen, was ihm jedoch nur in einzelnen Fällen ge«
lang, während er bei gewissen richterlichen Ernennun-
gen eine absichtliche Hintansetzung deutscher Beam-
ten zugestehen mußte. Zu einem Abschluß führte
die Verhandlung nicht, da Graf Taaffe wohl in sehr
entgegenkommenden Worten ähnliche Vorlommnisse
zu vereiteln versprach, aber die eonerete Forderung
der Deutfehliberalem sieh zu binden, daß für die
Zukunft ähnliche Vorfälle unmöglich würden, bisher
nicht accepttrte. «

Die franziififrhe Regierung hat die ahlen zur
Erneuerung der Hälfte der Generalräthe auf
den St. Juli sestgefehn Dieser Beschluß wird zur
Folge haben, daß die ParlamentssSeffion am IS.
Juli geschlossen werden wird, da ein großer Theil
der Deputirten und Senatoren direct an den Wah-
len betheiligt ist. Jn der That befinden sirh unter
den neu zu wählenden Generalräthen ungefähr 180
Deputirte und Cl) Senatoren -

Die franzöfische Kammertrat am Sonnabend in
die Berathung der von der Regierung geforderten
Ergänzungscredite für die Marine ein, für welche
die Budgetcommission eine Herabfetzung von 15 Nell-
lionen beantragt hat, während der Marineminister
Cavaignae wahrscheinlich die Vertrauensfrage ftellen
wird. Lockroh kritisirt die Marineverwaltung, deren
Versehwendungsfucht im Budget ein Deficit herbei-
führe. Lockroh warf fodann der Mariae vor, kein
sestes Programm zu haben: in Wirklichkeit ständen
jetzt nur 14,000 Marinemannfchaften unter der Fahne,
im Falle eines Krieges würde die Mariae ohnmächtig
fein. Die Berathnng wurde darauf vertagt.

Seitens der Hospitalverwaltung in Paris wird
das Bestehen einer Cholera Nostras-Epide-
mie nunmehr offieiell zugestanden. Ursache der
Epidemie foll das Seine-Wasser fein. Seit drei
Monaten ereigneten sich 159 Todesfälle in Folge in
Eholerafornr anftretender Diarrhöa Der Gesammt-
charakier der Epidemie ist ein·localer. Ein Fall in«
difcher Cholera ist nicht vorgekommen.

Jn England ist der große Wahlkampf in
volisiem Gange. Bereits liegen uns etwas über 172
Hundert Wahlergebnifse vor, doch wäre es versrühi,

Ich will aber auch vorwärts gehen i« fchloß er leife
und trat ihr einen Schritt näher. -

,,Vorwiirts? Es führt kein Weg für mich vor«
wärts, mein Freund. . .« " . s

»Und was für ein Weg, fo breit und schön«
Er richtete fiel) auf; jung, edel und kräftig war

feine Gestalt. « ·

ssFußgänger und Reiter«) sind kein passendes Paar."
»Der Fußgänger kann leicht fich aufs Roß fetzen

— wäre nur etst der Wille bat«
,,Oh, ein guter Redner find Sie. freilich! . . .

Ich aber muß für Zwei denken. .
. Seien Sie se-

reiht . . . ist’s mir denn leicht? . . .«

»Ich bitte Sie ja nur darum, nicht auch für mich
zu denken i«

Einige Augenblicke standen sie schweigend im Schat-
ten neben einander. "

,,Reiten Sie nach Haufe, es ist Zeit. . . Mor-
gen muß ich früher aufstehen« —- drang sie in ihn.

Der Mond leuchtete immer heller; jedes Blätt-
chen, jeden Zweig auf dem Baum vor der Terraffe
konnte man unterscheiden. Das Laub der nächsten
Birken glänzte feucht, als wäre es mit Wasser be·
sprengt. Das herrliche Panorama der Landfchaft tratnur
noch deutlicher aus dem filbernglitzernden Nebel hervor.

pOh Gott, wie fchön l« flüfterie Maria, vortre-
tend, ,,nehmen SieJhren Hut, kommen Sie, ich will
Sie bis zum Pferde begleiten.«

Er holte fie ein und blickte ihr unruhig ins Auge.
Welches Gesicht erscheint uicht jüngst und schöne:
im verliebten Lichte des Mondes! Erregt blickten aus
den schwarzen Spitzen die naehdenklichen Augen die«
fer Frau, die er fett fünf Jahren fchou kguutg die

M ;) nsbmik nossosy s- srsosaprtrqs -— ein rnssifchei Symp-
c«

er gewöhnt war als zärtliche Mutter, geduldige Wär-
terin eines kranken Mannes, tüchiigen Wirthin eines
großen Gutes, als treue, liebe Nachbarin zu achten,
mit der man sieh ebenso leicht über wirthschastlirhe
Angelegenheiten berathen,« als im Dueit singen konnte.
Wie oiel mal traf er sie in den Scheunem in einem
alten Pelz, den Kopf mit einem Tuch umbunden,
mitsMehlstaub im dunklen Haar, in Sorgen und
Aerger —— er sah sie manchmal weinen und trauern,
wenn ihr zu schwer ums Herz war und sie niemand
hatte, mit dem sie ihr Leid theilen konnte. Wie tief
bedanerte er sie, als sie in tiefer Trauer zurückgeblie-
ben war im Herrenhausq aus dem man eben ihre
ganze Vergangenheit hinausgetragen hatte! Was war
denn das für eine so besondere Kraft, liegt sie in
ihm oder in ihr, die ihn in diesem legten Sommer
mit anderen Augen aus sie blicken ließ?

Woher jenes nnbegreisliehtz unergründliehe Inter-esse, dad früher nicht bestanden hatte und das ihn
seht zwang, alltäglich zu Hause Alles liegen zu las-
sen und hierher zu eilen? Was hatte er Neues an
dieser achtunddreißigjährigen Wittwe entdeckt, die er
seit sünf Jahren schon kannte?

Jhm schien ed unbegreiflich, wie er sie früher
hatte sehen und nicht lieben können! Er bedauerte
von Herzen diese sünf Jahre als eine verlorene Zeit
in seinem Leben. Sie schien jetzt — ;nein —- sie
war jünger nnd schöner . . . sie kleidete, sie bewegte
sich, sie blickte anders. . . Eigenthümlich, rührend war
der Ton ihrer Stimme. Sie sprach anders, ihr Oe-
sang war hinreißendeta . . Seit wann? Er wußte
es nicht. Er freute sich nur darüber, sreuie fich und
weiter nichts . . . Sein farbloses Leben leuchtete jetzt
in so mildem warmen Lichte, das immer schöner,
voller ward . . . H—- (Forts. folgt)

Knrrigzxniiigrg»
Am so, Juni fand in Nonen die Einweihung

des Denkmals der Jeanne d’Are statt.
Morgens feierte der Erzbischof Thomas von Rouen
fein Liijiihriges Jubiläumz der Cardinal Langenieup
der Erzbischof von Reims und 15 andere hohe geist-
liche Würdenträger wohnten den Festlichkeiten bei,
welche mit einem Feftgvtiesdienste im Münster ihren
Anfang nahmen. Nachmittags zogen große Menschen-massen nach Bonsecours, wo um 4 Uhr die Ein-
tveihungsfeierliehkeiten begannen. Das Monumeny
ein Wer! Lisckfs ist auf dem Plateau des Aigles auf-
gestellh Dasselbe ruht auf einem ungeheueren Sockel
von 11 Meter Höhe und 18 Meter Breite, was dem
Ganzen einen wenig harmonischen Anblick verleiht.
Das Gebäude, eine Haupteapelle mit zwei Seiten-
slügeln im Nenaissancestih ist für den colossalen Unter-
bau zu klein. Ueber der Kuppel der Mitteleapelle
besindet sich eine Statue des heiligen Michael mit
dem Drachen; in derselben steht die Statue der
Jeaune Wirt, ein Wer! Barte-Es. Die Heldin ist
in ihrer Rüstung dargestellt, die Hände über der
Brust gekreuzh

— Seit Wochen ist Lo ndon von böser-
tigen epidemischen Krankheiten heimge-
sucht. Jn den Hospitälern befinden sieh zur Zeit
2063 Scharlach-Kranke, 237 leiden an der Diph-
therie und 51 an gaftrifchem Fieber. Wo angäng-
lieh, bauen die Hospitäler Baracken für diese Clas-sen von Patienten. Täglich giebt es 50 neue Fälle.
Die Tore-Form bei Darenth in sent, die ursprüng-
lich für die Aufnahme von BlattermReconvalescenten
bestimmtg war, wird jetzt für die Fieberleidendeneingerichtet. Die Farm hat Platz für 600 Kranke.

—- Aus Untw erpen wird geschrieben: Das
spurlofe Berschwinden eines mit Dyna-
mit beladenen Schiffes beginnt hierselbst allmä-
lig eine lebhafte Unruhe hervor-zurufen. Wie man
sieh erinnern wird, flog hierfelbsi im November o. J.
das französifche Schiff ,Pilote II.« in die Luft,
nachdem es kurz vorher seine in Dynamit bestehende

Ladung unterhalb Aniwerpens gelbscht hatte. Nach
der damaligen Erklärung der Sachverständigen war
die Explosion dadurch herbeigeführt worden, daß das
Seewasser in einige Kisten mit Dynamit eingedrun-
gen war und das letziere in Nitroglycerin verwan-
delt hatte, welches sich alsdann in die Schiffsriiume
ergoßund dort durch irgend einen Zufall explodirte
Die vorher gelöschte Ladung des ,,Pilote ll.« hatte
man später an Bord des englischen Schiffes »Vie-
toria Both« gebracht, welches dieselbe nach einem
afrikanischen Hasen transportiren sollte. Der Cupi-
tiin der ,,Vic·toria Bau« hatte sich damals gegen das
Einladen von einigen Si) Kisten mit Dynamit an-
fangs entschieden gesträubt, da dieselben Spuren von
Feuchtigkeit zeigten, aber dem Zureden der Studi-
teure hatte er schließlich narhgegebem und das scheint
für das Schiff und seine ganze Besatzung verhäng-
niszvoll geworden zu sein, denn bis heute hat man
nichts mehr von der »Vicioria Pay« vernommen,
obwohl dieselbe bereits im December v. J. den Ani-
werpener Hasen verlassen hat. Dagegen berichtete
schon im Januar d. J. ein englischer Capitäm daß er
auf offenem Meere einen gewaltigen Knall gehört
hätte, ohne daß er jedoch im Stande gewesen wäre,
die Ursache desselben zu entdecken. Das Schiff scheint
daher in Folge einer Expiosion untergegangen zu
sein, welche aus eine ähnliche Ursache wie bei der
kispxtifltosion aus dem ,,Pilote Il.« zutückzuführen sein
ur e.

—-— Rom spricht in diesem Augenblicke viel
über einen sreigebigen Mitbürgerx Eis!
mit Kindern geseaneter Arbeiter, Namens Cafierb
hat an die beim Quirinal beglaubigten Boischafkik
der Großmächte Schreiben gerichtet, in denen er seine
Begeisterung sür die von ihnen vertretenen Spuk«

räne ausdtückt und anzeigt, er habe sich entschlvssskb
jedem der Souveräne eines seiner Kinder zum GO-
irbenke zu machen. Die Botschaster haben V«
Schreiben der Polizei übergeben, die den OWU

gripånder einstweilen aus das Beobachtungszimmss
te.
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chon jetzt aus diesen Daten Rückschlüsse auf V«
ailendliche Wahlergebniß ziehen zu wollen. Vorab
sind die Ministeriellen den Gladftoneanern um ei-
nige Längen voraus. Die Demonstkstkvv VI! PM-
kgrqstiichsn Minorität i» ums: hat auf das pre-
testantische England unstreitig Eindruck gemachtz
und dieser Eindruck wird durch die Aeußerungen
der katholischen Priester verstärkh welche von der
Kanzel herab manchmal ihre Pfarrlinder in sehr of-
senherziger Weise ermahnen, ihre Pflicht zu thun.
Ein hochwürdiger Landpfarrer sagte: »Gott will,
daß wir ihre (der Protestanten) Meister werden; er
hilft uns, und wenn wir die Macht erlangen, dann
müssen wir unsere Macht gebrauchen, um die Ketzer
zu zermalmen.« Noch erbaulieher ist das Schauspiel
unter den Nationalistem wo der Kampf zwischen
Parnelliten und slntisParnelliten re·
ilelmäßig in Thätlichkeiten ausartet, die ohne das Da-
zwischentreten der »königlichen Polizei« im Süden
Jrlands schon den Bürgerlrieg entfaeht hätten. Blu-
tige Zusammenstöße sind aber trog aller Jntervem
tion der Polizei und des Militärs an der Tages-
ordnung ·und die Berichte über die Meetings der
Nationalen lesen sieh wie Kriegsberiehtn Dr. Tannen
Dillon, Davitt und Wiliiam O’Brien stehen schon
auf der Liste der Verwundetem und selbst die Kir-
chen sind der Schauplatz wüster Prügeleiem was
dem Mißbrauch der Kanzel zur politischen Redner-
bühne und der Maßiosigkeit der Sprache der Agita-
toren im Priestertalar zuzuschreiben ist. Das sind
Sireisiichter zur Homerule-Frage, die, wie gesagt,
Gladstoncks Sache wenig förderlich send. Ein an«
derer Umstand, der den liberalen Wähler die Wahl
schwer macht, ist der Hiiutungsproceß in der conser-
vativen Partei, die in der That heute mit ihren
Anschauungen schon tief im liberalen Lager steht.
Wenn man den coniinentalen Maßstab anlegen will«
dann läßt sich sagen, daß der Conservativismus in
England zu den gewesenen Dingen gehört. Es han-
delt sirh nur um mehr oder weniger liberal, und
selbst da ist die Grenze eine so schmale, daß ein Li-
beralen der von Dame-Rate nichts wisscn will, ru-
hig sür die sog. conservative Partei stimmen kann,
ohne seinen Ueberzeugungen großen Zwang an-
zuthun.

In den nächsten Tagen wird der königlichecfrlaß
erscheinen, weleherdie Vertagung der italienischen
Kummer und später den Schluß der Tagung
ausspricht. Der Erlaß, welcher die Auslösung der
italienischen Kammer versiegt, wird, wie der ,,Pol. Corr.«
aus Rom gemeldet wird, kurz vor Vornahme der
Neuwahlen veröffentlicht werden. Die Neu wa h len
werden erst in der zweiten Hälfte October und die
Eröffnung der neuen Kammer in der ersten Hälfte
November erfolgen. Der italienische Ministerpråsident
Giolittt wird während des ganzen Sommers Rom
nicht verlassen und auch die übrigen Minister werden
blos abwechselnd für kurze Zeit sieh aus der Residenz
entfernen. «

Wie neuerdings gemeldet wird, hat in Nortveqeu
der König die Adresse des Prlisitenten des Storthings
mit einem Schreiben beantwortet, in welchem er da-
ran festhält, den Besehluß des Storihings über die
Errichtung eines eigenen rorwegisehen Eonsulatswk
sens nicht sanciioniren zu können. Jm Uebrigen ist
die Lage unverändert. Der König hat Niemanden,
mit der Bildung eines neuen Cabineis beauftragt.
—- llm Sonntag Nachmittag wurde nach dem Hause
des Staatsministers Steen ein Volkszug ver-
anstaltet, an welchem sich etwa 8000 bis 10,000
Personen beiheiligtem Björnftjernesjörnsom welcher
die Fesirede hielt, betonte, alle Petri-ten wünschten
ein Vertheidigungsbündnif mit Schweden, aber im
Uebrigen fordere man für Norwegen volle Freiheit
und Gleichstellung Zum Schluß beantragte derselbe
eine Resolution, in welcher der Regierung gedankt
wurde, daß sie mit Kraft und Klugheit die Ehre und
das Recht Norwegens gewahrt habe.

Jn Madrid hat eine neue städtische Steuer
a r g e Er aw all e unter« den Händlern hervorgeru-
fen. Am Sonnabend brach der Sturm los. Die
Händler roiteten sich zusammen, mißhandelten die
Beamten, liefen durch die Straßen, indem fre ver«
anlaßten, daß die Kaufläden geschlossen wurden und
schlugen die Fensterscheiben mehrerer Schanläden ein.
Die Gensdarmerie mußte mehrere Schüsse abgeben.
Einige Gensdarmen und Meuierer wurden verletzt.
In den Hauptßraßen der Stadt kam es später zu
Angriffen mit der blanken Waffe. Am Sonntag um
Mitternacht siud dann die Unruhen aufs neue aus-
gebrochen; die Gensdarmerie zerstreuie die Menge
und verwundeie einige der Ruhestören Die Vor«
ilädte sind militärisch besegh Der Präfeei hat durch
Ausschlag bekannt gemacht, daß er Olnsammlungen
ttwaltsam zerstreuen lassen werde. —- Die Zahl der
it! Folge der Unruhen Berhasteten beträgt W,
die Zahl der verwundeten Gensdarmen 15 und die
Zahl« der verwundeten Polizeibeamten 5. Einer der
Polizeibeamten ist seinen Verwundungerr erlegen.
Die Stunden nach Mitternacht sind ruhig verlaufen;
still) Montag Vormittag ist die Ruhe in keiner
Weise gestört worden. «

Sitzung der Doroater Stadtvereedneten
vom Ali. Juni 1891

Wedeuckt mit Genehmigung des Herrn Polizeimeislerw
Nach Verlesung und Genehmigung des ProtoeolsIU der StV.-Bers. vom IS. Juni eröffnete der in

Abwesenheit des Siadthaupts der Versammlung präsis
dirende Stellvertreter des Stadthaupts, Stadtrath
Dangu l l, die Verhandlungen mit einem Antrage
des Stadtamtes auf Errichtung einer -sffent-lich en R et ira d e am Großen Markte. Jm vorigen
Jahre hatte» die StV.-Vers. 500 RbL zu gedaehtem
Zwecke bewilligt; auf Grund eines vom Stadt-Jn-genieur ausgearbeiieten Planes erwies sich jedoch
diese Summe als nicht ausreichend Nach dem he.
regten Plan soll ein steinernes, in zwei Abtheilum
gen zerfallendes Gebäude mit cementirten Graben,
in sauberer, solider Herstellung und mit genügender
Ventilation neben dem Pumpenhäuschen bei der
Steinbrücke aufgeführt werden. Jm Jnteresse der
städtischen Wohlordnung und unserer sanitären Ver-
hältnisse beantragte das Stadtamt die Ausführung
dieses auf1260 RbL veransehlagten Baues, mithin um
eine Ergänzungs-Bewilligung von 760 Abt. zu der frü-
her bewilligten Summe oon 500 Nu. Nachdem der
StV. T r effn er einige Bedenken gegen dieses Pro-
ject geltend gemacht und derPräses der Versammlung
darauf geantwortet, beantragte StV. Fr ey Muth,
die Beschlußfassung zu vertagen, welcher Antrag

vondder Majorität der Anwesenden angenommen
wur e.

Jm Anschluß hier-an suchte der Präsidirende im
Hinblick aus die odwaltende Eh oleraicefahr
darum nach: die Its-Vers. möge das Stadtamt
autorifirem im Einvernehmen mit der Polizei even-
tuell geeignete vorzubeugende Maßnahmen im Hin-
blick auf diese Gefahr zu ergreifen. Die Versamm-
lung stimmte dem ohne Widerspruch zu.

Sodann gelangte- ein Schreiben der Verwaltung
der Dorvater Bank in Sachen der subven-
tiontrung der Dorpater Realschule zur
Verlesung Mit Bezugnahme auf den s. Z. aus An-
trag der beiden Gilden gefaßten Beschluß der St.V.-
Vers» aus dem Reingewinn der Dotpater Bank 7000
Rbl. zur Subventionirung der Realschule zu ver«
wenden, wies das in Rede stehende Schreiben dar-
auf hin, daß die Reineinnahmen der Bank schwan-
kende seien und sieh somit keineswegs mit Sicherheit
auf das stetige Eingehen einer Summe in genanntem
Betrage rechnen lasse, vielmehr der dafür disponible
Reingewinn hinter demselben sehr wohl zurückbleiben
könnte, somit auf Deckung der Bedürfnisse der Real-
schule aus anderen Quellen Bedacht zu nehmen sei.
Vorstehendes Sehreiben wurde von der Versammlung
zur Kenntniß genommen;

Bei derWahl einesGliedes des Stadt-
amtes wurde zum Stadtraih der dim. Rathsherr
C. B okown ew mit 26 von 37 überhaupt abge-
gebenen Stimmen, also mit absoluter Majorität, ge-
wählt. Nächst ihm erhielt der dim. Rathsherr
S. Muss o die meisten Stimmen (7).

Bei der Wahl eines stellv. Stadtka-
thes erhielten im ersten Wahlgange Stils. L ank-
mann 12 und StV. Breeks 6 Stimmen, wäh-
rend alle übrigen Gtimmen sich auf eine große An-
zahl von Candidaten zerspliiterten Bei der sodann
vorgenommenen Stiehwahl ging der StV. L a a k -

m a n n mit 23 Stimmen als gewählt hervoruH
«T--

» fIcslk3
(Gestern wegen Raummangels zurückgestelltd
Der JohannisTag brachte uns in unserem

Gommertheater Oen6e’s »Na n o n, die
sirthin vom JSoldenen Lamm« — eine Osoeretth
mit der der Schöpfer des »Seeeadet« zum zweiten
Mal vom Pegasus des Dichters auf den Delphin
des Arion gestiegen und seinem unzertrennlichen Text«
fabricanten Zell untreu geworden ist, der übrigens
mit seinem Libretto der Musik seines zweiten »Ist«
recht wirkungsvoll zur Seite steht. Der Stoff —

wie gewöhnlich einem französischen gstußspiele ent-
lehnt —- ist ziemlich gewandt zugeschnitten, wenn
auch recht oiel unnüzes Jlickwerk als Zuthat an-
gebracht wird und Oauvtpersonen keinen einzigen
Ton zu singen haben, während Nebenfiguren fort-
während in den Vordergrund geschoben werden; doch
iß das Ganze nicht unwirksam und kann die Fabel
als gut coniponirt gelten. Die Musik bietet einige
recht hübsche Nummern und ist auch ziemlich fein
gearbeitet, enthält sedoch nebenbei nicht wenig Ton-
mischmasch und stsrt das haschen nach pieanten Ef-
fekten den guten Eindruck, den der Componist da
macht, wo er seiner Natur folgt. Es ist nun aber
einmal in der Operette Mode, sich um jeden Preis
frivol zu geberden und anständige» Srundsätze nicht
zur Geltung kommen zu lassen, denn ,,genial und
sinnt« sind ja sent die Schlagi und Losungsworte
geworden und unter solchen Umfänden muß die Jl-
lusion von der Bühne als Bildungsanstalt eben Jl-
lusion bleiben.

Gespielt und gesungen wurde gestern recht lebendig
und sie-it, nur hatte die Gattung der leichten Musik
sich nicht als sehr zugkräftig bewiesen, denn das Haus
war ziemlich schwach besetztz dafür kargte jedoch ein
Theil des Priblicurns nicht mit teampelnden Beifallss
bezeigungen, die ganz besonders laut wurden bei dem
sich so oft wiederholenden ,,Anna zu Dir«, das Or.
P a s s i - Zorn et, als Viarquis d’slubigns, stimm-
lieh sehr gut disponirtz mit zündender Verve zum
Vortrag brachte und auf Verlangen der Zuhörer
wiederholen mußte. Von den übrigen Darstellern —-

das Ensemble war sehr gut —- zeichneten sich noch
besonders aus sei. P e n us als die für Ninou
Oel. N e u h a n s) unbegreiflteh tugendhaste Heldin
Nanon und Dr. Hänseler in der Partie des
Marquis von Marsillatz der nach seiner eigenen
Eintheilung als komischer Liebhaber Ninoiss durch
seine Komik und seine leichten Balletdewegungen
höchst erheiternd auf die Zusehauer wirkte. »k-

»,,Das bemooste Haupt« von Roderich Be-
nedix, im Ganzen etwas mattfarbig, ist in einzelnen
Seenen immerhin geeignet, für einen Abend Unter-
haltung zu bieten. Mit geringfügigen Kürzungen
ging das Schauspiel gestern über unsere Bühne, mit
Herrn v. d. Osten in der Titeln-Ue, die manchen
gemüthvollen Zug in burschikossidealer Umrahmung
bietet und dem Darsteller manche recht dankbare, wenn
auch wenig schwierige Aufgabe stellt.

Wenn wir die snsicht vertreten, daß unser Gast
den Anforderungen des ,,langen Israel« voll ge«
nügte, so will das im Ganzen wenig sagen, nachdem
wir Gelegenheit gehabt sein Darsiellungstalent viel

schwierigeren Aufgaben gewachsen zu sehen. Es ge-
nüge daher zu betonen, daß das ,,bemoosie Haupt«
in feinen gemriihlichen und humorvollen Seiten vom
Darsteller ins rechte Licht gesetzt worden ist und
jene, männlich - charaktervolle Herzlichkeit des deut-
schen Studenten als straff gezügelte Weichheit des
Gefühls sich beredt äußerte; beispielsweise gelang
dieses vortresflich in dem stummen Abschiede vom
kleinen Fuchs.

Die nächstwichtige Rolle, die des Strobeh wurde
von Heu. Hans eler mit Glück gegeben. Die
Scene im Z. Auszuge, in welcher die vorhergehende
zwischen den beiden Herren sich zwischen den Be-
dienten parodistiseh wiederholt, fand lauten Beifall.
Erwähnenswerth scheint uns von den übrigen Rollen
noch die des Hannchem die von Frl. Noth recht an.-
sprechend gespielt wurde. Die in manchen Zügen wohlge-
lungene Darstellung darf sie zu weiteren Bemühungen
ermunternz sorgfältig· Kenntniß des Rollentextes
würde diese Bemühungen gewiß untersiüßem Hier-
an schließen wir die Bemerkung, daß mangelnde
Rollentenntnißim Olllgemeinen selbst dann stbrt, wenn
sie auch nur selten zu bemerken ist; denn uicht nur
stört die Verspätung von Stiehwörtern die Stätte
des Ensembles, sondern das wiederholte Sousfliren
seitens des Sonfsleurs (das man übrigens in dieserSaison fast besändig hört) und seitens des Part-ners vernichtet auch jede Illusion.

Die gRollen der Präfidentin und ihrer Nichte
übergehen wir mit der Bemerkung, daß sie zum Lobe
keine Veranlassung boten, zum Tadel zu geringsügig
waren. Die Herren Czagell und Raben wur-
den ihren kleinen Aufgaben gereehtz auch wurde
den Herren Schmiedeek und Grabenstein
nach Vortrag ihrer Lieder Applaus zu Theil.

Die Wirkung des Benedixsschen Schaufviels war
im Ganzen befriedigend, wenn auch nicht ausgiebi-
ger, als man da« erwarten konnte. Das nun bald
50 Jahre alte Stück wird mit den nächsten Jahr-
zehnten immer mehr von seinem Reiz verlieren, wenn
die altburschitosen Traditionen doch mehr und mehr
an Lebendigkeit eingebüßt haben werden, so daß
eine dritte Generation nur noch die Kunde von ih-
nen hört. Packt Burschenehre und Bursehensreiheit
nicht mehr ans Herz dessen, der sie selbst empfun-
den und durchlebt hat, so kann die Begeifterung des
alten Burschen nur zum Theil verstanden werden
und dann wird er nur als sonderbarer Sei-warmer
erscheinen. -(I.

Allen russisehen Bahnen ist, wie den Rcsidenz-
blättern gemeldet wurde, vorgeschrieben worden, mög-
lichst oft eine Desinfection der Passa-
g i e r w a g g o u s vornehmen zu lassen.

Ueber die neuesteisedichtiSammlung vonMau s

riee Reinh old v. Stern, welche, wie schonerwähnt, unter dem Titel »Nebensonnen« er-
schienen ist, spricht sich eine Reihe angesehener aus-
ländischer Blätter in anerkennendfter Weise aus.
Hticht geringes Lob wird dem Dichter beispielsweise
in der Berliner ,,Natiou al -Ztg.« gezollt, woes u. It. heißt: »Ein Dichter, der um haupteslänge
über das moderne dichiende junge Deutschland her-
ausragh ist Mauriee Reinhold v. Stern, und seine
soeben in isjPiersorks Verlag in Dresden erschie-neue Sammlung neuer. Gediehte »Nebensorinen« ist
geeignet, seinen Ruf zu erhöhen» . Die sedichte

szeichnen sich durch eine gluthvolle Farbenschilderung
und einen tiefen sittlichen Ernst aus, der jedoch kei-
neswegs das frische, fröhliche Lied aus seinem Schaf«
senskreise verbannt; das Naturgesühl des Diehters
und seine liebenswürdige und anmuthige Sprache,
verbunden mit leichter Formenbehandlung lassen ihnauch den gesiilligen Liederton sehr wohl treffen.»Mein Viehten ist wie Mondenlichtz und schwer wie
Duft von VlüthenschneeQ sagt er selbst einmal, und
er hat damit zugleich die Empfindung des Lesersausgedrückt« .

sisingefaudty
Wie leicht ein Bergnügungsausflug mit

Unannehmlichkeiten enden kann, davon weistEndesunterzeichneter zu berichten.
Am JohannnAbend mit dem Bahnzuge aus Etwa

kommend, ruft plbßliclg kurz vor Eiulaufen des Zu-ges in Dorf-at, ein Passagiey daß ihm seine Uhrgest oh l e n sei und bittet die Anwesenden, den Wag-
gon nicht früher zu verlassen, bevor eine Untersuchung
vorgenommen sei. Da diese Ungelegenheit sehr in-
teressant zu werden versserach und auch der Besteh-
leue vollkommen im Recht war, eine Untersuchung
vornehmen zu lassen, da derDieb der Uhr auf jeden
Fall sich herausstellen mußte, so war ich sehr für die
Sache, brauche jedoch Niemandem meine Ueberraschung
und veinliche Lage zu beschreiben, als ich in die Taschefahre und die gestohleneUhr in der meinigen vor-
finde, vom Diebe mir zugefchobem als er sah, daß
ihm die Angelegenheit zu heikel wurde. Wer aber istder Dieb?

Ob das sofort vom Gensdarmen am Bahnhofaufgenommene Protoeoll dem Thäter auf die Spur
führen wird, ist fraglich, da bedauerlicher eise die Auf«
nahme des Protorolls im Bahnhofgebäuda anstatt im
Waggom vorgenommen wurde, wodurch dem Diebe
Gelegenheit gegeben ward, beim Verlassen des Wag-
aons mir die Uhr in die Tasche zu schieben, um dann
sich in der Menge zu verlieren.

Borlaußg habe ich das Vergnügen, in Vieler
Augen vielleicht als der Thäter zu gelten. Aus
dieser Thatsaehe kann sich jedoch jeder Reisende die
Moral ziehen, nicht allein darauf zu sehen, daß ihm
seine Werthsachen in der Tasche bleiben, sondern
auch darauf, daß ihm solche nicht noch zugelegt werden.

Genehmigen Sie &c. N. P o l e t o w.
Für die durch den Brand in der sama-

schen Straße Gefchädigten sind bei der
Expediiion unseres Blattes eingegangen: von H. ge-
sammelt 1 Rbl. 75 Kote. und von einer Ungenannten
1 Rbl. — zusammen 2 Rbl. 75 Kop- und mit dem
Früheren 105 Rbl. 85 Kote. Besten Dankt

Tanzen unt den Xirrisenbüriseru sorgen.
Universitäts-0erneirede. Erst-erben: der Droguew

handle: Provisor Georg Pfeil. 43 Jud! alt«
St. Johannes-Genera» Genus« des Gerbergk

selten Gustav tiudwin Sohn Gustav. Gesto eben:
dasselbe Kind, 4 Stunden alt. Proelamjrts der
Farbermeister Paul Philipp Hackenfchmcdt mit Ilnuette

Ulwine Selma Stahlbergs der Bildhauer Julius Osiar
Jvdannes Andon mit Ida Euphroshne Marie Kurrehl ; «d er
Zlklskktkfge Zlrzt in Tarwast Dr. wen. Ernst Pallop mit

cc cc .

St. Marien-Gemeinde. G kkzzu ft- des Heinrich Do«STIM- SVHU Ftcmz Johannes; des Carl Niggul TochterErna Ella Mathildq des Buchdruckers Emil OlndresenTschtet Jrma Fried-Nie. Proelamirn MisfionarCarl Thal mit Auguste Zimmermann; Bildhauer Julius
Andon mit Jda Kurrehh Carl Woldemar von Löwis of
Menar mit Vita Emrlre Louise von Stiernhielm. .

St. Petrhsesetndr. Getaufn des J. Aero SohnCarl; der L. Rödiger Tochter Linda Elfriede; drob.
Wiik Sohn Carl Meinhardz des J. Poukkel Tochter He-
lene Alwinez des H. Kadbin Sohn Eduard Johannes;
des H« Niggul Sol-n Eduard Johannes; ver L. Kessel-mann Tochter Marie Juliannr. Proelamirtg Mart
Schaemin mit Mai Kirfchz Uugust Julius Michelson mirMargarethe Tretet; Peeter Röömberg mit Mart Zügen:
Mihkel ttlaos mit Leena Liitv ; Carl Barbets mit; Mart
Sorgenpilt Gestorbenx Mari Prikson, Johann?-Tochtey 17«-,, Jahr alt; des Ich. Sulp Sohn Carl,
END-« Jahr alt; des A. Trepus Tochter Pauline Wilhel-mine, s Jahr alt; der M. Messen) Sohn Carl EduarhStil» Jahr alt; Peeter Hut-its, 67 Jahr alt; Mart
Anton, Peep’s Wittwe, 8179 Jahr alt; Tsnnis Leid, «

Its-«. Jah- «1t. «

T o I t e n ! i b e. f
Marsarethe K r ü g e r, Kind, f am 22. Junizu Dorpah
Ludwig Vollme r, s Jahr alt, f am A.

Juni zu Dorpat
Anna S u h r l a n d t, Schauspielerim f 21.

Juni zu Riga

R e r e a r D o a
Berlin, s. Juli (2(-. Juni) Fürst Bis«

marck erklärte in einem Gespräch mit einem Ver-
treter der ,,Hamb. Nachrckh daß es eine Beleidigung
für die Minister sei, wenn man den gegen ihn-ge-
richteten Drohartikel der ,Nordd. Illig. Z! für of-
fieiös halten wollte. Die politische und soeiale Er-
ziehung der Minister stehe über dem Niveau des
Mittels. Jn der Presse und im Parlament sei oft
viel schärfer gegen die Miuister gesprochen worden,
als es durch ihn, Bismareh geschehem Die Mini-
ster würden noch ganz andere Dinge zu hören be-
kommen, wenn die Folgen ihrer Maßregeln erst
mehr bemerkbar würden, falls er und der Reichs-tag in ihrer Kritik die bisher respeetirten Grenzen
nicht mehr einhalten würden. l

Der ,,Reichs-Anz." schreibt, daß der sachliche
Werth der dem Fürsten Bismarck zugeschriedenen
Zeitungsäußerungen der Regierung keinen Anlaß
gebe, sich mit ihnen zu beschäftigem

Crit-reins- i
der ItoedtiCen selegssaphenssaenrne.

Paris, Donnerstag, I. Juli (25. Juni)-
Jn Lyon neu eingetrofsene Briefe von katholischen
Missionen bestätigen die Grausamkeiten, die von
Protestanten in Ugand a unter dem Befehl der
britischen Osficiere Lugard und illiams begangen
sein sollten. Es heißt in den Briefen der Kath»oli-
cismus in Uganda werde unterdrückt werden, »wenn
Europa nicht interoenirr. .

S imla, Donnerstag, 's. Juli (2s. Juni) ,

Nach einer Meldung des Bureau Reuter verlantet
daß die Chekihelen sich gänzlich zerstreuen und die
Truppen gegenwärtig nach Peschowar zurückkehren.

St. Peters burg, Freitag, W. Juni. Cho-
lera-Bulletin: Jn S samara erkrankten am II.
d. Mit. 12 Personen, von denen I starb. Jn der
Sloboda Pakrowskaja starben C. Jn Ssaratow
wurden am 24. d. Mit. 18 Kranke ins Spital auf-
genommen, 11 starben und 49 verblieben inBes
handlung Jn Tislis war am U. d. Mit. 1
neu erkrankt; im ganzen Spital befanden sich 8
Kranke. Jn Baku Farben am IF. d. Mts. im
Spital U, 10 genesen und 166 verblieben in Be·
handlungz außerhalb des Spitals starben W. Jn
verschiedenen Ortschaften des Kaukasus und Trans-
kaspiens kamen Erkrankungen und Todesfälle vor,
aber in nicht großem Umfangr. « .

·«

Der Minister der Volksausklärung Graf Beisa-
now, hat eine Urlaubsreise eingetreten und die Ver-
waltung des Minifteriums dem Minister-Gehilfen
Fürsten Wolkonski übertragen.

Der Einzelverkauf der Zeitung »Noworossiiski Ie-
legraph« ist verboten.

Lon den, Freitag, s. Juli (26. Juni) Gewählt
sind 141 Conservativtz 19 Unionistem US· Stad-
stoneaney 1 Parnellit und 10 Antiparnellitem » -

Fflsetterberieiitvon heute, W. Juni, 7 Uhr Morg «

Ort e. I Wind. I Bett-bitteres.
i. Bedo . .. 740 17 Ie u) "««1
Z. Haparanda 742 14 N (2) 4s. Qrchangel . 738 12 ssW G) L· Regen—-
4. Moskau . . 750 14 sW [2) s
s. Dorpat . . 745 12 sW (2) 4 Regen
s. Stockholm. 742 15 ZW (2) 4
's. Skudesnäs 745 13 sW (5) 3
S« Swinemünde 753 16 sW M) 3
s. Warschau . 756 19 WSW (2) 4

U. Kiew . . . 759 17 W (1) 0
Barometrisehe Minima im nordwestlichen Stem-

dinavien und auf dem Weißen Meere. Die Tem-
peratur ift etwas unter normal Cbis M) in Stan-
dinavien sowie im europäischen Rußlandp Jm
Ohre-Gebiet bei beedecktrm Himmel starke Stürme.

Telegraphism er Senrsbertmt
Berliner Börse, 7.Juli(25. Juni) tritts-

1o0Rbl. pr- Ma . . . . . . . 201 einer. 70 It.100 Nil. or. kno . . . .
. . . 202 Mut— Pf.

100 sitt. or. Untern! näedsten Monat! . 292 Nikel. 26 Pf.
Tendenz: matt.

Für die Redaetiou verantwortlich-
Isdsffimaee are-Unterkiefer
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r Voll! N« Its-II selsliesse M! l Sommkmjfykqtkk i
»· «««·«« - I · · · «« « r I ·,·- »· · im Handwerkerveresp

·(··T«rjt·e;s«SFp;·cital;bGeschY«·t ftkrFelpcizzgjpk·"·m . Heer· urg,- ews y- r. 26.« - j
gzelocipede neuester Systeme für ruf- I·· »» . .txt« Ist-s«- Zukshssksssssgsss - ·

· DoppelsGaftspiet«e r Murg. te: - ouran grap »e- - «. j
·s·«chk Ver-«« · I . Zur. MAY-mer«. Thonmhxsen »« z
.. - .

. Talialxsfahrikatit A. N. SGIIAPOSCJENIKOW - - - - - »; ·
. s «« s einptielilt hochfeine Papirosse . » E b h h Voll! ResldeukTlikatet M xeklm Und

» llcgellslklltriiie :· « ». » , lscll d liest) IBIIBU
E Häsin W- von et lieu:- EIÄ FPIYOIIIIL ·· W« · n» hejjsa Hälse» Abt-ask)

·) L, «
· ; 2 · · ·« -. «· ·W·· ··

··

· g
- -

, ? s . Da ich grundsntclich vernlelde, lcaufer anzulocken durch Her— o , , 9 ·
D" « ( « «

··

sprechung verschiedener« surprisen in den Papirossem und zwar 1 xxustfplel M 1 Jct Vol! PVhL Hlekallftte erwarteten . . . . .
»

, - IT Es, · auf Kosten ihrer Qualitatz so erlaube ich mir liierduich ans« . I ·

-Lhs schliesslich a·uf die låolke Götze· vorstkilixzndtekti Papircikäse kiifmerkf
. · ? - Ziff? ishr-wilden(- iiztlilerktlexngenltxfi wbeileäeelr en etwa« Mc er, M« l . ·« . . Operette in 3 Akten Von Dklliuzkkin Seide, Halbseide Crene und PiquH ·· :

»· s· Petersburg «· »· sctmpogohnikow·
·

ofkerirt zu denbilligssten Preisen
··

ABBES· 7 Uhr· ·· · .
Ragatteiss und jellkft zu bindende Cra- ·» X . ·Um« traf« em Im· Handschuhgeschaft » Zu haben in Rom, Demut, Eise, Kapsel, Lilien, lllitau n. an deren Städte» Hojzzpskzzjkii .G.B « «« O

. -...-...—.-.R...—szt.te.r-.?t.-ra..ß5.14« ·. der Baltischen Pisovinzen in allen grösseren lllagazinen u. Tabaksniederlagen B«». ..

~ .

Für Bocke-ihm, Fellin und Um—-
··gegencl niache hierdurch die An—-
zeige, dass ich den 15. c. Jeden
Monats auf der Eisenbahnstation » ·

-

stlclxlkllhvi Kauf— und Enipfangs- · -MS + · · « « IJET zfjkkkf « :

-s-««——-—-—--—-—sss—-s-sssÆ-i:———-e----—— derldpern-lllapcllc.
wie auch Iddkptsiolus Heim-IF« Dasselbe beträgt: MADE-END«

bis zum 30. September in Dorpat mit Znstellung. . 2 R-bl. «- Hop Anmng 9"Y·---EYF Almmh

. l ·: - » » ·· »
nagh zuswäkjzz

·
»

»
» · 2 » 25 »

Fremde können durch Mitglieder ein—-
.

·
.

· ef··h t ede .habe« werde«
» ~ » 31. December in Dorpat mit Zustellung . . 3 ·,, 50

~ - Bszj u» snäzrerwvsjtszsrlln» Ha«Anmeldungen und verkaufe ach äu äkt 4 -—— d Co egt · gGc rt S l Ost ttersuche ich mit meinem Vertres V » « » n · «Sw s« · · « « · » » «« M« rlm «« M· «« ««
·

ter, Herrn Kaufmann P. A. « l , »» ÆWWOÆOÆFOIZLHSWZSchwalbe, abzusehliessem . · o« s BUCiIdIF ZU ÅtgSPEXIMI zz«—.....»-...»»i.-—.-.x.--»-—QM« Ist-W Apis
Neustkasse Nr« 10· «

««

« « «·
- sz ·· ·»

·

3·"«·«"sz· -

· «« I - terricht in des« kaufmännische« Such—
Dei: bestgehruunten uiigelöschten « s« « .

. .
.

«»

« - I Ijssss Pkylag w» Pelz-ges» G« Zins-»z- m Bzelsjezci ers« Letzte-g. - »» - ·

Mast-hol— ,
; ·- . Es» schäftshsjcher zu führen oder solchel , m ·

soeben erschien:

·»«
einzurichten·

-

verkauft: wagsgoiis u. lcullweise,auch ·
mit; Zustelluiig in der stadti « ·; . · ·- · « . · · -».· - - . . . . - . .-· . erbt mein

. A« Dlokusggsx -

· ·B«i«gasszho ZU· 487 Holmsszkasso 187 · nebst alphabetischem Namenreeisten « iPetersburger str.· Z. . ; D ·· . «» · · · ·
O · - e Erscheint in 48 Lieferun en zu 50 Pf?L«··« « . · · . · C . TTTLTWZYTTITTEZTUHEIEZDTifstsksssi F« P

·? "E· 111-MUS-
I non-en Antis- o un die «zis·entliclilceit- « · --«:·,··-·,·-k······-,·Y·».·»·«··s.··»·-»·.·»;»««»·»--«x

«·
s··,»s ».gesucht.

Ein verheiratheter Schweizer sucht so- , j z ««« «« «"««· FFJZHJ»I,I,Z zkgxswzfszskjjjkfzzkzjxzsj « « «·

» Ein ordentlich-er

eilte Milchpacht oder größere Gagenftelle H · ;- iFTZT«-i,iiisssisTssälkiZZiieTgiiis ULJJLFTZZI scixriissieåzisisisiiniisZ as; f«· · ·
Nahere Anfragen per Ahn: C. Keller, m III?UXUIFZZEZTYIZTTZTSs?TTITZQTFZFZTIFZWITH-III«ZEIT-IIIHEXE; «: - « « .m ågezgsektlskgduiliä HFZFIETIZIZILUIHZS beriicksichtigeli. Trotz dieser« Er—

· dgl· als-hohen, deutschen und· estnjl
, xl ist der Preis der neuen Auflagc nicht erhöht worden, SOIIOU ZEISS-Oh(- måsbtigs Mit gut«

Im« Uiltcrzcichllctcil Vcrlasc fVIH · —so dass dem Andreescheu Eandntlns neben seinen übrigen Vorzügen . I Zeugin-sen vexsehons kaqn sofort auf
gcndic VVU Ivcils Prof-· of« G. Tcjch- . · auch der Ohnrnkter nnerreichter Wohlkeilheit gesichert·lilejbt. Hex« hiesigen Poststztjog 313 Expgdk
man« verfaßte Bache: erschienen: M . Einen grossen Hentletles tu besitzen I tot« engektely nekixeji·k·»szsp»«»»·»»

. , . .
«·

··

ist· filrsjedom der die·Eroig·iiisse· des Tages· unt: halbwegs Yerkolgt und-alt «· Eil( ccfcchccnck ·Ylkwllllssmlls WWill'
. « : i· FCIIFYDETF FITYHIETTXEFTZTTIZTI ZFFTFYYFZYEIZFFLUIZSFHTZT 111 lgiutzcger russifchem eftnischen u. deuti «.

·

-- · . eine us a« g von
. verursnc ~s 0 lesen an aas zu einem · . en prache nlächtiO lnit vorzüglichen

40.-.90 Seiten. Preis St) Mo. I « zz; wahrhaft volkstumlichen Unternehmen ·; Zeugnjsszsp welch» nahezu 20 Jahr« «;

i · ·
«· mache-Hund auch solchen lcrcjsen clic ArischnKung· ermöglichen, solche · Locomotivsühkek gewesen Und ge-Ucbck dlc kaUcUcMilUciPUilUll. I C .-

Irgsmlmsz Nimm« Cl« f« Zofe« Bmimfmsse wes« bmgon könne«« · genwärtig, in Folge der Verfügung des
so. 96 Seiten. Preis 65 trotz. «: Die« soeben erschienejk erste Lieferung « Fkrudslåintistcrs dsldiäkcontilznginicatåginöeni
,

"—-—· ; ,

- - H Z» H, -z.· . er. . n ernungm -or ooxer an-
yada o I E —-— ·: « beaiuter von ihren Stellungem seine Ent-

» Sie. n.- ss «. . - wies-Des«-
· " · - s s-- — s- C. YUqttiksku s Mklqg i ----—— ---—·———-——«————————————-———— sung hier oder auf d. Lande. Off. unter

» l « s - l .

· f; k - 1-

lllii Muster-Lehrling . « l .
g» ». kenn, sie» psissiiiis i»

sohu anständiger Eltern, 16 bis 17 · · i , Znctficsclfs Vuchdks
geht· alt, kann sich melden bei V. ·chilling in Ra in Gouv. Uvlnnd ·. · VI« T« JE-
nssis

D» ’ · es
»·

g. »«
. Waise-sung sind zu vermietheu-

Ahkkje als, r · . 2 , sllk Llclhc Zchllic U. HAVE? Petersburger strasseI h e werden verkauft. mo » ··-——.-T» J«-

sdexne Betten. i Schkeibtisch und Stuhl, Ä .

EVEN! - WSUI bist-Im! - Lslslttslstt migs und nie-n i881) . · .

—"«"

1 Harmonie» 2 Thssmaschineiy 1 spe- DTU 8 13 21 P» »» i Jllllllilklllllllyllllnii
lucheteppich und diverse Kleiniakeitein Um. 4 n 20 38 - skh uakaack »

ZU besehen Hztel Stadt London·«Nr· s· Juni 3 10 22 30 ·

- « von 7 Zimmern zu vermiethen—·· Als·————————T·sji um slllhå lläorgenä onkden Betreffende? Eahuhöfen Preis 60 Kop, s. str. 5. Näheres Techelfeiszejlkjffxx
» a s s « ·

·
.

·

——————
«1 Garnitur Polftcrniobel «· ««« g ««

- sss 800 Ruhe! Zxiiiiänkäisszisåkik
I kls Buffcts Cynchcttct Lccmpcn U.
f. w. werden btlltg verkauft Peters- »· »··

,·
«. . . - Cm· ·

, . ·· . - . - «« « H - -Enge! St» s: »» »Den-«. · l



AIIJIOOD«·I·I·«««’—C·DW" "’··I«"V««I"CVDICOU’D«D·O’ITJDI-T’-"--"-«—--—---s-1--H-j1j
---—-.- —- »-.

, ,
,

.- s " . . . . « »F» «· ««-

« » . «« , «., · F»- . .·- . «

·.«.7 - » ’ ·« «3·H «« « «« J «« «— ·. · »
.·

j -: .-« -«,·
-,-.—

».
pl. s«

« -
-

- z( ».
« . -·-: z—- :»- »F) -.«: H ; »— F;- i-,«.· ' sc«

«— " .-
- T« F' » . -.«-" «-.— s -

« .
: - «« «.-"7. ». -«·- g« — «« --. i--«: »;

Hsp « » s . - is; . - ». · ' - « . »· .. s« » .-.»k · H» « -s·«-« »»-

«4-.- - s«- « :-;:.-- «.—.-«-J.« .« s z— s »Ur-« . «;.-—«-
--" J; · ,

Preis ohne Zustellung s Abt. S.

« Mit Zustellungg
- »

tu Dskpatx jäh-riet; 7 Rot, S» hup-
jähklich 3 Abt. 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Nbl., monatlich 80 Leop.

uach auswakm jahk1ich» 7 NbL sc) at»
du«-j- 4 Nu» vie-stets. 2 Nu. 25 K.

ckfcheint täglich z, «»
-.

ausgenommen( Sotmi u. hohx Festtaga
Ausgabe um 7 Uhr Aberjdsx

Die Ekpedition ist vor; S Uhr Nkprgeng
bis 6 Uhr Abends« ausgenomnsen von

1-—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkkchsx d. Esset-activ» v. 9—11 Vorm.

s u u C h m c d et J u sc k I t c bis U« Uhr Voxknittagk Preis für diedsiinfgespaltekie
Korpuszeile oder derenRaum bei dreimaliget Jitsertion i 5 Los» Dutch die Post

eingehende Jnierate entrichten 6 sey. (20 Pfg.)- füktdisycjkpkpsgzki1tz· Siebenais-Zwanzigster Jahrgang.
Ab oancments nnd Jaserate vetmkttelm jn Rigkxz « H. Laugewip
Annoncen-Bureau; in F e I l i n; E. J. Kakow s Buchhq tn W e r ro: It. Vielrose i
Buchhz «in W alt: M. Nudolffs Bucht« IF: e v a l: Bad-h. v. Kluge »ö- Sttöhsszin St. P e te r s b u r g - N. Mattxsen s CentrabAnnoncen-Agentur. «

Die III-payments Mike-sen: in Darfst mit dem lxtzkepcxkjjjztstageå UULEHHJL seit« Schistßtagie der Jahres-wurmte: 31.Mütz,30.Jsui,30. September, St. Decembek

Inhalt.
Inland. Dorf-at: Georg v. Brei-ern f. Statisti-

fches. Snpendiutm Fellin:-M»c·jdchenfchule. Personal-Rad)-
richtetu Nrgm Vom Jnftizminifter. Versinken-Process. Re-
val: Genetallieutenant Sinowjetm Cholera-Maßnahmen.
Witteru- Nachruf Libaus Hohe: Befuch Dementi. St.
Petersbutcn General Skobelem Tageschronic Aus
dem Innern: Zur Cholera-Gefahr. Roftow: Arbeiter-
Unruhe-i. .

Poltttfcher Tage8berichr.
veLrojcchatles. Neuefte Post. Telegr ammesz Coura-

l Fee-tumm- Aitweiberfommen Mannigfaitigeu

, Inland e
Dorpai, 28. Juni. Eine Specialdepefche der

»Neuen Zeit« bringt— die Trauerkundcz » daß atn
Diustag z« Bein« pas Mitgiisdgdesenieset-Sinn,
der Wirth Geheimraih Georg v. Br ev ern, der-
fchieden ist. Mit Georg v.— Brei-ern, dein Gliede
d« presst-m Regiekuikigskknstitutionliver ereichg und
demJnhaber des höchften Classenrages ist« einer der
hochgestelltefiecc Söhne unferers Provinzen und der
Dorpater Uuiversitähs zugleich aber auch einer der
tüchtigsten Forscher auf dem Gebiete der ostfeeproi
viuzicaeu Gefchichte und» Rkchtswisscnichaft und ei«
treuer Sohn feiner Heiniath

·»

im hohen Alter von
85 Jahren ans dem Leben gefchiedem «

In dem Dienst des Reichs zu hohen Aemterit
berufen, hat der Hingefchtedene Decennien«hindux·«ch,
erst als Beamter der« 2. Abtheilung der Kaif. Kanzleh
dann alsSenaienr und als Reikhsrathdlllitglted im
Departement der Gefetze und der allgemeinen Ver-«
law-mutig, an den gefetzgeberifehen Aufgaben des
Reichs mitgearbeitey sodann aber auch Zeit gefunden,
fiel) inhiftorifche Studien zu vertiefen, die nament-
lich feiner engeren Hetmath zu Gute gekommen find;
rege Förderung hat er hierbei auch« den hiftorlfchen
Vereinen unferer Provinzem fo der Estländifchen
literarischen Gesellschaft, die. er mit reichen Geschen-
ken bedacht hat, und der Gefellfchaft für. Gefihichie
und Alterihnmsktcnde zu Riga erwiesen; der Hinge-
fchiedene gehörte beiden Gefeilfchaften als hochber-
ehrtes Ehrenmitglied an. Anch als Landesbeamter
ifi Georg v. Bkevern mehrere Jahrehindurch thätig
gewefem erst als stelltn Notär der Livländifchen Rit-
terfehafy dann, zu illnfangder 40er Jahre, als Se-
eretär der Eftländifchen Riiierfchaft .

Ein an Arbeit und Ehren reichessManriesleben,
dessen Jnhalt wir nur in einigen flüchtigen Zügen
vorläufig angedeutet haben, hat mit dem Tode Georg
v. BrevernHZ seinen Abschluß gefunden.

Ueber die Zahl der Feuerschäden in
Livlan d während des Vorjahres in der Zeit vom
I. Januar bis zum 31. Decemberiheiltdie ,,Düna-Z.«
einige Daten mit. Es fanden dastach 715 Feuer-
schäden statt, deren Gesammtverlust 1,073,072 Mal.
betrug. Die geringste Zahl— der Feuerschäden ent-
fiel aus den Februar und December .(in ersteren: Monat
fanden 23 Feuerschäden mit einem Gesacnnitschaden
von 21,620 Rbl. statt), die größte Zahl aus die
Monate October und Juli; im October alleinwarrri
124 Feuerschäden zu verzeichnen, die einen Schaden
von 287,276 RbL verursachten. — Die Ursachen
der Feuerschäden waren in 10 Fällen« unvorsichtiges
Umgehen mit Petroleumlanipern in 21 Blitzschlakh
in 151 Bsrandstistring in 44 schadhaste Orten, in
102 Unvorsichtigkeiy in 387 Fällen konnten die
Ursachen nicht ermittelt werden. «

—- Bei der Dorpater Universität wird;
wie der ,,Rish. Westn.-« erfährt, ein neues Sti-
pendium aus den Namen des ehem. Curators
des« Dorpater LehrbezirkT M. N. Kapustin ,· ge«
gründet, nnd zwar ans den Zinsen eines »Capiial·s,
das unter den Lehrenden verschiedener Lehranstalten
der baltischen Provinzen gesammelt worden ist»

s- Jn Fellin sind, wieder« ,,Fell. Aug« mit-
kheiltz sin slctzter Zeit gesührte Verhandlungen we-
gen Begründung einer Mädehenschule
aii Stelle der eingegangenen Töchterschule des Hin.
Foweliiij in soweit zu« positiven: Abschluß gelangt,
als, vorbehaltlich sder obrlgteitliehen ·· Genehmi-
gung, der Herr Arnold Knü offer, seit 1886 Vor-
steher« einer Pcivatknabenschiile ·in Werro, gewillt ist,
liei Beginn des nächsten Semesters in Fellin eine hö-
heseTörhterschule zu eröffnen, in welcher es allen den-
jenigen Kindern, welche seither den Unterricht in
deutscher Sprache genossen haben, ermöglicht sein soll,
diesen Unterricht auch in deutscher Sprache fortzu-
ietzen, ressrygu beenden. Die Itaehricht wird gewiß
von allen Eltern mit Freuden 9degrüßt werden, wel-
che im Hinblick aus den Schluß der Fowelimschen
Schule mit ernster Besorgniß dem nächsten Schul-
semester entgegensahem "

.— Der Beamte deriFellinschen Kreis-Mann,
sColl. - Registraior Hxllmrith v. Kieseritzklz ist, dem
,,Fell. Aug« infolge, nach Riga in den livländischen
Cameraihos übergesührt worden. «· «

«—- Jn diesen Tagen, schreibt der ,,Fell. Eilig-«,
hat von den Lehrern der Landesschnle Dr. Wilhelm
Greve dauernd unserenOrt verlassen, um sich zu-
nächst in seine Heimath, Parchim in Metlenburg,
zu beschert. Der «Fell. Anz.« verliert in Dr. Greve
einen treuen Mitarbeiter, der ihm seit Jahren als
gelegentlicher llliusikreserent ilützend zur Seite gestan-
den hat. Dr. Greve hat sich überhaupt— um das

tnusikalische Leben · und Streben unserer Stadt her«
vorragend verdient gemacht, ebenso ist wiederholt
darauf hingsewiesen,worden, wie sehr die Pflege der
geistigen Jntercss n unseres Handwerker-Vereins dem
nunmehr aus dem Vorstande ausgeschiedenen Vice-
Päses dieses Vereins am Herzen gelegen haben. —

Ferner haLOberlehrer Dunzo w Fellin verlassen.
Derselbe geht nach Estland, woselbst er im Ressort
des Mintsteriums des Jnnetn eine Anstellung zu fin-
den hoffij

A us Riga ist der Justizministeiz Wirki. Ge-
heimrath Manassejm dieser Tage ins Ausland
abge-reist. » ·

— Zum Proceß des Pastors Robert
S ch r ö der berichtet die ,,Di«rna-Z.«: Am 23. d. Wie.
kam in der l. Crlmtnakilbiheilung des Rigasithen Be-
zirksgerichtd unter Anderem auch der Proceß gegen den
evang:-luiherischen Paflor zu Sissegah Robert Scheid-
der, und den zur Platerschen Gemeinde verzeichneten
verabschiedeten Unterrnilitär Michael Andrijcw Liders
zur Verhandlung. Die Anklage beschuldigtn Ersteren
irn Jahre 1884 die Ehe zwischen einem gemischten
Braun-sinke, bevor solche von dem orihodoxen Geist-
lichen eiugesegrtetz vollzogen, sowie wissentlich ein der
orthodoxen Kirche angehörended Kind nach luthe-
rischem Ritus getauft zu haben, und Letzteren
«—- seiii Kind, tu Nichtbefolgung des ihn verpflichten-
den Gesetzes nicht nach den Lehren der orthodoxen
Kirche erzogen zu haben. PastorSchröder war zur
Verhandlung ohne Reahisbetsiand erschienen, der Auge-
klagte Liders wurde vom vereidigteu Rechtsanwalt v.
»Zim.tnermauii» vertheidigt Die Verhandlung fand
bei zzeschlossenen Thüren statt. .Das bei wieder
geöffneteu Thüren nachiiirzet JBerathuug von dem
Prtisidirenden verkündigie Urtheil sprach« die An«

igeklagieii der ihnen zur Last gelegten Vergehen schuls
dig und verurtheilte; den Pastor Schröder in An«
Leitung der Atti. 193 und 1576 des Criminalstrass
Col-ex zur sinonatigen Entfernung vom Amte und
den Michael Liders gemäß Art. 190 zur limitati-
gen Gesängnißhafh das Kind desselben ist seinen
Verwandten orthodoxen Bekenntnisses zur weiteren
Erziehung zu übergeben. ·

" In Reval traf, wie der ,,Rev. Brod« berich-
tet, am Mittwoch Abend der Livländische Gent-erneut,
Generallieiitenant Sinowjew, ein und stieg im
Höiel St. Petersburg ab, wo ihm der Estländlsche Gou-
verneuy Fürst Schahowskoh den St. Excellenz nicht
zu Hause getroffen hatte, einen Gegenbesuch machte.
Generallieutenaiit Sinoivjew gedachte am Freitag
mit dem Dampfer ,,Oulu« nach Finnland aufzubre-
chen und von dort seine Reise nach Stockholm fort-
zusehen. «

—- Auch in Rebal hat por einigen Tagen das
Stadiamt Maßregeln zum S chutz gegen die
Cholera in Beraihung gezogen und den städtischen
Sanitätsarzi beauftragt, die Sanitätsverhältntsse der
Stadt und spicixll die Canalisation zur-reifen, sowie
Maßregeln zur Beschaffung eines gute-n Triuiwassers

in Vorschlag zu bringen. Mit den erforderlichen
Arbeiten ist unverzüglich begonnen worden.

Jn Mitau verstarb a1n21. d. Mtsnach kurzer
Krankheit in der Vollkrast seines Lebens der Freiherr
Carl v. Pseilitzer-Frank«, Fideicommißbesitzer
aus Sessau. ,,Tiefersrhütttert durch den srühzeitigen
Verlust trauern«, schreibt die »Mit. Z.«, ,,nicht allein
zahlreiche Verwandte und Freunde um den Verblicheneiy
auch weitere Kreise unserer Stadt hat der Hingang
des edlen Mannes mit aufrichtiger Trauer-erfüllt.
Herzliches Wohlwollen, große Liebenswürdigkeit und
eine ausrichtige Theilnahme für Jedermann haben
dem Verstorbenen, welcher ein häusiger und gern
gesehen-er Gast in unserer Stadt war, hier allgemein
aufrichtige Liebe und Achtung erworben. Mit warmem
Herzen und ofsener Hand hat er in unserer Stadt
viel Gutes gewirkt und sich dadurch in dankbaren
Herzen ein bleibendes Denkmal gesehn«

Jn Liban wird, dem ,,Lib. Tgsanzf zufolge,
demnächst der Dirigirende des Communications-Mi-
nisteriums, WirkL Staatsrath S. J. Mitte, er-
wartet, aus Anlaß einer beabsichtigten Jnspieirung
der dortigen Bahn. Desgleichen wird der Kriegsm-
nister, Generabsäldjutant P. S. Wanows ki, wie-
dex,«in Libau erwartet, und zwar zum 15. Juli.

-· Director A. Feldt theilt der ,,Lib. Z.«
anläßlich der Notiz über seine bevorstehende Ueber-
siedelung nach Libau mit, daß er zunächst blos zur»
Erziehung seiner Kinder dorthin zu ziehen gedenke
und daß alle Mitlheilungen über seinen Wiederein-
tritt tn das Amt eines Religionslehrers am dortigen
Ghinnastucn v««e·"rsrüht seien, da die Angelegenheit
bisher noch keinerlei anitliche Erledigung gesunden.

St. Peters barg, 25. Juni. Die Cholera-
Gefahr: ist heute in den Residenzblättern in den

Hintergrund gedrängt durch eine Gedenkseier — die
Gedenkfeier des Generalss Sskobelew
als nationalen Kriegsheldem Sämmtliche Residenz-
blätter gedenken in begeisterten Worten desverstors
benenGenerals und auch der ,,Reg.-Anz.« seiert ihn
in einem längeren» Artikel. Derselbe lautet wie folgt:
«Vor zehn Jahren, in derNacht vom 24. aufiden
25. Juni 1882, verstarb plötzlich zu Nioskau der
Generaladjutanh General der Jnfanterie Michael
Dmitrijewitsch Slobeleirn Das Telegraniuy das von
St. Vias dem Kaiser die Schwester des Verewig-
ten, die Fürstin "Belosselski-B·eloserki, am 25. Juni
erhielt, lautete:- »Der piötzliche Tod. Jhres Bruders
hat mich schwer getroffen »und tief betrübt. Es ist
ein für« die Armee schwer zu ersetzender Verlust, der
von allen wahren Kriegern sicher tief beklagt werden
wird. Traurig, sehr traurig ist es, einen so nützlichen
und seiner Sache so ergebenen Mannzu verlieren«
,,Alexander«. —- Die Trauetkunde von dem« vor«
zeitigen Hinscheiden des bedeutenden Hieersührers durch-
flog mit Blitzesschnelle ganz Rußlanir Und in der
Thal, Sskobelew war geboren für· eine kriegetische
Thätigkeih der Krieg zwar sein wahres Element.
Den Kriegsdienst begann er· 26 Jahre alt in Türke-

Jenillettu
g)

«— s
Zlltweibetlomhmen

Novelle von Olga S ch a p it.
Aus dein Russifchen für die ,,N. Dörpt Z.« übersehi

« von Julius Grünberg.

Der Rappe, an einleichtes Cabriolet gespannt,
stand angebunden an dem Zaun. Der Gast band
ihn los und reichteder Wirthin zum Abschiede die
Hand( »

,,Leben Sie wohl, meine· gestrenge Richieeinsl
-,,Leben Sie wohl? - »

Das Cabriolet fuhr im Schritt aus dem Hofe. . .s

l . . .,soupirs et, Planes,
chagrinm douleurs
Jetons sur tout des tieursl

sang Maria Matwejewna leise vor sieh hin, den vom
Monds silbern übergossenen Hosraum überschreitend
Dieser Vers verfolgte fee. «

Jndeß wurde im Speisezimmer aufgeräumh Die
Frau deo Verwalterz eine hohe, ganz magere Per-

son, stand an der Thütz die· Hände unter einem di«
cken Tuch haltend, das sie um die Schultern( trug,
und sprach mit dem Mädchen, das am Tisch die Tas-sen wusch. «

»Sie kommt, glaube ich. . . Endlich haben sie
sich getrennt! Sonderbay wie viel Jahre schon kom-
men sie Beide fast täglich"zusammen, schon damals,
als der alte Herr lebte, und noch immer haben sie
Unterhaltungsstofsc . . Jeht in der heißeslen Arbeits-

..lsit, wo jeder Tag in Rechnung kommt, ist er·.vom
Eis-Morgen bis zum Abend hier und, gilt dabei noch

einen guten Landwlrthtl Frühe: pflegte er um
. Wie Zeit Wochen lang nicht her zu kommen«

«,,Nichtgrundlos klagt Jakicn über ihn; unbegreif-
lich! Da befiehlt er ihm, nichts in seiner Abwesenheit
zu unternehmen, da wieder schilt er ihn, wenn er
seinen Befehl ansführte, dann wirft er selbst wieder
Alles sort und läßt Jakims doch thun und machen,
was er will. . . Ganz -von Sinnen ist der Herräf

«Ob er nicht gar nach dem Gute trachtet ?.« like-»
merkte das Mädchen fragend« mit leiserer Stinunesp
»Was findet er denn sonst an »,ih·r ·— jung ist sie ja
auch nicht wehrt« . « ;

Ach, was sprichst Du da, Tritte! Das Gut
gehört ja den Kindern, sie» ist ja nur da als Vor-
mund. .

.« «

Maria Matwejewna unterbrach ihr Gespräch.
»Was brauchst Du, Petrowna ?« .

»Mein Mann sehickt niich, er versteht nicht, was
Sie ihm gesagt haben, welche Leute er zur Farm
schicken soll. Am Morgen, sagte er, hätten Sie be-
fohlen, auf dem Felde Siezu erwarten, jetzt in der
Faun. Er hieß mich nochmals danach fragen, der
Sicherheit wegen«

»Ach ja, das Mähen habe ich ganz. vergessen;
sage nur Deinem Mann, daß ich mich in der Faun
nur einen Angenblick lang aushaltenwerde, dort aber,
auf-dem Felde, soll man mit dem Mähen nur ohne
mich anfangen. Paul nehme ich mit mir, wie ich?
ihm fchDU gesagt habe. »«

Sich ehrerbietig vetbeugend, ging die magere Frau
hinaus. «

Maria Matweiewna strich sich mit der Hand über
die Stirn. «. . Das Gedächtnis läßt, sie im Stich. . .

Es weigert sich, all die unzähligen kleinen Sorgen
in Okdnnnggu halten, wie dasselbe es so viele EJahre
gethan hatte. szSie strengte den Kopf vergebensank
das, was« er früher leicht ’und sicher leistete, ist« ihm«

jetzt eine schwere, mühevoll-z Anstrengung. Bald wird
Etwas vergessen, bald Etwas außer Acht gelassen, bald
Etwas falsch angeordnet -— da mußte anch noch Epi-
fan krank werden! « «

Maria Viatwejewna ging in den Saal, schloß das
Klavier und warf ein dünnes Notenhest auf die
HE«t·agåre·. Wie, »wenn» sie ebenso leicht das von sich
stoßeix könnte; was so prdtziich und so tief ist-ihres-
ben eingegriffen hat? Doch, Hand aufs Herz, würde
sie's wirklich wünschen ?

· Nichts Theureres giebt es, als eine späte Liebe;
sieist ein großmüthiges Geschenk des SchicksalQ das
durch ein lrtztes Ausflackern das« Leben erhellt, unter
das, wie es schien, schon ein Strich gemacht war,
dessen Abschluß unerbittlich da zu sein schien —

eine kaum merkliche Nuance in feiner Stimme, ein
leiser Strahl feiner zärtlichen Theilnahme, -ein heißer
Kuß, auf ihre Hand«gedrückt, hatte in ihr die Frau
erweckt, die »in ihrem Leben noch so wenig freie Wahl
ihrem Herzen hatte lassen können. Ohne sich selbst
zu fragen,»ohne an die Folge zu denken, warf sie jetzt
hastig, freudig die Ketten jeder Ueberlegung von
sich —- all die complirirten Theorien der weiblichen
Ilion-l, durch die sie so gewissenhaft die Natur und
ihr eigenes Bewußtsein bis dahin gezügelt hatte.

Sie lachte jetzt ihrer 38 Jahre , der grauen
Haare, die in ihrem schwarzen Zopf schon erglänz-
ten —- sie spottete jenes Kreises der Pflichtem in
den man schon so lange ihre lebendige Seele ein-
gezwängt hatte. . .

Und doch ließen diese Gedanken Maria Maiw-
jewna verzweifelm denn sie fühlte, daß die Zügel der

Leidenschaft ihren Händen entglitten« Sie schien
selbst ihre Kinde: nicht mehr zu lieben, sie ichkm
erkaltet der Erinnerung gegenüber an die Ver-gan-

genheit, an daö Glück der Vergangenheit. .— . Mit
systematischen zielloser Grausamkeit ließ sie, in ihsv
rem Innern längst vergangene Unzufriedenheih Ent-
täuschungen und Verletzungen wieder erstehen —-

Alles, was die friedenbringendeHand des Todes schon
längst gut gemacht hatte. .. . Sie war bereit, jeder
einst vergosfenen Thräne Gestalt und Form zu ge«
den, als wären sie Wechsel, die auf die Zukunft ge-
zogen worden. r. .

O, wie alle diese Gedanken sie erregten! Sie
lebten in ihnen die ganze Zeit, heimlich und unbe-
merkt, während sie mässig den verzweiflungsvollen
Kampf mit Komow kämpfte und alle ihre Kräfte
anstrengt» um ihn zurückzuhaltensund »einzufch1lch--
tern, denn ihre ganze Hoffnung ruhte ja nur
auf ihml T «

Maria Matwejewna löschte das Licht aus. Durch
die Fenster des Saales sahman dassprachtvolle Pa-
noramcy übergossen vom Lichte des Niondeä Viele
Jahre erfreute sie sich. schon anszdiesem Bilde, zu al-
len Jahreszeiten, bei jeder Beleuchtung, doch nie
war es ihr so lieb, so traut, wie jetzt. Die ge-
heimnisvolle Ferne schien sie zu locken und zu ru-
fen. . . Nie hatte ihr früher ein Sommer so ge-
fallen, wie fest, nie die wolkenlosen Tage, die stil-
len Schummerabende, die Nächte. Oh, es -war ein
schöner Sommer und, als sei er sich der Niacht sei-
ne! Schönhskk bEWUßt geworden, schien er lang-
sam von dannen zu schleichen. . . Er waren schon
die legten Tage des August, und die wolkenlosen,
stillen Tage wechselten ab mit den dunklen, mond-
hellen Nächten. Sternschnuppen zogen fallend ihre
geheimnißvollen Zeichen am Hlmmelsdomez die
Bäume verbargen ihre wenigen röthlichen Blätter,
als wollten sie durch ihrespäte Frische täuschen.
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stan, wo er die Bedingungen des St-ppe«n-Krieges,
die Eigenschaften und Sitten der eentralsasiatifchen
Truppenhorden eingehend kennen lernte uüd mit dem
russischen Soldaten verwuchh nachdem er die unschätzs
bar-en, wunderbaren kriegerifchen Eigenschaften des-
selben clkcltltlt hatte. Es beginnt die Expedflion
nach Chiwa -— der Obcrstlleutenant des Generalstabrs
Sskobelew zieht in der wafserlosskn Steppe während
der ganzen Zeit Allen voran, unter den ·sengenden
Strahlen der südlichen Sonne, das erste Cchclon
und dann die Avantgarde der Monghschlakschen Ab-
theilung commandirend. Es beginnen im Jahre
1875dieKriegsoperationen gegen Khotand —— Sfkobelew
vollbringt gefährliche R cognoscirungem bereitet den
Sturm auf Khotand vor, schlägt in die Flucht und
verfolgt den risbellischen Abdurthamam erobert darauf
nach einem Jahr mit 2800 Soldaten die Frstung
Andidscham dic- 30,000 bewaffnete Einwohner ver-
theidigen, und entscheidet auf diese Weise das Schick-
sal des Fi:rghana- und des Khokandschen Chanats,
das am. Z. Februar 1876 mit Rußland vereinigt
wurde. Jm russischäürkifchen Kriege von 1877x78
bedsckt sich Sstobelew mit neuen unverwelklichen Lor-
beeren bei Lowtfcha und auf den Grünen Bergen,
bei dem Uebergang über die Schneekcsppin der Berge
während des Winters, bei Jmetli und bei Scheinow.
Schließlich, im Jahre 1880, erscheint: der im Volk
schon zur Legende gewordene ,,weiße General« wie-
derum in CinirabAfien und bricht mit einem ent-
scheidenden Schlage den Widerstand der Tekinzem
erobert GeodTepe und die Oase Achal-Tkcke. Schnell
hat sich der Name Sjkorelerrks einen Plah inmitten
der berühmtesten und der russifehen Armee und dem
russischen Vol! theucrsteri Namen errungen. Seine
Kriegsthaten schufen ihm einen Ruf weit über die
Grenzen seines- Vaterlandes hinaus nnd fein militäris
sches Genie machte ihn zum Schrccken der Feinde Nuß-
lands. Jnallen Kriegen, an denen es Sskobeiew vesgönnt
war, ihetlzunehmem bewies er jenefclteneVerschmelzung
von unwiderstehlicher Tapfeskeit mit Kenntnissen und
scharfblickender Vorsicht, welche das Erbtheil auser-
wählter Genies ist, die berufen find, die Truppen zu
einem wahren Siege zu führen. Aber wenn es
schon fchwer war, in der Bküthe der Jahre und
Kräfte einen so hochbegabten Heersührer zu verlieren,
dcssen Name zu einem Symbol des Sieges geworden
war, so fühlten alle wahren Rossen noch schwerer
den Verlust des Russen , der ersüllt war von le-
bendigem Glauben an die Macht des russischen Volkes.
Dieser Glaube hat ihn stets in schweren Augen-
blicken beseelt und er verstand es, seine Begeisterung
feinen Mitkämpferry denen er uuvergeßlich sein wird,
mttzutheilen.« — Jn ähnlicher Weise feiert die
»Neue Zeit« den Jveißen Gerieral«: »Sskobelew
war nicht nur ein vollendeter, unentwegt tapferer
Speclalist, oder modern ausgedrückt, ein Meister der
Strategirz wie es z. B. Moltte war, der, ein Däne
von Geburt, Deutschland diente. (D"er »Na-en
Zeit« ist hier ein kleines Versehen untergelaufenz
mit Molike verhält es sich bekanntlich gerade notge-
kehrt: deutscher Abstammung, zu Parchim in Merk-
lenburg geboren, war er nur zeitweilig in dänische
Dienste getreten) Bei Sflobelew war es die Heimath,
die er heiß liebte, an deren glorreiche Zukunft er-
fest glaubte, der er diente, wie ein treuer, leiblicher
Sohn. . . Und die Heimath erkannte das, sie er-
kannte nnd schiitzte das, indem sie Sskobelew mit
aufrichtiger Liebe antwo:teie, deren Tiefe sich in
dem Schmerz offenbarte, welcher die Herzen aIer
Russety vom Zaren bis zum letzten Bauern, an je-

nem Tage durchdrang, als oor nunmehr 10 Jahren
fich die Trauerkuude von dem vorzeitigen Hinfcheiden
SfkobelewW verbreitete. Und heute, 10 Jahre später,
ist das Gefühl der Trauer noch nicht erlofchesy weil
von Allen klar erkannt wird, daß Leute wie Sfkos
belew nur selten erstehen« -

— Der Jeuerwehrsisongreß ist am 24.
d. Mts. gesehlossen worden, nachdem zuvor ein
Schreiben des Ministers des Innern, in welchem der
Arbeiten des Congrefses in anerlennender Weise ge«
dacht wird, verlefen worden. An dem Congreß
haben sich im Ganzen 346 Personen betheiiigt, dar-
unter 58 Drlegirte von Freiwilligen Feuerwehrem

Jm Jnnern des Reichs werden weitere
Vorbereitungen gegen die Eh o ler as G efa hr ge-
troffen. So wird im Gouv. Chakkow eine außer-
ordentliche GouwLandfchaftsverfammlung einberufen
werden zum Zwei! der Berathung von Maßregeln,
die zur Bekämpfung der Cholera zu ergreifen sind.
Die Duma hat beschlossen, dem Stadtarrrt einen Cre-
dit im Betrage von 20,000 Rubeln zur Bekämpfung
der Cholera zu bewilligerrz ferner sollen drei Ho«
fpitäler für Cholera-Kranke zu je 40 Betten eröffnet
werden. Die Stadt soll in Bszirke getheilt, Sant-
täts Colonnen mit genügender Zahl von Aerzten
sollen gebildet und Zelte für die Gesunden außerhalb
der Stadt, die aus bereits von-der Epidemie ergriffe-
nen Häufern entfernt worden find, errichtet werden.
——- Ebenso rüstet man sich in Moskau, Tacubow
u. f. w. zum Kampf gegen die Epidemie.

Au s Rost o w am Von berichtet der ,Pria-
fowfki Mai· über Arbeitepunruhen in den
Steinkohlenbrüchen des Donez-Bajsins, von deren
Urfache und Bestrafung, wie das genannte Blatt
bemerkt, noch nichts verlautetr Mehr als 200 nir-
beiier der Kohlenfrhaehte der Jlowaisksischen Erben
zertrümmerten das Schachthaus Loranlo zogen, mit
Hiirnmern und Stangen bewaffnet, in das 2 West
entfernte Dorf und raubten in vier Colonialwaarens
Buden für 35,000 Abt. Waaren und 6000 Rief.
baares Geld.
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Jrn Laufe der nächsten Woche dürfte der große
Wahikambf in England fo weit zu übersehen fein,
daß man mit einiger Sicherheit den Ausgang der
Campagne zu beurtheilen vertrug. Nach den bishe-
rigen ielegraphifehen Meldungen stehen zwar 160
Eonservativen und Unionisten nur 116 Gladstoeaner
gegenüber, doch wäre es verfehlt, daraus auf; eine
zu erwartende Niederlage der Liberalen zu frhließem
Die bisher bekannt gewordenen Wahlergebnifse
stammen nämlich vorzugsweise aus den Städtem
und wenn man bedenkt, daß in England im Gegen«
saß zu allen eontinentalen Ländern die Städte über-
wiegend conservativ, die landifchen Bezirke dagegen
liberal zu wählen pflegen, so erscheinen die Wahl-
Chancen der Gladstoneaner keineswegs als ungüs stigr.
Die Parnelliten feheinen ron den Anti Parnelliten
völlig aus dem Felde geschlagen zu werden. «—- Leicht
könnte es fich ereignen, daß, bei annähesud gleicher
Stärkeder beiden Hauptparteien Englands, in den
wichtigsten Fragen die irifchen Fractionen den Aus-
fchlag geben. "

Jn Deutschland dauert der BismarckStreit doch
roch fort und die Annahme erweist sieh als hinfäl-
lig, daß Fü st Bismarck die Polemik eiksftellen wolle.
Die »O am b. Nach« beantworten in einem län-

geren Leitartikel die Angciffe der «Nordd. Illig. Z.«
sre hätten mit der Kundgebung ihrer A- sicht zurück«
gehalten, so lange sie den Sind-us! nicht kunnten,
den diese Philippira csuf Bisrnarck gemacht habe;
sie hätten sich darnach erkundigt und die Antwort
mit dem plattderrtschen Ausduck cshaltenr »Der
lach’ ick öwe1l« Fü st Bismaick nimmt die Artikel
der »Nordd. Allg.« nicht erst und hält sie nicht
für officiös, sondern für Theaterdonner hinter
den Couiissen, den Redacteur Pindter als Jupiter
tonans besorgt hat. Es sei eine dummdreiste Un-
verschämiheih wenn Pintter über den früheren Reichs-
kanzler zu Gericht sißen wolle. Hierin liege der
klarste Beweis, daß so erfahrene und irohlerzogene
Leute, wie die jtzigen Staaisleitey nicht hinter den
Artileln der ,,Nordd. Allg Z.« stecken können. Fürst
Bismarck sieht in dem Versuche der demokratischen
und clericalen Presse, den Elaboraten Pindteks staats
liche Rssponsabilität zuzuschreiben, eine B el ei di-
gung für die Minister, deren politische und sociale
Erziihrrng über dstm Niveau stehe, an das die Ar-
tikel der ,,Nordd.«Allg. Z.« heranreichtem »Wir
haben im Reiche roch keine Tradition über die Stel-
lung des E; Rcichskanzlers zu seinem Nachfolger;
dieselbe soll sich c ft bilden. G— gen die preußischen
Mirssster aber ist von je her in der Prisse wie im
Parlament eine ganz andere Sprache geführt wor-
den ais jetzt. Wir glauben, daß die heutigen Mi-
nister, wenn sie auf den bisherigen egen fortfahren
und wenn die pssaktischen Folgen ihrer Maßregeln
sich im Lande mehr als bisher fühlbar gemacht ha-
ben, noch andere Dingezu hören bekom-
m en w e r d e n ais die, weiche die ,,Nordd. Allg Z."
j-tzt zu ihrem Verdruß in d;m Jnterview der
,,N. Freien Pia« gelesen hat. Und wenn Bismarch
der Einladung des Pindterschen Blattes folgend, in
den Reichstag eintrete, glauben wir nicht daß ssrine
Kritik an den Maßregeln, welche er nicht billigt, sirh
in den Grenzen seiner Wiener Aeußerungerr halten
werde. Wir halten den kritischen Theil der Artikel
der ,,Nos.dd. Allg Z.« für un·wahr, und die Dr«
hung eines strengeren Verfahrens gegen Bisnra ck
für eine geschurxckiose Lächerlichkeih . .« Auch die
Münrh e n er »A llg. Ztg.« bringt eine längere
Erwiderung Jn derselben wird u. A. herrorgehos
den, daß dem »von allen Poliiilern des n neu cour-
ses auf das strengste boyeoitirten Fürsten Bismarck
der lißie Rest der Rücksichtnahme, welche er den Ge-
nossen seiner früheren Thätigkeit zu zollen bereit war,
gesehn-Linden ist, als er in Wien Kenntniß ron den
Mitteln erhielt, welche angewandt worden waren, um
die Form seiner Aufnahme in Oesierreich mit den
natürlichem durch die Vergangenheit gegebenen VI«-
hältnissen in- Widerspruch zu bringen.« Statt mit
und-stimmten Drohungen von Veröffentlichungen
solle man Loch lieber gerichtlich gegen
denfrüherenReichskanzlerVorgehen»
Der neue Cours sei keine Fortsetzung des alten, son-
dern stelle eine Aisminderung und Zersetzung der
Errungenschaften des alten Courscs dar. Als Reichsi
angrhöriger habe Fürst-Bismarck, ganz unabhängig
von seiner früheren Stillung, ein Recht, dieser Be-
fürclzirrng Ausdruck zu geben, und in Preußen hät-
ten auch früher schon vormalige Minister der Regie-
rung scharfe sachliche Opposition gemachtx

Unter demVorsitz des Ministerpräsidenien Gra-
fen zu Eulenburg fand am Dinstag eine Sitzung
des Staatsministeriums siatt. Jn dersel-
ben, an welcher auch der Reichskanzler Graf Ca-
privi theilnahny soll, wie die ,,Nordd. Allg. II«

erfährt, über die Frage einer in Berlin zu verqskz
stalteuden W eltausstell un g verhandelt sein· .

Wie rheinische Blätter meiden, ift durch E«ded Ministerd der Unterriehtsangrlegenheiten um»dings angeordnet worden, daß ein wegen hekvzwgender Betheiligung an verbotenen Schüsm
Verbindungen bei einem rheinischen Gygsp
fium mit Ausschließung bestrafter Primaner aus«»
ner höheren Schule, dir Monarchie wieder «
nommen werden darf. Diese Maßregel beweist, H,es der Minister mit der kürzlich eingefchärsten St»
ge gegen das Unwesen der Schül rvsxrbiudungekxf
ernst zu nehmen gesonnen ist. s.

In Ungarn und Siebenbürgen haben die R» ·
m ä n e n, welche jüngst dem Kaiser Franz Jpjspsi .
in Wien ein Mentorandum unterbreiten wenig,
dasselbe nunmehr durch den Druck veröffentlicht. «. ·«
wird in der Denkkchrift angeführt, daß die Ruf« ·

neu Ungarns und Siebenbürgens kein Verirrt«
mehr zum ungarischen Reichstage und der P«
Regierung haben könnten, weshalb sie es alt ·
kriotisch klug erachteten, von ihrem Rechte, Bett« «

ter in den Reichstag zu entsenden, keinen Gehn»
mehr zu machen. Trotz der feterlichen Versprechu z
gen, alle Nationalitäten durch die Respectirunz
einmal erworbenen Rechte zufriedenz«ftell-.rr, sei;
gleich mit dem neuen Regierungsfystem in Uns»
ein Raeenregtmenh eine tünstlich gxoßgezogene
tionaie Hegemonie inaugurirt worden. Nach ei.
historischen Rückblick auf die Entwickelurig der has,
burgischen Monarehie wird in dem Mernoranin
behauptet, daß durch die sog. Union die Untern« -
Siebentsürgens vernichtet worden sei unter Mist
tnng seiner ethnologischen und gcographischen te
hältniffe, sowie seiner eigenartigen Entwickelus
welche alle gebieterisch die Wahrung dieser Ante
mie fordern.

Jn der Montag-S79ung der französischen De
lirtenkatumer wurde zunächst der Credit für dieM
sionsgesellschaften in den Eolonien im Betragen
200,000 Ins. bewilltgh Bei der daraus folg-nd
Berathung der— Ergänzungbdsredite fü
die Marine beklagte sich Brisson darüber, daßt
Ausgaben für die Mariae steh vergrdßertety währen
die Defensivtrast derselben sich verniinderm Er i
delie ferner die Organisation, welche eine Mobiim
chung ersehwere, und behauptete, die Schiffe seien tk
der bewilligten Eredite noch nicht mit schnellfeuernt
Kanonen bew- sfnet. Hierauf ergrfs der Marine
nister Eavaignae das Wort. Derselbe führte
die Grgsnzungdisredite seien nothw.·ndig, um -

von der Kammer vorgeschriebene Programm du
zuführen. Jn diesem Programm sei die Zahl der
erster Linie stehendeu Seeslreitkrliste nahezu ver!
pelt, die Zahl der fchnellfahrenden Panzerfahrze
solle vermehrt werden. Wenn die Kammer wolle, »
die Vertheidigung zur See auf derselben Höhe ste
wie die Bertheidigurrg zu Lande, so sei ein But
von 250 bis 300 Millionen riöthig Der Beri
erstattet Thomson trat für die Abstriche der Co
mission ein; Clemenceau forderte Auskunft über -

schncllfeuernden Kanonen. Der Marineminister »

widerte, dieselben kämen nicht nur denen andere: «»

tionen gleich, sondern überträfen dieselben viellei
noch. — Damit wurde die allgemeine Berathung
schlossen. Burdeau hielt die Anträge der Budg
Commission aufrecht, damit nicht wieder ein aus
ordentliches Budget hergestellt werde. Hierauf wu
die Fortsetzung der Berathung vertagt.

Wie aus Madrid gemeldet wird, dauerten si

Der Altweibersommer war im Beginn.
Maria Matwejcwna lehnte am Fenster. . .

Und wie es so manchmal vorzukommen pflegt ·-
plötzlich faßte sie ihren Entschluß: ihr bisheriges
Leben schien ihr unerträglich; sie hatte nicht mehr
den Wunsch, es sorizusetzen ohne jene zauberische
Hoffnung, die sich so angerufen in ihr Herz« gedrängt
hatte. Jn einem Augenblicke hatte sie? erkannt,
als hätte sie mit fremden Augen in die tiefstt Tiefe
ihrer eigenen Seele geschaut. . -

Sie schloß das Fenster, ging in ihrs Zimmer
und sehrieb das nieder, was sie nicht im Stande
war, auszusprechen.

»Hast vierzig Jahre alt begann ich noch ein Le-
ben zu leben —- was Inn unsinniger, gewagtey
was verlockender sein? Alle Fehler verbessern, Alle
Sünden gut, huudertfach sieh für Alled bezahlt ma-
chen — mein praktischer, nicht sentimentaler Kopf wir«
belt. Jm offenen Kampf zu fallen, ist nicht schimpf-
lich, nicht wahr? Jch that Wes, was ich vermochte,
doch Sie wollten mir nicht helfen . . . werden wir
das je bedauern? Es ist zwar eine unnütze Frage,
doch ich stelle sie mir und löse sie is— nicht so, wie es
mir jetzt scheint, sondern so, wie ich früher dar-
über zu denken psiegtr. S i e - braucht es nicht zu
kümmern, wie die Lösung ausflillh Sie darf die
Zukunft nicht schrccken —- das ist die einzige Be-
dingung, auf Grund deren unser Glück nur möglich
iß. Sie müssen freibleiben, ich will es so, ich mußso handeln, und versuchen Sie nicht, mich umzu-
Itimmevs « — Jhte Frau wir! ich nicht werde« -

eher werfe ich Alles von mir, lasse Alles liegen, wie
es liegt und steht, nehme meine Kinder und fahre
fort, nach Moskau, ins Ausland, ganz glejeh wghikk
- nur fort! Fügen Sie sich, mein lieber Freund!

Sie zählen kaum dreißig Jahre, haben aber we«

niger gelebt, als Mancher von zwanzig —- daher Jhr
Selbstbewußtsein, daher sind Sie so leicht geneigt,
schier unerftillbare Verpflichtungen auf sieh zu neh-
men, daher werfen Sie mit Jhren Berspreehungen
und Schwüren so leiehtsinnig um sichl Doch ich
liebe Sie und will nützt, daß Sie unglücklich wer-
den. . .

. Jn einem französischen Stücke heißt es: ,,01’r ver-t-
il? Il va voustairo du mal, puisqu ’il rous einigt«
Das ist Mannen-sehe, mein Freund; ich bin eine
Frau, bin Mutter, verstehe es nicht, nur egoistisch
sieh selbst zu lieben —- und wilPs auch Sie leh-
ren! . . .

"

Das Leben beginnt nicht von neuem im Alter
von 40 Jahren ·—- das scheint nur so im Höhepunet
des Glückes. . . Man kann es beweinen «- mag
es auch kindisch sein —- doch vergessen darfiman es
nicht l· - «

Maria Matwejewna coubertirte diesen Brief,
ohne eine Auffehrift zu machen, legte sieh zu Bett
UUV lchlkf spfvtt fest ein, wie man nur nach ern-
sten, wichtigen Entsehlüssen zu schlafen pflegt.

(Fortf. folgt)

sensigfeitikec
Einen fensationellen Selbst-need

meidet man aus Paris: Im Sonntag machte im
Hdtel Terminus zu Paris der weitbekannte Diamantens
händler Julius L o e w— y durch einen Schuß seinem
Leben ein gewaltsames Ende. Der Selbstmsrder
hinterläßt vier M ill. Frcs. Schulden; besondersstart soll ein Berliner Juwelier gefchädigt sein.Loewy kaufte Diamanten auf Eredit und verkaufte
sie unter dern Werth, wodurch er selbst eine Baisse
auf dem Diamantenmakkt hervorrief. Man weiß
nicht, wozu er das Geld verwandt» da er selbst sehr
einfach lebte. Jn einem zurückgelassenen Briefe heißt

es, wenn man auch nach meinem Tode über meine
Person Nachsorschungen anstellt, wird man nichts
finden. Mein ganzes Leben ist Lüge gewesen. L.
war angeblich aus Szegedin gebürtig.

— Ein Liebesdrama in Bukarest. Das
neueste sensatlonelle Liebesdrama in der rumänischen
Hauptstadt, das wahrscheinlich noch ein gerichtliches
Nachspiel haben dürfte, hat einen jungen Staatsan-
walt am Tribunah Nlcoleseo Dorobanßm und die
junge, bilthübsche Gemahlin des Cheso des obersten
Sanltätsrathex Dr. All-stand, zu traurigen Helden.
Nieoleseo unterhielt seit Jahren intime Beziehungen
zu Frau Als-Haue, die ihm auch Liebesbriese schrieb.
Jn der litzten Zeit trat eine Erkaltung des Verhält-
nisses ein. Die junge Frau, welche das Verhältnis
lbsen weilte, benutzte die Abwesenheit des Staats-
anwalth um in seine Wohnung zu dringen und
daraus ihre Liebesbriese eigenmächtig zurückzunchmemNach der Rückkehr des Staatöanwalts gab es zwilchen
Beiden eine hesiige Some. Eine Stunde später
fand man Herrn Nieoleseo mit durchsehossener Brust
in seinem Zimmer aus. Dem Arzte gelang es wohl
nach einigen Tagen, die Kugel aus der Lunge zu
entfernen, allein Nicolesco konnte nicht gerettet wer·
den, er starb am so. Juni an innerer Verblutung
Nun verbreitet sieh das Gericht, daß Nieolcsco nicht
durch eigene Hand, sondern durch die Hand der jun«
gen Doctordsrau den Tod gefunden habe. Thatsäehi
lieh fand am Sterbebette eine gerichtliche Consrons
tation des Paarcs statt. Allein Nie-diesem obwohlnoch bei Bewußtsein, schmieg aus alle Fragen des
Oeriehtsbeamten und hat auch bis zum Tode kein
Wort über die Urheberschast des Rsvolverschusses
sallen lassen. Frau Dr. Alexiano, die sich aus freiem
Fuße b findet, erklärte einem Beriehterstatter gegen«
über, alle Gerüehtq roelehe sie als die Geliebte und
die Mörderin des Staatsanwalts bezeichnen, als in-same Esfindung Gleichwohl hat der Gerichtshof
eine strenge Untersuehung der Angelegenheit angeordnet.

—- Einen dieustlichenVerweis und eine
hübsche s u bze i eh nun g hat ein und dieselbe Thatvor längerer Zeit dem Polizeilieulcnant E. in Berlin
eingebracht. Ali dieser eines Tages die Krausnicks

Stiaße entlang ging, raste ihm ein vor einer Drost
l. Ei sse gespanntes und durchgeheiides Pferd ei«
gegen. Jn demselben Augenblicke übekschritt ki1
Mädchen mit zwei kleinen Kindern den Fahrdaui
und schwebte in der äußersten G«fahr, überfahr-
zu werden. Der Beamte, weicher die Sachias
überschauty riß sich feinen Paletot vom Leibe ui
warf ihn dem scheuen Pferde über den Kopf, wi
aber in der Hast des Augenblicks mit einem Arm«
dem Kleidungsstück hängen geblieben. Das Thistürzte und riß den braven Polizeilieutenant mits-
Boden, die Kinder waren aber gerettet. Herr E»
welcher eine Meldung über seine eigene That ver«
schmähtq mußte wegen dieser Vernachlässigung eilt«Rüge einstecken. Der Vater der Kinder aber, ei«
Baron, übersandte ihm eine prachtvolle goldene Uii
mit einer auf den Tag bezüglichen Jnschcifh
-Der Ochse in der Eonditorei. Eis—-seltener Gast erschien jüngik wie dem ,,N. Wien. Tgbi

vom II. Juni aus Js chl geschrieben wird, in eint!
dortigen Eonditorei in der Pfarrgassen Ein Visi-
treiber trieb nämlich Ochsen durch die g nannt-
0asse, als einer derselben plbtzlich Gusio bekam, I«
die Eonditorei hinein zu marschirem Eine« der beide»
Ladenmädchen fiel sofort in Ohnmacht nnd eine m«
einem Kinde anwesendeDame retiritte, aufs äußerst
erschreckt. Der Ochse nahm von dem Schrcckeiy d«
sein Erscheinen verursachte, gar keine Noiizz erst«
zierte hinter den Verkaufstisclz drehte sirh dann wies«
um, sprang über einen Tisch, wobei Giasstürze M
Bäckerwaaren zu Grunde gingen, endlich stieg er mit de«
Bordetfüßen auf eine Bank, besah sich einen M·-
ment im Spiegel und verließ dann das Lokal.

«»

-— Ein JZ yll. Das ,,Kreislocalblatt· it«
Lauenburg (Hinterpommern) giebt in seiner Nr· 77
vom I. Juli 1892 folgende Kunde: »Das dietiäk
ei» Sange-neu vekipkicht wich« ein give-ist«»-
Volksfest werden zu wollenz nicht nur zwei ECIIVUV ;
seid, sondern auch mehrere Würselbuden haben ikch
zu demselben bereits eingefunden. Durch Ren-M«
ren der Häuser und Reinigen der Straßen VVU

Gåaswuchs erhält unser Städtchen ein fcstlschks G«
or nah« -.——-
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". Jsli dietumultuarifchen Kundgebuns
gen der ·Frauen der Halle« fort. Von der PVUZCT
verfolgt und zerstreut, versuchten dirFrauen die Arbei-
ier der Tabaksfabrik zur Theklnshmk »! VII! NOT«
störungen zu bewegen. Gegen 4 Uhk VVEUSIIHMEHTCTE
hundert Frauen in die ftädtifchen Schlaehihauser ein
und piünderien dieselben, worauf zahlreiche Verhaf-
tungen erfolgten.

Wie man aus Belgrad berichtet, reift König
Alxxander am S. Juli in Begleitung des Gou-
verneurs Oberst Mifchlovitsch nach Bad Eins ab,
wo er mit feinem Vater, dem früheren König Mi-
lan, zusxrmmentrkffen soll.

Nach Dipefchen der »Timcs« bleibt it. Afghanis
statt die Lage fortgefetzt kritisch und verursacht
mehr Beforgniß als irgend cin anderes Ereigniß,
das sich dort fest-den Vorfäilen in Pendfcheh vor
einigen Jahren zrrgetragem Die vorliegenden Nach-
richten laut-In unbestimmt und unbefriedigend, aber
immerhin genügend klar, um erkennen zu lassen,
daß der Emir nach verschiedenen Seiten hin mit
ernsten Schwierigkeiten zu kämpfen hat, welche er
sich in der Harrpifache durch feine eigenen Eingriffe
gegen die Stämme zugezogen.

Die Niederlage, welche am Kilimandfharo Frei«
herr v. Büiow im Kampfe mit dem Moschi erlitten
hat, wird u. A. dem Unrstande zugeschriebem daß der
angegrssfene Stamm wider Vermuthen mit H i nie r-
ladern ausgerüstet war: die am Kilimandfharo
ihätigen englischen Miffionare follien unter dir Hand
die Moschi damit verforgi haben. Ein von einem
,,in Ost-Afrika anfäffigen Deutschen« der ,,Krenz-Z.«
zugegangen» Brief entlastet nun die englische Miffion
und behauptet, daß im Laufe des Jahres durch eine
verungiückte englische Jagdexpedition

Laie Fchgrgrzden lege: Kilinragzditftlparc 30 Remingtons fles
n e n e : ommen en.

Das sohannisWeiirerrnen in Nebel.
Ueber das Revaier Rennen, das auch in diesemJahr von hier aus befch ckt worden war,-bringen

die Rcoaler Blätter längere Berichte, denen wir das
Narr stehende entnehmen.

Das übliche Joharrni-Rerrrrmceting des Rxvaler
Vereins zur Förderung der Pferdeguebt urrd Rennen
fand unter lebhafter Brrheiligung dis Publieums
st»rrti. Der hsftige Regen, welcher arn Vormittag
niederging, hörte zum Glück um die Mtiiagszeit auf
und machte einer fci;»önen, sonnigen Witterung Maß.
Der Rennplaß freilich war in Folge des andauerns
den Regenweiters der lsßien Wochen in »einem rechi
graurigefn Fugctrndg ränd eds liejsffigh begurclätcehn,didcrsūer arrg er e oen en irren, re c-
mal auf den Turf begaben recht unb qui-m, ja ge-
fahrkich werden «iönn»te. Tcoßdem war erfreulicher:
Weite nicht der geringste Unfall zu beklagen, und
das Rennen verlief, von den etwas langen Zwischen-
paufen abgesehen, in bester Weise.

Den Beginn machte ein Fla chrennen für in
Rußiand gebotene Hengste und Stut(n, Distarce 2
Wirst. Am Pfosten waren zu diefem Rennen nicht
iärenigter IX? Foråciårrårrten ertflchignårr Flor« (?å1chts-eng » kaor e -:.on xu-«.e eer
sind. E. Aßrnuth), der Fuchshengst »Hanri-;t« des

In. E. v; DiirnawglbFennern (Reiter Weis, dlxrwarzbr. Herrgst anty« des Hin. v. a l
zu Pakt st (Reiter« Bes.), der fcgrvarzbrx Hengst
,,M·r lio n« des Baron P. H eykin g fRerter Bef.),
der br. Hengst ,,Marcus Du randell« des
Hin. W. Michailow (Reiter Giefe), der Fuchs-hevzst »Donnerwetter« des Baron P. WredekSrtz(Rrrter Asmus) und der dunkelbr. Herrgst ,,Eprlog«
der Baronin N. UexküiLNeuenhof (Reiter Gupfi).
Dasugcltdssing zgmiichdgefchgosserbrialz bekchcrlnchszchzern arger ace e a er e em e en
Boden die allzu hitzig voraftürmenden Vollblüier
doch bald ermüdeie, fo daß es dem Halbblüter
,,M ilto n«, der von feinem Reiter anfänglich stark
zurückgehalten wurde, in allmäligem Vorrücken ge-
lang, biet der Ebiinbuchii in drellGewånnfeilse die Tdstezu gew nnen e er kotz a er emü ungen es»Marcus«,« ihm den Sieg streitig zu machen, bis
zum Endke mit eiskr Pfegelänge behauptete. Ge-
fchwindig eit: 3 in. an d h« guter Dritter.
Der Sieger, Baron H»:«yking, trug außer dem
Geldprerfe noch einen fcionen Silberpreis der Haupt-
gstutverwaliung im Werth von 100 Rbk davon,
welcher in einer reich und gefehmsckvoll ausgeführten
silbernen Bowle bestand.

An dem hierauf folgenden Baltifch en H ür
de nre nnen für in Eftq Liv- und Kurland gez;
ist««PEZDLEHILITEFLTITTZPZJFY«;3 III? HEXE?( a a , m c a e
Hin. E. v. DiimapAltsFennern untZr Hm. Fuchs,
der fchwarzbn Wallach »O clair« des Herr. P. Kel -

terborn unter dem Besitzer und die Fuchsstuie»Fides« des Hm. F. v«- BlocksDorpat unter Hrn.Fries-»Es« F· KERFE rssiZgFrrZm Yzxdwecmi «:n. er. re « . , r e « n
Mir:- 52 See. zweite, ,,Jwpekia1« ehe? Proz.

Zum Zuch trennen für in Efiland gebotene
Hengste, und Siuten Cdistance 2 Was, erster Preis
300 RbL und ein Ehrengefchenl des Efiländiichen
Landwirthfchafilichen Vereins, zweiter Preis 80 Rbl.,
drittes Pferd reitet den Etwas) hatten sieh s Pferde
gemeldet: die dunkelbn Stute ,,My Mel« des Re-
valer Tatterfall (Reiier E. Baron Schillingx die
dunlelbr. Stute ,,Bajadere« der Herren Baron P.Wrede und Baron Palm (Neiier sind. G. Ißmuthx
die hellt-r. Stute ,,«Belle Heiden« derselben Herren
(Reiter Asmus), der br. Hengst »F ig ar o« des Ba-
ron P. Zeykim g Glgiter Begsey ärzndkdåe brakmeStute « arm-n des rn. v. ahl at a (Re ter
Besißer). Gleich beim. Statt blieb ,,Bajadera« stark
zurück und als »Belle Heisa« bei der ersten Bie-
gung ausbrach, schloß ,,Bajadere« sieh ihrer Stallge-
nofsin an, so daß beide das Rennen aufgaben. Die
drei nachgeblirbenen Coneurrenten fktzten ihren Weg
in ziemlich gleichmäßiger Pgee fort, bis in einem
spannenden Finifh ,,Fi garo« den Sieg davontrng

von »My Sirt« dicht auf den Hacke-n gefolgt, wäh-
rend ,,Carmen«« gute Dritte blieb.

Einen sehr interessanten Verlauf nahm das hier-
auf folgende Fla eh r e n n e n für Pferde aller? Län-
der tdistarsce IV, Weilt, i— sie: Preis 264 Rot»
zweiter 66). Von den 5 angemeldeten Pferden wa-
ren ,Präior« und ,,Danty« zurückgezpgen worden,so daß beim Pfosten nur der schwatzt-r. Hengst »Mit-ton« des Baron P. H yking (Reiter Brig, der braune
Wallaeh ,,R«:hstoire« des Revaler Tattersall (Reiter
C. Baron Schilling) und der Fuchshengst »Donner-
weiter« des Baron P. Wrede(Reiter AsmusO erschienen.
Der ,,Milton« blieb nach dem ersten Umritt der
Bahn, von seinem Reiter stark Verhalten, reichlich
ein Drittel der Bahn zurück, so daß alle Zuschauer der
Ansicht waren« Baron Hhking hätte überhaupt den
Kampf aufgegeben; dann erst gab der Reiter seinem
Pferde mehr Luft und nun wurde die große Distance
zwischen seinen Gegnern nrit jedem Saß, den das
Thier weihte, geringer und alsbald war der »Raystone«
geschlagen, der »Donnerwetter« eingeholt, bei der
l tzten Rundung auch dieser um mehrere Pferdelängen
zurückgedrängt und unter brausendem skspplaus schoß
der ,,Milton« urii 5 Miit. 34 See. gegen 5 Min.
38 See. vor dem »Donnerwetter« als Sieger dinchs
Ziel. Der »Raysione« blieb hinter der Flagga

Den Schluß bildete eine Steeplwchase
[Diftanz 4 Wust, erster Preis 272 Rbl., zweite: 68),
an welchem sich der Fuchshengst ,,Roland« des Baron
R. Stromberg unter stud- E. Aßmuth, die braune
Stute ·Patth« des Heu. W. Michailow unter Giese
und die Fuchsstuie ,,Windsor« des Revaler Tattersall
unter Gupsi betheiligten. ,,R o l a n d« machte das Ren-
nen, wie er wollte, in 7 Min. 17 S e.,svon der stark
getriebenen ,,Patly« als zweiter gefolgt, während
,,W?ndsor« ein Hinderruß refüsirte und von seinem
Reiter, der den Steigbügei verloren hatte, aus dem
Rennen gezogen wurde. Die beiden anderen Pferde
nahmen alle Hindernisse mit anerkennensweriher
Leichtigkeit und Sicherheit.
.·.TT—..-

Io(aien
Gutzkoirks ,Uriel Aeostatt wurde gestern

unter Mitwirkung des Hrn. v. v. Osten als Uriel
und des Frl. Güstinger als Judith gegeben.
Und wie diese Tragödie in würdiger Gestalt ihre
Wirkung nicht verfehlen kann, so ließ sieh das ge-
strige zahlreiche Publikum sichtlich fesseln von der ed-
len Sprache, von der Lebendigkeit der Gestalten, so«
wie endlich durch die ergreifende Handlung. So
sehr auch die R flexlon das Drema beherrfchy so istes doch durchwärmt von pulsirendem irrdividuelleur
Leben, das aus des Dichters eigenem Herzen stammt.
So mancher Zug irr Uriel erinnert an den Verfassey
der einst selbst für das Brkenntniß feiner Ueberzeus
gung im Gefängniß büßen mußte, und unsehwer läßt
sieh in De Silva Aehnlichkeit mit Menzel finden,
der über seinen hochgeschätzten Schüler bald selbst ein
verdammendes Urtheil sprach, und seine Kritik über
,,Wally« war es, die den Dichter unter die Anklage
der Unsitilichkeit und Religionsverspottung brachte.

Unterstüßt diese innere Betheiligurrg die Leben-
digkeitund die Unmittelbarkelh mit der der Stoff
gestaltet ist, so finden auch heutzutage noch Kämpfe
zwischen Freiheit des Gednkens und starrer Satzung
lauten Wtderhall, denn sicb nach Gedankenfreihett
sehnen, bringt oft auch jeßt noch in ten Ruf des
sonderbaren Sehwärmers

So seiner Wirkung sicher, erschien ,,U:iei Acosta«
in würdiger Gestalt vor uns. Die Jnscenirung
des Dramas war eine durchaus befriedigende: große
Sorgfalt im Arrangement und trefiiche Auswahl
der Masken gaben dem Inhalte einen angemisserren
Rahmen und mit gutem Spiel wurden die
Einzelrollen im Allgemeinen vertreten. De Silva
und de Sarrtos, dargestellt von Hin. Rriven und
Hin. Czagelh waren gut characterisirt; die wilde,
tolerante, doch überzeugungstreue Art des Einen
stand deutlich der durch den Anderen vertretenen fa-
natifchen Jnioleranz gegenüber, die in sympathtscher
Weise auch noch durch Ben Akiba’s Weisheit ge-
mildert wurde. Hr. H ä n se le r spielte den Ben
Akiba in anerkennenswerther Weise, wenn auch die
Darstellung dieses Greises »nicht von jenem verk ä-
renden Schein unsflossen war, mit dem der Dichter
ihn umgeben hat- Nicht minder gebührt Frau Pa-
paczek Anerkennung. Ihre Darstrsllurrg der Estherwar in Maske, Spiel und Sprache so ergreifend,
wie sie sein muß, um ihren wichtigen Beitrag zur
Moiivirung der dramatischen Bewegung zu liefern.
Manasfe Vanderstraten und Ben Jochai wurden
von den Herren Köhler iind Finner gegcben und ge-
nügten den Anforderungen der Gesammtai«fführung,
wenn auch namentlich der Erstere irichi vollkommen
genug charakterisirt war.

Wenn wir uns nun zu den Darstellern der Haupt-
rollen, unseren geschäßten Gästen, wenden, so finden
wir kaum Anlaß, nach dem bisher an dieser Stelle
Berichieten Neues mitzutheiiem Die Darstellung
Urieks durch Heu. v. d. Osten war lebensvoll und
besonders da von bedeutender Wirkung, wo anch die
Dichtung diese untcrstüßttz während im legten Art
die schon durch den Verfasser verschrrldete allzu große
Weichheit des Glsühls den Helden in der gestrigen
Darstellung fast weiehlich erfcheinen ließ, was un«
serer Arrsicht nach, auch ohne die Intentionen des
Dichters zu verlegen, durch knapper gehaltenes Spiel
hätte vermiedeu werden können. Jm Allgemeinen
möchten wir gegenüber der Darstellung Othel-
lo’s, Harleigh’s, Kean’s hervorheben, daß das
Spiel uns gestern durch ausgesprochene Mäßis
gung im Ausdruck des inneren Kampfes zu
gewinnen setzten, ohne daß der sehr sprechende Aus«
druek darunter gelitten hatte; vielmehr trat überzeu-
gende Kraft in tünstlerischer Form gestern naehdrücks
lichst hervor. Die größte Wirkung in der GußkowU
ichen Tragödie hat unbestritten der s. Art und in
diesem erreicht sie ihren Culminationspunkt in der
WidcttUfI-Scene. Sorgfältig führte v. d. Osten?
Uriel bis zu dieser Höhe hinauf und nur für den
Schluß dieser Scene glauben wir einen noch durch-schlagenderen Erfolg voraussagen zu können, wenn
eine geeignete Oeconomie es hindert, daß die Seene
nach den Worten »und sie bewegt sieh doch« nicht
aufhört, B ewe gung zu zeigen. Wäre nach den
erwähnten Worten die Kraft der Rede gesunken, so
hätte sie zum Schluß derselben wiederum gesteigert
werden können, und so wäre die für dramatisrhe

Wirkung unerläßliche Bewegung auch für diese kurze
Scene gewonnen.

Jm Uebrigen trug v. d. Qsteccs Uriel den
Stempel einer vollen künsilerischen Leistung, und den
Dank, den wir dem Künstler nun schon schulden,
hat unser Gast durch feinen Uriel vermehrt.

Des tief ergreifenden Spiels des Ist. Gü st irr-
ger erübrigt uns noch zu gedenken. Liebreiz und
Heldenmuth paarten sieh vortrksflich in der Judith der
geschätzten Künfilerin und ihre lebensvolle Gestalt
weckte Theilnahme und Bewunderung in gleich ho-
hem Maße. Alle Gaben, die Frl. Güstinger für»dra-matische Kunstleistung zur Verfügung st«hen, weiß sie
ausgiebig zu verwenden und ohne Wirkung kann ihr
Spiel nicht bleiben; doch was wir bei ihrem ersten
Auftreten als« Ciaire bemerkten, trat gestern deutlicher
hervor: wir meinen die leider wenig umfangreichen
Stimrnmittelz wäre das Organ voller und g: ößey so
hätte der Ruf: »Du lügst Rabbirier 2c.« noch zün-
dender im Publikum, noch riiederschmetternder in der
Seene wixken müssen und auch das Spiel am Fen-ster hätte eine hervorragende Unterstützung erfahren.
So aber ist die trotzdem eindrncksvolle Darstellung
wesentlich auf die sprcchende Berhätigung der Ge-
berden und des Miencrrspicls zurückzuführen — ein
Erfolg, auf den die Künstlerin allen Grund hat, stolzzu fein. . -—(t.

Inder Obcroxrwaltirrg der Posten und Tele-
grapherr ift nach der ,,Nruen Zeit« tie Frage der
Bezahlung ron Telegrammen mit Post-
m a rken angeregt worden.

Auf dem itzien Rennen zu Zarsloje Ssszlo hat
der ,,Pla isir« des Hm. v. Block wiederum, nun
schon zum Z. Blut, den e rsten Preis? (676 .Rbl.)
genommen. Es war ein Jock y-Reitrn auf 2 Weist
Distanz, bei dem 7 Pferde eoncurrirtem »Piaisir«
absolvirte die Strecke in 2 Min 35 See.

Die Photographie faßtnunmihr auchauf
dem flachen Lande Boden. Wie der ,,8ivl.
Spur« Z.« zu entnehmen, ist dem Bauer Jahn
Jrbe im Fehielns chen Gesinde Mrhrnerk und
dem Bauer Gast. Waldmann in Ta p pit beim
dortigen Schulhanse die stnlage einer photographi-
stheu Anstalt obrigteitlich genehmigt word-in.

Gestern kehrte, wie uns mitgetheilt wird, der
Tenorist unseres Sommeriheaters Andreas M ö r s
von einem Gastspiel aus Berlin zurück, das ihm
reichen Beifall eingetragen hat. Ueber das Gastspiel
des Hm. Mörsäußertsich u. Ader ,,Berl. Börs.-Cour.":
,,Jm KrolPschen Königssaal sang gestern Or. Mörs
vom Theater zu Dorpat den Manrieo in Verdks
,,Trovatore" als Prüfungspartie des für Den Winter
in Aussicht genommenen Engagements Der. junge
Sänger bringt eine außergewöhnlich gute Begabung
in Steuer. Er singt mit unverfälschtem Tenormates
rial frei und rein, ungekünstelt und ohne alle Manie-
ren und Matten. Die Phrasirung der Eantilene
und Stretta war eine ganz treffliche und bckundete
den f! ißigen und talentvollen Schüler des Gesangss
metsters Siolzenburg in Köln. Dr. Mörs war nir-
gends vordringlielp Marias' recitativisches Einsehen
und der Trieb, viel Stimme zu zeigen, bekundet hier
und da noch den Anfänger, aber Alles, was der De-
lsütant gab, war gesund, überdacht und von wohl-
thuender Klangfarbr. Das Engagement wurde nach
dem bcifallsvolleri Erfolge sofort perfect und die
Bühne hat jedenfalls eine günstige Aequisition ge-
macht« -— He. Mörs tritt hier am irächsten Dinstag
wieder auf, und zwar als Joseph in der Oper
,,Jofs.-ph in AeghptenR

Revaler Blätter berichten: Fu ltzter Zeit ist es
schon mehrfach gelungen, aus dem Dörptschen
Kreise stammende Gauner hier in Reval
sestzunehmem welche sich durch besondere Schlauheit
und Geriebenheit auszeichnen. So gelang es auch
am 19. d. M» einem dieser findigen Glücksritter sein
sauberrs Handwerk zu legen. Derselbe, ein gewisser
Michel P» hatte dem Kleinhändler Jurri K. unter
dem Vorgehen, er sei Bahnbeamterz auf der Eisen-
bahn lagernde Colonialwaarem welche von ihren Em-
pfängern nicht abgeholt worden waren, zum Verkauf
angebotem Jürri K. bestellte denn auch Waaren im
Wertlje von 60 Rbl., für welche er laut Abmachung
nach Empfang 40 RbL sogleich zu zahlen hatte,
während ihm die noch fehlenden 20 Rbl. creditirt
wurden. Um dem Lastfuhrmanry durch welchen ihmdie Waaren gesch«ckt werden sollten, das Geld ein-
händigen zu können, schlug der schlaue Betrüger
Jürri K. vor, dasselbe zu versiegeln, was auch so-
gleich in Ermangelung eines anderen Siegels nrit
demjenigen des Gauners geschah, worauf sich der
Letziere entfernte. Nach ungefähr zwei Stunden er-
schien er wieder, um, wie er sagte, das Couvert zu
adr.jstr«n, was er vorhin vergessen hätte. Er bat
zu diesem Behuf eine Feder und Tinte, und ver-
tauschte, bis Jürri K. ihm das Verlangte brachte,
das gervichtige Couvert mit einem der Form nach
gleichen, adressirte das letziere sorgfältig und empfahl
sieh. Als der G prellte lange vergebens auf das Ein-
tnffen der Waaren gewartet hatte, stieg ein töser
Verdacht in ihm auf, er öffnete das convert und
fand statt der 40 Rubel altes zerknittertes Papier
darin. Michel P. wurde in seinem Domicil ermittelt,
und ihm trotz hartnäekigen Leugnens sein Gaunerstück
nachgewiesen, da man bei ihm nicht nur das Petschash
welches drei Löwen zeigt, fand, sondern ein zuflillig
in der Bude des Jürri K. Llnwefender ihn bei der
Confrontaiion erkannte, als Michel P. zum zweiten
Male erschienen war, um das Couvert zu verslegelm

Für die durch den Brand in der sama-
sehen Straße Geschädigten sind bei der
Expedition unseres Blattes eingegangen: von K. 1
und mit dem Jrüheren 106 Rbi. 85 Loh.

Besten Darf!

T i d t r I l i u e.
John dar: o IS. Juni zu Rigm
Baron Carlyrsspxseiklitzer -Franck, Ma-

joratsherrauf Srssau-Opley, s· U. Juni. in Miiam

Hirt. Paulinc Christine G a l l e r t, sf W« JUM
u a.z Erst! T h o n, -f- U. Juni zu Kronstadt

Capellmcisier Paul Telcherh s· 20. Junizu Riga.
Frau Eutma Reine, geb. Anders, s— 22.

Juni zu Pargo!owo.

Hlkchlkthk Nachrichten.
Am 4 It. JtoharZnåsk-;skixchk, ttt. VUU ctge na - ists: : s-

dimst um 10 use. «« « « Hmpgo «

Predigerr Pastor H. Eise ns ch m idt aus Rigcn
St. Marien-Kikche·

An: 4. Sonntage nach Trinitatis: istuiseher Got-
iesdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.Sonnabend estnisehex Beichtgottesdiexxst um 3 Uhr.

St.Petri-Kirche. «
Am 4. Sonntage nach Triniiaiiek cstnischer Got-

iesdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

i! c gen: D o it.
B er l i n, 7. Juli (25. Juni) Der «Reichs-

Arg« veröffentlicht einen vom 23. Mai 1890 da-
tirten Erlaß des Kaisers an sämmtliche deutsche Mis-
sionen, worin betreffs der veröffentlichien Stimmun-
gen und Anschauungen Bismarcks mitgeiheilt wird,
der Kaiser sei der U bzrzeuguiig, daß entweder eine
ruhigcre Stimmung von selbst eintreten werde, oder
aber der thatsächiiehe Werth des von der Presse
Wiedergegebeneir mit der Zeit auch im Auslande
immer richtiger werde g würdigt weben. Der Kai-
ser unierscheide zwischen Bismarck von früher: und
jetzt und wolle Alles vermieden sehen, was das
Bild des größten Siaaismannes der Nation trüben
könnte. Der »Reichs-Anz.« vublieirt ferner die De-
pesche an den BoischafierReuß vom 9. Juni, worin
es heißt, für iie Annäherung Bismcircks an den
Kaiser fehle vor Allem die unentbehrliche Vorausse-
tzuug des ersten Schrittes seitens Bismarcks und
sodann der Botschaft« angewiesen wkrd, sich beim«
Besuahe Bismckritks in Wien auf die conventioncllcn
Formen zu beschränken und einer Einladung zur
Hochzeit auszuwcichem s

Geleite-me« s
d» Usedissen Telegesiodesessaenrnii

St. Petersburg, Sonnabend, 27. Juni.
Cholera-Bulleiin: Jn Kas an starb am U. d.
Mit. wahrscheinlich an asiatischer Cholera ein Con-
ducteur der Pferdeeisenbahnz andere Krankheiisfälle
sind in Kasan nicht vorgekommen, alle Vorsichtsmak
regeln werden getroffen. Jn Ssarato w erkrank-
ten aw W. d. Mts 5 Personen, 3 genasen, 11 starben und
40 verblieben in Behandlung. Jn Ssimbirsk
sind keine Cholerakeankem Jn A stra ch a n befanden
sich am 25. d. Mts in den Spiiälern 38 Kranke
und auf »der Rbede 74. Jn Baku traten am 25.
d. Mis. in die Spiiäler 37 neu ein, 6 genasen, 94
starben und 79 verblieben ·in Behandlung; außer«
halb der Spiiiiler starben 94. Jn Tifl is starben
im Cholera - Hospiial 2 und verblieben 7 in
Behandlung. Einzelne Cholerasälle sind auch in an-
deren Städten des Kaukasus vorgekommen.

Jn«St. Petersburg sind behufs genauer Anwendung
der saniiären Vorschriften in jedem der 38 Polizei-Be-
zickebesondere Commissionen aus wenigstens zwei Sant-
iäis-Curaior-..n, einem Arzt und einem Polizeibeam-
ten unter der Oberleiiung eines spsrclxllen Sanitäis-
Amtes formirt worden. Für sanitäre Maßregeln
sind 200,000 Nil. von der Duma assignirt worden.

Leipzig, Sonnabend, 9. Juli (27. Juni).
Am Mittwoch um 4 Uhr Morgens kam es im
Kasse; Bauer zwischen dem französischen General-
consul Jccquot —- angeblich durch denselben wegen
einer geringfügigen Ursache veranlaßt —— und ande-
ren Personen zu Thäilichkeiiein Jacquot wurde we·
gen Widerseszlichkeit zur Polizei gebracht und nach
Feststellung seiner Jdeniitäi entlassen. «

Pa r is, Sonnabend, O. Juli (27. Juni) Jn
der Nähe von Paris kamen 5 choleraähnliche Er-
krankungen und 1 Todesfall vor.

Liverpo ol, Sonnabend, 9. Juli (27. Juni)
Der BaumwollemMakler Owan stellt seine Zahlungen
ein. Die Passioa sind noch unbekannt.

Telegrapijische r Houreberiül
Si. Petersbneger Blute, W« Juni l8i2.

BeQfeI-Ivitrse.
London 3 M. f. Io gar. 101 1o0,e5 101
Herrin ,, i. un) Neue: 49,5o 49,4o 49,6o
Beete ,, f. loo Idee. 4o,1o 39,9o 40,e-2

galdssmperiale neuer Prägung. . . 8,05 .iider...........1,09
Fonds« und Ketten-Entse-

sri Venedig-e- urem· .
. . . . ·. 104

se« » r.cim-.........103--.
CI Ecnkcmc s« « « · l. «

- THE-V(
by

,, (1884). .
.

. . .
· . Wiss« .

II CHOR-Anleihe II. EIN» r . . . . 102«4 KERF-
FSJ eii Alsitbiwisess « « « VI«
ei. ,

P« OF« Masse) I I I ". eåoPrämien-Anleihe der Odem-arti. . . . l92«,-,Verk.k192I-,)s, sisenbabnensRenie . . r . . . . Weil«
slpgntlkenie..-.-ssssss —

Z; dpäikdkiiikksspuiez «. ·. : : : III-d.e Mk Oeaenii BodencredwPisUdbt. iållietalli ice-J«
in« , , Eiern) 102e; Si. Feuer. Stadt-Ostia. . . . . leis-«
is Ehe: wer Landichb.PiI-bt« stsHsziiibns 10214 K« us.ex Peierod.-Tulaer» » ,, . lot-«
seiten der Wolsatskäkustisazsatåliixnsh .G. .

—-

» « sw c ZU . -
-

» ,, Ruhmes-Belogen: In« ff, 01
TMMI er Fondeböksu still»

Berliner Börse, 8.Juli;26. Juni) NOT.
ioo Rohpr- CM . . . . . . . 201 arm! eo Pf.100 NU- vt· U . . . . . . . 201 Narrn«- Pf.
M M— or« Ultimv nassen: Monate« . 202 Nur. — Pf.

Tendenz« ziemlich fest.
Für die Nedaetion trennend-sittli-

s.hsiselblsii. Frau MAX-triefen.

M bis. Reue Dökptiehe Zeitung. 1892
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Reue Dörptfche Zeitung.XII-«« 145. 1892.

s neues i» itteh zu o neu am u en »s- B i. aue V,«· ,»ll7» d» « « 7 · besonders kiir allclnstchendcldatncn ist eine "« · ausserdem
· Aus-er ev:

. ·
«

« .
· «

- H Wien— striclimarnlsia «- stricsinnasctiino · «»»»»»»»»»»«»»·z- »« z» - aus der Dresdener strickmaschpkabrik vorm. Laut) öc- Tjtnacuså wb t N
m)

- Nlellotrlalige tbelll AS. TS CWMHUEHIYISMSSIUH ils-dazu e els Ida-S r« «

· n errio t gra is· o o arm) is« » Its O! U— U

-
- s

———«, «» .

ih der ist-ten Zeit zeige» sich im verkrukr him- Zu lieben bei den llroguisten und den«-hellerm« ··

· grosse Anzahl Nachahmung-en unseres abfiihreudezi H, »» sz E, Man verlange it! del! Njecleklageu ««

. Mineralwassers unter » dem Namen Jdunyadi Janos , » ·. ex, , s
·« »weshalb wir das Publicum rei-suchen, auf die Lieben—-

»»
befindliche schntzruarkeÆortrait zu achten. ,I« » »

I,
· - » » l

H, t .n « «
"«-;.—7»»».».,»»»».-z,, »..··»-«»»·.- ~i.·

.·-....-,·- . . -J. 0gut YWUMGEIGUF Mk s Mk! - i semmtllshs E. von der Osten.« - -. «
· klck ««- d d v«t denen Provi or G. Pfeil » -

————l» . Peterssp Bär« «; s haben,Atlilotjerddielieixeietlslslieclll, jdvileselheizizoiriiezhjglzlllhstatlurzxll oiln dein DrogisieinGeschäft · »·:,.; AUf VEEIfUchTII WUUlchIHEFT (Großer Markt Nr. 1) aufgeben zu wollen. Desgleichen werden diejenigen, »welche genanntem Geschäfte oder dessen verstorbenem Jnhaber etwa schuldig sein· sc«
«

·

- sollten gebeten ihre Conti thunlichst bald reguliren zu wollen. LUstlWI M 1 A« VOU Pshls HIEYEUUI.R3t«l39r·str9«ss9 IZV « « Paftor Th. Pfeil als Nachlaßkiiraton u«
.repor- s Deo-se

».·« ·
«· «· «

» . « » » » » « - dI. s l » Anfang 7 Uhr. ZHlttckstkaissc « Von dem Livländischen LandralkhssllollegiuåiiÄwirdthåeråiuåcä Fliegt:ein lielilt sein WOIIIEISSOTEIDCSS 111-Mk emacht dass in dei- Zeit vom 3. Jui is zum . ugus» . . zng H; H; Hlsspst
·

. » - s·an pchiriirgisclicn Instruktion— äcs Irahiilratliwcollegiuins nur drei mal wöchentlich und zwardam W« a« lID- »’
DoppckGast spjcsten und Band-agent, divcrscn Dienstag, Mittwoch und Donnerstag stattünden werden, sowie »ass B! FE. re . »« ·MCSSCUI Ulld SCHLEIDE- ÄIP an den übrigen Tagen auch die Ritterschaftsdianzlei geschlossen sein wird. Holszpsttlæ » . · e m e .

Vahme von sszhleifeFeFen und Helle« MAS- Rjkckikklssuss CCU V— Jlmi 1892 -«..--.i
.

·
.

isaturen werden . billig, rasch und s Ack mandztumz · . Schauspiel von Schillet «pünktlich ausgeführt» »» » Nr. 2580. .Ritteis·sehafts-Notair: F. Baron solioiiltz—dseherae. —·"·"·«·««’""’««·«- » »» 31373339 any— »

« VIII«s
CFJ l»dr ·-

» i: « . - »,-» -

- ..--·:«.:-· Eil-«- --.."---1·..·:· « s xxshgäsistsssssscxxcksxkxkkskx ; ·

O
-·

I. Farbige Tabellen sder Jclgd- U« E-
- . If?· » gezeiten für Gift: und Roland.Z. Allerhochst bestatigtes Reichsrathsguk

Achksll VOM Z— FEEUIOV 18927
. EIFTFFTT «

" « «· Sonntag, Montag, Diustag Auftreten st«d 28 J .·189.,3. Das neue Jagdgesetz im russ». Origl-»» hewzjhrtes Hautwasser zur Entfernung aller Unreinheit W» Frau V» Kreutzberg mit den Wes, onn ag, en . uui «-nal nnd in deutscher Uebersetzung. «» ilcr llaut u. zur Erlangung eines frischen Arrest-bona» »»sz;»·-»»» sitt» Wölfen» neu: der Wolfsbastard S» s f i4s Jagdstgnslss « · « «·« · « · ,,Priuz« als Schar-sichrer. Vorfteltuip s o m f
h kreis 60 Kops

- G! 8 Uhr· mit Musik» und Theater-vorstel-Vorrätig ei . · . . - · E is« z· 20 K» Knder 10 K. Ia .» » reine und milde Toilettesseife»

———···»··——« Beim Einkauf» beliebe man gut. auf die gesetzlich geschutzte » A ·«s·o-iz··hniejsp————lgtmg»z;»—————————-sps«—————««— · JLTJII:·«·«I·· Fabrik-Mark«- zg Ughi-zu, in meiner Antalt beginnt den 17. u- i ,
·

.2 -» oie Mist-Artikel sind in allen Paris-meine- iniil brennend-situierten» gusp Annspkdlmggn neu» Schükekknnkw llilklclk · 11111l Pilkllsllllllcll1 Kalt-sehe, 1 lieu-Irrungen, l ;;:sz,-;.;;;x. liäufllclt
» · auch solcher, die sich· zum Hauslehreriip W« GEIST! Ajlsllllllslllllls SWIE EkkllsllllllllChaiisåsslianc aus Rohr geflochtenz » Vor Nachahmungeu wird gewinnt. - pekpExakuekk vorbereitenivollemeuipfange lstlllscllallsgsktnekssciier sislhsclllägsW! ssbsssszhss seist« IF; s« Assgssst.,.«k»jssslssgss« «« "««""Ji«s«l«..- »» »Mir-»»»»·»»»«»»»

--.« "-F-’.1««.;.«TZ·,«.-Hexe«-E-—":·-1-?;;:k·:;-’--;«:ii-Kk «.-"«»-ir«··-’"..-.’s.- -.-;.«.-«’"«:TI«;-««i7--J’I1««.Zz- -.;,«..-2 TO; ·.·-2-·-·s« 5..-··--7«. du«. »« - r u« «» r m» » »
«Je« « «« · · feine Porkenntnissii erforderlich. Yluih Schiner -PenSion in· platirte und schwarze

- » - » " im» künftigen Semester werden die Schw . St» Pi» -Herz» z» billige» Preise» » - « r lerinnen praktische Uebung »Im Russisclieii ; . 0 cks lIkZZ
»Bettler-Mieter und Tiipeklekek und Franzosrscheii haben-wie bisher. activ: st.-P-burg, Wage. ostr.,B Lin.,

«
-

. · . · · Das Schnlgeld betragt m den unteren Nr. 49. v. Summa.« · Klassen 15 in den oberen 18 Rbl se-- » - in der
·

- . , '
·

Ein Student (Russe)» K« - i Insstslllchs
, der giachhicfeftuudeu im Russischen u.

Grosser Markt; Nr 14 N AIUqIIc SIIIUMMI ssjrutzzöjifchkxt ·er;h3:enlvl;d stät·—»«·-—-.—.;——«

» .- ie kxeriensei ge u..r. su .HGHWYHIEWPOVOO · r,·».»:» » .

- ·
·-»—·s»;-j «,·;»-j,»;s

IF; : -c
.«

· T · - · teriiclii in der. tranken-innigsten such— gSgEU TM« OMMSVAU C« AM! M
versichert gwzgen Ämortisas - . Handlung» und Fabrik» die Ge- uud Lateimscheii zur Vorbereitung furtiori pr. 1. Juli im Auftrrige Grund—tinilllescisveliapitalien 11nb.16.500,000. shhiircshiihhhr zu kehre» oder sah-he igie Quart« zu entkettet« kann srch so-

« d . « · s .
einzurichten. lokkt MCIVM TZRIHIZIZZ Fklsch Vg-Jlklk lich. . .

. F! isclilsauer·- Die Gesellschaft schliesst unter besonders vor— E e«, ·,, » , . .
, . . . carlowa str. Nr. 4.

s« s
» F. id d«merisåirihhwhiihhhg

» ·» Versicherung» von— 11l sll . 1116 « km glsll kt Glas! kllultkvon zehn Zimmern nebst allen Wirth- . Kzplkzssgg zqf disk; Tosjgsfzll, ei« vkekekfahkenek Repekik9k, d» auch e» mit 9 schiebladen verkauft— Wall— ··-.sszhaktsbequsmlichkejten is« «« M· · Wlttweiklleiisionen ruft« Rcalschule ab7olv. h» wünscht Iw- TESPLILSLIIOIIS Vl .
..--

MISCIJSII Garten-ZU·- «22- ZU END' « «
- - terricht zu ertheileiu Abt. Salzstr.lB, · -gen jeder Zeit beim Hauswäcliter auf z. Ältqkswksokgqqgs KAFUJFIUJIY s im Hof» 2T« BOMW v» »2»,»·»··4» -..»——-—-———-«sp« - · ·· Asisiis hie« sssssiiise 2s, , , .z»«» » » , d , S . sbts diU, .von 6 Ztmmern nebst Entree und allen « Äqsstszqek tm« Mädchen! Vom l. Juli a. c. wird die stelle jekgäkggkxxxiekkx 2"Wikthschaktsbeguemkichzeiteu gwgiz ziigk Stipendien litt« soeben, eins« » kuchmppzch ;««,» dspersp K«z,;zqk»«·»»August -mieth rei «- agazln- r. -

«

·« · · - I - « z« t z «· z«neben der Rentei. Auskunft daselbst« »; « Lolbrsznten
———

SIEBEL. g -».Rosssja« 24.795 Person» versichert—m« EIN-M s« dsssisssssssslsstls ssssssts Es— 0 s· i.

««

·

- : Bestimmt-Its ital Von 69328 905 Rahel-i. tlectantsn werdet: ersucht sich Use— ·I« Dmpsts EVDSOESVV NV VIII« : o ’

iieh vor: 3-4 Uhr Nachmittag« mit «zwII aU I . luiJiibre 1892 beträgt die Dividende der Versicherten 12585 « ihrer: Papier« in der Klinik einzu-
..e; finden. Kenntnisse der deutschen i«

~

:
· ·.

«·

«« «·

wie eslistnisclicn sprach(- er- .

. ·
» . »in tussisclicr Sprache .

· F Verslcllektlligssllnlrsye werden entgegenornnieri . XOICSDIUXL DE« VOIZUS STIMME» - »ja« stets« vokkzwg z»m« HAVE« Usd Wssshküsks W«- SV s und genaue Alls-klinkte ertheilt in der Verwaltung in Alte« kmdszklose EHZPANG · ·
. ,

l« «

, · r: « . » »«ZIJJSJFZUJZIHJHUFTZUVEHJIHETFZ J st.· Peter-share (Im Verwaltungsgebauilm dies-e »Meis- Dks ms«l-Acjzjsssszlszl» XVI« Mal-DIESESkiiihser suchen mhhijkkh Studenten- ksls M— 37·)- durch des! Aus-stell· Ist's« CIISTAV «
«»·»·»-·»· BERL- -OUUSO . - Anders m bei-unt und durch die sonstigen Auen— ». »H- Eikz Sei-Freund sks« is« sei-s«- ssss esse-s— Asiegmskkssskk eeiszkkgsekiesiii-..n-..-

« · «

, -«? deutsch- oder letkilckyfptscheslde Monds -------«---««·««-«---«--·««··I’ «
kgkgkgzgzgkgkzgs Htkqsso VI· . fragen Allee-Straße 7, im Eckhause. lage. ·



Illeue rtse eiiutcctfcheiut täglich
gsgenommeu Sonn« u. hohe Festtagk

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von s Uhr Morgen«
sit 6 Uhr Abends. ausgenommen von

1—s Uhr Mittags, geöffnet.
« Sprechst d. Nedaction v. 9—11 Botm-

stefs ohne Zustellung S Abt; S.

Mit Znstellnngx
tu Darm: jähktich 7 Not. S» hab·

jähktich s gibt. 50 sey» visit-c-
jähtlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

uach aus-paus- jahklich 7 Nu. so K»
DAM- 4 Rbl., vierteli. 2 RbL 25 K.

i u u u h m e i e t S« s e r I t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die füufgespaltene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsertiou i« 5 Kop. Dutch die Post

eingehende Insekt-te enttkchten C Kop- (20 Dis) für die Korpuszeilr.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

D« Wonne-sen« schließen: is Dfäsfrjptmit dexa letzter! Mssaatstagez ausvitts mit dem Schlnßtaqe der J»al7res-Quattsle:31. März, so. Juni, so. September, Si. Deus-h»

slivnnemeuts nnd Juferate vermitteln: i·n Rigsz H. Laugen-is«
AnnoncensBureau; in F e l l i n»: E. J. KakowI Buchhq In W err o: It. Viele-vie?
Bucht« in W alt: M. Rudolfs s· Buchhz tp Ase v a l: Bucht» v. Kluge s- Ströhmz

in S t. P e te r s b u r g - N. Mattisenss Central-Annonceu-Agentuk,

Inhalt.
Inland. Do that: Georg v. Breverlr Personal-Narb-

richten. Ermes: Pastoren-Wahl. Revah Personal-Nach-
richten. St· POUVSVUTAI Seelenmeffm Tageschronib
NifhniJliowgorodt Messe. Odesfas Cireular.

Politische: Tagesverickm
Hesrtpikdatlem Neuefte Post. Telegr amme. C our s—

Fee-trocken:Alttveibersommep Literarisrhek Mk»
nigsaltiged

—

Inland
D o rpat, W. Juni. Eine eingehendere Wür-

digung Georg v. Brev ers« als Staalsmann
und namentlich als Gelehrter bringt der »Rev. Drob«
in einem längeren Nachruß in dem zugleich der
äußere Lebensgang des Hingefchiedenen vorgeführt
wird. -Das genannte Blatt fchreibt unter Anderem:

»Es-org v. Andern, am 4.Auguft 1807 geboren,
wurde, da gleichzeitig feine Mutter ihr Leben verlor,
von deren tlltuttey der Gemahlin des späteren Gou-
verneurs von Estland, Otto v. Essen,- in Parmel
auferzogen und kehrte erst im Jahre 1813 nach
Kostifer ins Vatethaus zurück. Hier genoß er pri-
vaten Unterricht, bis er 1820 in die Esiländifche
Ritters und Domfchule eintrat, die er trotz mancher
durch Kräntlichkeii veranlaßter Unterbrechungen im
Jahre 1825 absolvirtr. Auf den Rath eine« Ver-
wandten tiat er nun in St. Petersburg als Junker
in die Gar-te zu Pferde ein. Hatte er hier auch
Gelegenheit, russisched Wesen und die russische Lite-
ratur kennen zu lernen und seine Mensaperrkenntniß
zu bereichern, so konnte ihm der militärische Beruf
bei seiner fehwächlichen Constitution doch nicht be-
hagen und freudig berührte es ihn, als er auf sein
Gesueh auf Grund eines ärztlichen Zeugnisseh daß
er die galoppirende Schwindfucht habe, im Februar
1827 feinen Abschied erhielt.

Nun bezog v. Brei-ern die Universität Verrat,
wo er in die diplomatifche Abtheilung der juristischen
Fakultät eintrat. Hier lebte er, ohne sich einer
Landimannschaft anzuschließen, in einemselbstgewählten
Freundestreife nur seinen Studien, diese narh ver-
schiedenen Richtungen über den Rahmen des Studien-
blaues hinaus errveiterud und vertiefend. Jm Jahre
1831 tvurde er Caudidat und im Herbste 1834 nach
Veitheidigung feiner Dissertaiion »Das Verhältnis
der Staatsbeamten im Staate« zum Magister pro-
mevirt. Als feine Freunde in Riga, von wo er
zur Wiederherstellung feiner Kräfte im folgenden
Jahre ins Ausland ging, ihm zurAbfahrtdas Geleit
gaben, konnten sie kaum hoffen, ihn jemals wieder-
zusehen. Doch mit der Erholung von der Arbeit
wuchsen die Kräfte, und aus einer Curreife wurden
drei sehaffensfrshe Wanderjahry reich an interessanten
Erinnerungetn So lernte er bei dem unvergeßlichen
Grafen Alexander Keyserling, der damals in Berlin

« filtrirte, dessen Stubengefährten Otto v. Bismarck
flüchtig kennen, mit dem er später in St. Peters-
burg vielfach in Berührung kam. Neben eingehen-
den Kunstftudien in Deutschland und Italien wurden

wissenschaftliche Studien gemacht, deren Ergebnisse
unter Anderem in einer umfangreichen Schrift unter
dem Titel ,,Ueber Verhinderung der Verbrechen«
niedergelegt wurden. .

Ende September 1838 ist Brevern wieder in
Rtgm wo er stellvertretend das Amt eines zweiten
Seerelärs der Liviändisehen Riiterschast übernimmt,
bis er am is. März 1839 ·in gleicher Stellung
von der Estländischen Ritters-haft nach Revaiberusen
wird. Hier war es die Geschichte unseres Landes,
von der er zu Beginn seines selbständigen wissen-
schastltehen Wirkens mächtig angezogen wurde. Die
Einsicht, daß die Quellenkuude alles wahre histori-
sche Wissen vor Allem bedingt; war damals selbst
bei Fachmännern in unserem Lande noch kein Gr-
meingut Durch seine in der Estläudischen literari-
schen Gesellfchast 1842 vorgetrageue historische Erst-
lingsarbeit »Verhandlungen zu Rasen und· Wolmar
im Jahre 1526· hat Brevern ein volles Verständ-
niß dafür bekundet, wohin der Historiker bei seinen
Forschungen vor Alletnden Blick zu richten hat.
Mit der Veröffentlichung dieser Studie trat auch
seine für unsereheimische Quellenforschung so för-
derliche Verbindung mit Männern ins Leben, die
unter der Führung des Doppelgestirns Bringe-Bre-
vern viel zur gefehichtlichen Eikenntniß unseres Landes
beigetragen hat. »

Seine amiliihe Stellung bei der Estläiidischen
Ritterschaft verstand Brevern in bester Weise« wissen-
schaftlichen Zwecken nutzbar zu· machen- Kein gerin-
ger Theil des BungEfMn Urkundenbuchs beruht auf
seinen Forschungen im Estländisehen Ritterschaftsi
archiv und auf Miltheilungem die er aus diesem
lieferte, und eine ganzeReihe von Urkunden schöpfte
er mit sicherer Hand aus den ihm zu Gebote stehen-
den archivalisehen Quellen.

So sehr Brettern auch seine Nevaler Thätigkeit
lieb war, so sollte sich ihm doch bald ein größerer
Wirkungskreis eröffnen, indem es dem Grafen Bindi-w»
Chef der Abtheilung der Kaiserliehen Kanziei, und
den Ueberredungeti der Großsürstin Helene Pawlowna
endlich gelang, ihn zur Xllebersiedelungs nach Si.
Petersburg zu bestimmen. Der riitersehaftliehe Aus:
schuf sprach am Mai 1844 sein·«·«sauf·rirhtiges·
Bedauern aus, einen so ausgezeichneten Beamten
aus derRiiterschastsklkatizleiausseheideu zu sehen und
ersuehte den Ritterschaftshauptmanm dem Herrn v.
Brevern im Namen der gesammten Ritierschaft den
aufcichtigen Dank für seine dem Lande geleisteten
Dienste abzustaitem Das geschah am 23. Mai 1844
in einem Schreiben des Rittersehastshaupimanns Otto
v. Liltenfeld, eine Anerkennung, die um so mehr
Werth hat, als sie in dieser Form in den Anualen
der Estländischen Ritterschaft einzig dastehen soll.

Auch in der neuen Stellung in der Residenz
gelang es Brettern, das Vertrauen seiner Vorgesktzten
in demselben Maße zu gewinnen. Während er aus
den verschiedensten Gebieten der Gefetzgebung thätig
war, blieb auch jetzt die kriapp bemessene Muße
wissenschaftlichen Arbeiten gewidmet. Wir neun n

hier nur die ,,Studien zur Geschichte sit« Eil« und (

Kurlaud8", die »Studien über den Liber Censns !

Davids-«, eine leider uuvollendet gebliebene Arbeit, «

der aber dennoch von der Kaiserlichen Academie der «»

Wissenschaftender volle Demidowssche Preis zuerlannt
wurde, die von seiner humanen Grundrichtung zeugen-
drn rechtswissenschaftlikhen Arbeiten ,,Ueber Zins und
Wucher« und »Ur-der die Abschaffung der SchuldhaftÆ

« Vielfache Anregung hat auch Georg von Brevern
in dem Kreise von Männern wie Karl Ernst v. Baer
und Anderen gefunden, welche die Großfürstin He-
lene Pawlowna um sich zu versammeln pflegte. Wie-
derholt hat Brevern diese hochherzigeFran auf ih-
ren Reisen ins Ausland als stellvertretender Hof«
marschall begleitet, wobei er mit den interessaniesten
Persönlichkeiten der ieuropäischen Höfe in mehr oder
weniger« nahe Beziehungen trat. s Ueber die Fülle
und Gediegenheit seiner wissensehaftlichen Arbeiten
aus derZeit seiner politischen Laufbahn in der Resi-
denz muß man um so mehr staunen, wenn man he-
denkt, daß seine Kränklichkeit fast alljährlich auslän-
dische Reiten nothwendig machte. Neben seiner Stel-
lung in der Abtheilrrng der Kaiserlichen Kanzlei war
er von 1867 ab in der praktischen Rechtspflege tha-
t-ig, seit er zum Senaieur ernannt worden war, und
wurde 1877 unter Ausgabe seiner Stellung in der
2. Abtheilungzum ReichsrathvMitglied ernannt, wo
ihm das Departement der Gesetzgebungzugewiesen wurde.
Aus diesem Departement wurde er 1884 auf seine
Bitte in die allgemeine Versammlung übergeführt

Daß es dem Dahingeschiedenen an äußeren Aner-
kennungen seiner Wirksamkeit nicht gefehlt« hat, ist
felbstoerständlichz Er war aber nicht nur an unse-
rem Kaiserhofe eine geschätzie Persönlichkeit, sondern
auch gern an ausländischen Höfen aufgenommen.
Seit längeren Jahren verbrachte er den Sommer im
Auslande, und kehrte erst wieder zur Eröffnung der
Sessionen des Reichsraths nach St. Petersburg zu-

; riick. Schon im vorigen Jahre lag er« Wochen lang
in München krank darnieder und kehrte nicht ganz
hergestellt heim. Jetzt war er von Mecklenburg aus
auf dem Wege nach Eins, als ihn in Berlin der
Tod ereilte. -

« « Trauernd denken seiner viele gelehrte und ge-
meinnüßige Institutionen, die er mit ins Leben ge-
rufen, so die Unterstützungscafse für die evangelifche
Kirche zu Rußland, deren VicesPräsident er gewesen,
und dankend ehrt ihn mit der Eftländifchen Ritter-
sehaft, die ihn immer mit Stolz einen der Jhrigen
nennen wird, die Heimath, der er zu Nuß und
Frommen viel Gutes· gethan. Ehre seinem Ge-
dächtnis l«

Mittelst Tagesbefehis im Ministerium der
Volksaufklärung vom 20. d. Mts. find der Wirkl
Staatsraih Professor W i s ko w a to w und der ftellv.
außerordentliche Professor Malmberg zu wissen-
schaftlichen Zwecken für die Sommerferien in das
Jnnere des Reichs abcommandirt worden.

— Mittelst Tagesbefehls im Ministerium der Volks«

aufklärung vom W. d. Mts. ist der außerordentliche
Professor der Universität Demut, Karyschew , als
ordentlicher Professor der politischen Oekonomie be-
stätigt worden. f

Jn Ermes ist, wie dem »Wald Aus« von
glaubwürdiger Seite mitgetheilt wird, die dortige
Bauerschaft unzufrieden mit der Wahl des Pa-
stors alter zum Pcediger der Gemeinde. Sie
hat deshalb beim Livländischen Confistotirim eine
Klage eingereicht und um Anullirrcng der Wahl
gebeten, wobei siedie Führung ihrer Sache dem ver-
eidigten Rechtsanwalt W. in Riga übertragen hat.

A u s Reval ist, wie der »Rev. Beob.«« meidet,
der, Livländische Gent-erneut, Generalliciitenartt Si-
nowjew, auf dem Dampser »Oulu« über Helsingi
fors nach Schweden abgereist — An demselben Tage
begab sich der Estländiscize Gouverneuy Fürst
S eh a h o w sk o i, nach Hapsal und beabsichtigte von
dort seine Jnspectionsreise nach Dagoe sortzufetzem

St. Petersburg, 28. Juni. Eine feier-
liche Seelenmesse für den verstorbenen Gerge:
raladjutanten S sk o b e le w fand, wieder »Reg.-Anz.«
berichtet, an seinem Todestagy den As. d. Mts., in
der Kasanschen Kathedrale statt. Derselben wohnten
bei: Ihre Hoheit die Schwester· des Verstorbenen,
Sinaide Dmitrijewncg Herzogin von Leuchtenbnrg,·
mit ihrem Erleuchtet! Gemahl, derKriegsniinister,
Generaladjutant Wanowskh Verehrer und ehemalige
Kameraden des Wetter-ils, viele Glieder des Stadi-
schen WohlthätigkeitssVereins und eine beträchtliche
Zahl von Vertretern der verschiedensten Schichten
der Residenz-Bevölkerung, die sich versammelt hatten,
um das Gedächtniß des verstorbenen »Weißt-n Gene-
rals« zu ehren. -

—- Nach der ,,St. Bei. Z.« verlautet gerüchtwe«ife,
daß der Wirth Geheimrath Ab asa, Präsident des
ReichscathODeparietuents für Staatswirthschash auf
seinen Posten nicht mehr zurückkehrt,.

-— Zur Cholera-Frage berichtet: die Resi-
denzblätten Das Ministerium des Jnnern hat circu-
lariter den Befehl erlassen, in Bezug auf Dampf«-
und Eisenbahn-Passagiere, die aus Ssaratow rei-
sen, die Vorschriften der Cholera-Zelt anzuwenden.
-— In: nördlichen Theil des Kaspischen
Meeres werden mehrere KronssFahrzeuge bestän-
dig kreuzen, unrspDampfer, Scheuer und Boote ab·
zufangem die aus Cholera-Bezirken kommen und, die
Bisitation an Observationspuncteu umgehen; -."— Auf
den Dampsern und Eisinbahnen auf und an der
Wolga macht sich in diesen Tagen ein colossaler
Andrang von Passagieren bemerkbar; es sind das
meist Einwohner von Astrachan und Ssacatorm die
sich in »die nördlichen Gouvernements flüchten. Die
Eisenbahnzüge der TranslasphBahn treffen
dagegen fast ohne Passagiere aus den Stationen ein.
— Der Dampferverkehr mit Sistrachan soll wieder

- gestattet werden. , «

Jn NishnisNowgorod werden umfassende
Maßregeln getroffen, um während der Mes se gegen

s dieCholera gerüsttetzu sein. Das Jahrmarkts-Co-

steil-leise.
s)

—-

Zlltweibersommser.
Novelle von Olga Seh· a p it.

Uns dem Rufsifchen für die ,N. Drum· Z.« til-erseht
von JnliusGrünb ers.

Die Marjinfche Farm liegt an dem äußersten
Rande des steilen Abhanges Ein kleiner Eomplex
neuer Gebäude fchimnrerte weiß auf dem Fond des
iiefblauen Himmels, an dem die Wollen in unre-
gelmäßigen- weißen Gruppen langsam dahin schweb-
ten. Auf der Farm lebte iriemandz die Nesseln reich-
ten bis zu den vernagelten Fenstern in ihrem üppi-
gen Wachs, an der Thür hing ein großes Vorlegh
schloß; aus den Skpalten der Dtele des Balcons fproßie
hie und da grünes, faftiges Gras. Doch war Alles
fo neu, daß es nicht den Eindruck der Vernachlässi-
gung, des Berfalls hervorzubringen vermochte.

Auf dem kleinen Baleon faß Komew und ergötzte
fich an feiner geliebten Fernsieht·. Es war der fieilste
Plah des Abhangeh der hier eine Biegung niachte
und in zwei Flügeln sich kannte. Das silberne Band
der Kamenla windet sich hufeifenfötmig und verliert
stch in der Ferne, bald vetschwindend, bald glänzend
aus dem Grün feiner Ufern hervortretend. Links
steigt am steilen jenfeitigen Ufer ein tiefdunkley grü-
ner Wald hinauf — und das wogende grüne Meer
der Baumkronen zu feinen Füßen hat nicht ge-
ringen Theil an dem maleriichen Bilde, das fiel)
hier eröffnet. Rechts ist die Peripeetive nicht fo
Weit, wie vom Herrenhaus gesehen, doch mannigfal-

tiger: dunkle Baumgruppeiy grüne Hügel, von Heu«
Ilwfen umichatieh Felder an Felder mit Korngars

den, die aus der Ferne knienden Figuren in großen
Kapuzen iihneiten, rother Lehm der unterwaschenen
Ufer mit in der Luft sei-wehenden Baumwurzeln —

Alles das beleuchtet von den Strahlen der eben anf-
gehetrden Sonne, vom Nachtthau noch benetzh um-
hülli von dem unsaßbarery langsam schwebenden Ne-
belhauch des frühen Morgens. . .

Komow nahm die Mütze ab; der Wind wehte in
feinen Locken, mild wärmte die Sonne, ohne zu bren-
nen. Eiwas Erfrifchendeö ergoß sich mit der klaren
reinen Luft in die Brust. Er liebte wirklich nicht
nur Maria Matwejewnm nein, auch ihre Berge! Von
Tag zu Tag erkaltete er immer mehr und mehr in
seinem Herzen zusseinem Berti mit dessen herrlichen
Feldern, den gepflegten Wäldern, den theuren Bauten
nnd dem herrlichen Fruchtgartem der ihm einen nicht
geringer: Theil seines Einkommens verschafft« Er
fühlte sich beengt ohne jene Fernsiehh an die er sieh
so leicht gewöhnt hatte. Schon damals, als Plato
Lubjanski noch lebte und» er in Maria nichts als eine
treue Nachbarin fah, fühlte skch Komow wehmüthig
gestimmt und hatte Sehnsucht nach dem Abhang«
wenn er ihn lange nicht gesehen hatte; jetzt fühlte
erein zärtlicheG rührendes, eigenthümliches Gefühl
füte ihn— Er hätte es Niemandem geglaubt, daß man
sich so an einen Ort gewöhnen könne! . . Hier, an
diesem Orte, dachte er, müsse man ein Haus an
Stelle dieser Farm bauen; hierher das Herrenhaus
zu verlegen, wäre natürlich unbequem, aber ein Land-
haus zum Sommerausenthalt ließe sich ausgezeichnet
errichten —- eiU Ort, an dem er sich mit seinem
Glücke« verbergen wvlitel Was giebt es Kühneres, als
menschliche Gedanken! Kerl, eigenmächtig flsüstern fie
Eurem zu, was-matt nnrwünsedr ; die unersüllbarsten

Träume, die unerschwinglichslen Hoffnungen werden
zu Wirklichkeiten! .

. . Nach einer halben Stunde
entrvarf Kdrnow schon in Gedanken den Bauplan des
neuen Hauses, verpaehtete mitleidlos sein früher so·
geliebtes Berti, verwaltete das Gut feiner Frau. hob
dessen Erträge und vergrößerte so das Vermögen sei-
ner Stiefkinden . .

Maria Matwejewna überrafchte ihn bei dieser
praktischen Beschäftigung Sie kam in Begleitung
des Gärtners Paul angeritten, der heute die Stelle
des, kranken Vertvalters vertrat; der gestrige Brief lag
in ihrer Tasche. Sie errdthete bis an die Haar-
wurzeln, als sie Komow hier so unertvartet erblickte;
er glaubte anfangs, sie sei über feine Anwesenheit
erzürnt, und begann steh zu vertheidigem sie wisse
es ja, wie sehr er diese Farm liebe, und daß er je-
den Augenblick hier mit Vorliebe zubringr.

»Dann fitzen Sie nur hier und stören Sie uns
nicht« -—,unterbraeh sie ihn, das Pferd umtvendend

Er gehorehte gern und schaute von fern zu, wie
sie die Felder entlang ritt. ·

. z . Sie werden immer Zusammen ausreiten,
wenn sie 's wollte — doch ziehe er es bot, fie der-
gleichen Pßichten zu entheben, die der Frau nur den
Stempel des Profaischen ausdrücken. Ein leiden-
schaftlicher Verehrer des Landlebens und der Land-
wtrthschafh wollte er, der vom frühen Morgen bis
zum späten Abend sich in agrononiische Werke und
landwirihschaftliche Versuche zu vergraben liebte, die
Frau daran nicht theilnehmen lassen; auf sie über-
trug er all die Fülle der Poesie, die in feiner su-
gendlichen Seele lebte; sie wünschte er zu erheben
über aildieseKleinigkeiteii des gewöhnlichen Lebens» «

Er war im Grunde etwas. sentimentah Alexander
Komm. . . - j «

Er hatte kein Glück. Jm NIschen Bezirk lebten
die wenigsten Guisbesitzer auf ihren Gütern und so
bestand denn gar kein gesellschaftlicher Umgang Die
Kreisftadt repräsentirte sich in jenem schlaftrunkenem
fast leblosen Charakter, wie er, leider Gottes, in
den meisten russischen Kreiestädten herrscht und, weiß
Gott, wie lange noch herrschen wird. Komow reiste
in jedem Jahr auf einen Monat nach Moskau, um
,,hinterseiner Zeit nichtzurückzubleibeMz dort frischte
er seine Studentenbekanirischafteir auf, besuehteThea-
ter, Clubs, Restaurants wurde vor Ermüdung und
Crkältung krank und kehrte, nachdem er viel Geld
unnütz verschwendet hatte, mit leerem Herzen UND
dem Bewußtsein nach Hause zurück, daß man doch
nur auf dem Lande ein regelrechtes Leben führen
könne.

Jn Borki lebte das schwarzäugige Bärbchetn in
greilem Sarafan «) mit Tüllärmein gekleidet, auf
der Brust mit einer solchen Menge glänzender Glas-
perlen geschmückt, daß man sich nur wundern konnte,
wie sie diese Last ertrug. Komow fuhr mit ihr spa-
zieren, baute ihr in der Carnevalszeit Eisberge und
kaufte ihr Wes, wonach ihr Herz begehrte —-· nur
einen Wunsch erfüllte er nicht: ein Stadtkleid an-
ziehen zu dürfen. Jnstinctmäßig begriff er, daß alle
Poesie Bcirbchems nur in ihrer malerischen Klei-
dung bestihez dazu begann sie bei ihrem Niehtsthun
und gutem Leben corpulent zu werden; aus ihren
verschiafenen Augen schwand bald jener Funke der
Schelmerei, die ihn einst so sehr gefesselt hatte.

O) Das ruisische Nationalcostiim der Mädchen in den Dör-
sem Anm- d. Ueberx «

AS; 1Zl6. Montag, den 29. Juni m. Juli) 1892.



rniiö hat, wie bereits gemeldet, in dieser Angelegen-
heit zu Moskau eine Sihung abgehalten, auf der
diesbezügliche Beschlüsse gefaßt worden find. Auf
der Versammlung brachte, wie die »Mosk. Dtsch. Z.«
berichtet, der Director des Departements der direct-en
Steuern, Wtrki. Staatsrath Sabugity zur Kenntniß,
Vsß D« N2gkCkUItg, um den Handel nicht zu belästi-
gen, die Zulassung der asiatifchen Waaren auf den
Jahrmarkt ohne Quarantäne beschlossen habe,
jedoch unter der Bedingung, daß über dieselben Zeug-
nisse betreffs sorgfältiger Desinficirung bei deren
Veriadnng auf den Eisenbahnen und Dampfer-Hal-
testellen vorgelegt werden. Gegen den Schluß der
Versammlung wurde noch -ein Antrag aufVertagung
des Jahrmarttes bis zum Herbst gestellt, jedoch mit
erdrückender Mehrheit abgelehnt.

J n O d e f s a veröffentlicht die dortige »Pol.-Z.«
nachstehendes C ireular des Ministeriums des
Inneren, resp. der Oberpreßverwaltung an den Stadt-
gouverneur von Odefscn Angesichts des Auftretens der
asiatischen Cholera im Reiche nnd in der Sorge,
daß das Publicum nur Nachrichten über den Gang
der Cholera erhalte, die der Wirklichkeit entsprechen,
nnd damit dieselben keine unbegründeten Befürchtungen
hervorrufem hat es der Herr Minister des Inneren
für nothwendig befunden, daß die Nachrichten über
Choleraertrantungen in den verschiedenen Orten in
den periodischen Zeitschriften nicht anders abgedruckt
werden, als wenn sie in jedem Fall von Eurer
Excellenz nnterschrieben werden»

potitischer Tage-beeint-
Den W. Juni (11. Juli) ,1892·

· Die Pariser Weltansstellung im Jahre 1900
wird von der gesammten französischen Presse jetzt
schon als ein kait acoompli bezeichnet Jn der Fi-
xigkeit sind die Franzosen also jedenfalls den bethei-
ligten deutschen Factoren ,,über«. Auch kann es kei-
nem Zweifel unterliegen, daß die parlamentarischen
Körperschaften in Frankreich die Pariser Vieltaus-
stellung mit derselben Einstimmigkeit beschließen wer-
den, mit der es von Seiten der Jnitiatiwtzommission
der Deputirtenkammer geschehen ist. Inzwischen be-

» müht sich das ,,Journal des D6bats", an leitender
Stelle den Nachweis zn führen, daß von Seiten
Frankreichs keineswegs ein Art der ,,discourstoisie«
gegen Deutschland vorliege »Jedenfalls ist sicher,«
schreibt das Blatt, ,,daß nichts beschlossen war, nicht
einmal in unbestimmter Weise, und daß der Platz
frei war, als Frankreich sich daselbst installirt hat.
Es geschieht also mit Unrecht, wenn man von Un«
höfltchkeit sprechen will, und wenn man, gemäß einer
Ueberliefernng, die aufzugeben hohe Zeit wäre, Frank-
reich als einen Störenfried darstellh der jede Gele-
genheit benutzt um seine Rancünen zu befriedige«-
-— Jn Deutschland wird der Plan einer Berli-
ner Weltausstellung weiter ventilirt und namentlich
der Zeitpunct derselben in Erwägung gezogen. Die
gemischte Deputaiion der Berliner städtischen Behör-
den znr Förderung des Projects der Weltausstellung
hat« unter Vorsitz des Bürgermeisters Zelle beschlossen,
den Communalbehörden die Bewilligun g einer
Summe von 10 Millionen Mark für den Garantie-
fonds vorzuschlagem Als Ausftellungsjahr wurde
spätestens das Jahr 1893 in Aussicht genommen.
Von diesen Befchlüssen soll dem Reichskanzler, dem
dentschen Handelstag sowie den Aeltesten der Berli-
ner Kaufmannschaft Kenntniß gegeben werden.

Jn Deutschland nimmt die Bismarck-Po-
le mik immer größere Dimensionen an: der Kampf

"ist nunmehr auch von officieller Seite aufge-

nommen worden, nachdem die wenig glücklichen Aus·
lassungen der ,,Nordd. Allg. Z.« dem Fürsten Bis-
marck nur den Anlaß zur Fiction geboten hatten,
es handele sich lediglich um ,,Theaterdonner« , den
der Redacteur Pindter hinter den Coulissen als Ju-
piter touans besorge. Unter Aufrechterhaltung die-
ser Fietion bringen die ,,Hamb. Nach« und die
,,Münch. Allg. Z.« weitere Auseinandersetzungem
Die Münch Illig. Z.« schreibt u. A«

Die »Nordd. Allg. BE« scheint Gewitht darauf
zu legen, daß die Kritik gerade vom Fürsten Bis-
marck ausgeht. Wir glauben, daß sie auch darin
über die Auffassung der heutigen Regierung- nicht
informirt ist. Denn wenn diese letztere die Ansicht
des Fürsten Bismarck für schwerer rviegend hielte
als die aller anderen zur freien Meinungsäußerung
berechtigten Staatsbürgey so würde schwer zu erklä-
ren sein, daß in dem bisherigen Verlauf des neuen
Courses weder seitens der Leiter desselben, noch fei-
tens irgend eines ihrer Mitarbeiter jemals auch nur
eine Silbe politischer Besprechung mit dem Fürsten
stattgefunden hat. Wenn die ,,Nordd. Allg. Z.« in
irgend einem, dem früheren ähnlichen Verhiiltuiß
zum neuen Course stünde, so würde ihr auch nicht
unbekannt sein, daß der frühere Reichskanzler und
langjährige Träger der deutschen Politik vom Mo-
mente seiner Entlassung an von allen Politikern des
neuen Courses auf das strengste boycottirt worden
ist und daß selbst diejenigen Personen, die in Fort-
setzung früherer gesellschaftlicher Beziehungen ihn in
Friedrichsruh besucht haben, der Verdächtigung der
Conspiration ausgesetzt waren, so daß Beamte, welche
nicht blos in politischer, sondern auch in gesellschaft-
licher Jntimität mit ihrem früheren Chef gelebt hat-
ten, doch nur selten den Muth fanden, zu ihm per-
sönlich oder brieslich in Beziehung zu treten. —-

Wenn man sich diese Thatsaehen vergegenwärtigtz
kann man wohl Niemandem das Recht zuerkennen,
von dem früheren Kanzler mehr Rücksicht auf seinen
Nachfolger zu verlangen, als von jedem anderen
Deutschen, der sich der Berechtigung erfreut, seine
politische Ansicht öffentlich auszusprechen. Der frü-
here Kanzler ist bisher für den neuen Cours nichts
weiter gewesen, als jeder Schulze und Müller des
,,.Kladderadatsch« und hat deshalb auch keine Ver-
pflichtung, die über die jedes Privaten hinausginga . .

Ja ihrem ersten Artikel gegen die ,,Nat.-Z.« identi-
ficirt die« »Nordd. Allg. Z.« die Regierung mit dem
Reiche, das diese, ihrer Meinung nach, vertritt. Es
handelt sich um das Wie. Man hatte früher den
Eindruck, daß die Politik Deutschlands sich um ihre
eigene Achse drehte, und in verschiedenen Abstufun-
gen bestand in Europa die Neigung, Berlin als ei-
nen Fixstern der europäischen Politik anzuerkennen.
Wir möchten die -,,Nordd. Allg. ZU« fragen, ob sie
der Meinung ist, daß dies noch im gleichen Maße
wie früher der Fall sei. . . Die »Nordd. Allg II«
erinnert an eine frühere Aeußerung des Fürsten Bis-
marck, welche er im Februar 1881 im Herrenhause
gethan: ,,Möge ein gütiges Geschick mich davor be-
wahren, daß ich in die Versuchung gerathe, meinen
Collegen oder Nachfolgerm deren schwierige Arbei-
ten ich aus Erfahrung kenne und lange. mitgemacht
habe, meinerseits die Geschäfte zu erschweren« Ja
diese Versuchung ist Fürst Bismarck nun allerdings;
wenn auch sehr gegen seinen· Wunsch und Willen,
gerathen; einmal durch die Politik des neuen Cour-
ses, welche den Alimeister der deutschen Politik zu
einer berechtigten Kritik herausforderte, sodann dureh
die Art und Weise, in welcher von Berlin aus sein
Empfang durch Kaiser Franz Joseph hintertrieben
wurde. Diese Behandlung stillschweigend hinnehmen
zu sollen, ist für einen Mann von den Verdiensten
des Fürsten Vismarck eine zu starke Zumuthung,
und das Verlangen an den ehemaligen Reichskanzler,
sich der Kritik zu enthalten, darf doch nicht aus das
Verlangen stiüschweigender Hinnahme persönlicher
Beleidigungen ausgedehnt werden. Man darf sich
nicht wundern, da÷ er diesen ihm hingeworfenen
Handschuh aufgenommen hat. Wer den Fürsten
kannte, mußte wissen, daß eine solche Behandlung
einer Herausforderung gleichkommt, der er sich ver-
sagen weder will noch kann, und wer die seitdem
eniftandene Preßfehde beklagt, hat die Ursache ledig-

lich in den von Berlin aus in Wien gethanen
Schritten zu suchen, die ihn von jeder weiteren
Rücksichtnahme befreien mußten. Es war jedenfalls
ein nicht sehr würdiger und geschickter Schritt, den
um Deutschland und das Haus Hohenzollern ver-
dienstoollsten Staats-traun, den Schöpfer des Ver«
hältnisses, in welchem wir heute zu Oesterrelch ste-
hen, einem Souverän gegenüber, zu welchem er fett
vierzig Jahren persbnliche Beziehungen hat, in sol-
cher Weise blvßzuftellem Der ,,Nordd. Alls. Z.«
kommen zwar ihre clericalen Bundesgenossen zu
Hilfe, indem sie die alten Fabeln wieder aufs-ärmer»
Fürst Bismarck selbst habe sich abfällig über die Be-
ziehungen zu Oesterreich geäußert, aber sie verges-
sen dabei, daß er bei Abschluß des Bündnisses tm
Jahre 1879 vorgeschlagen hatte, in den Vertrag die
Bestimmung aufzunehmen, daß er betderseiiig nur
durch Reichsgesetz aufgehoben werden dürfe, was
Gras Andrassh ablehnte. Nach Wunsch und Willen
des Fürsten Bismarek würde somit das Bündnis
noch erheblich festere Klammern haben.

Zu den Darlegungen der ,,Nordd. Allg. Z.« in
Betreff R ußlan d s bemerkt der Artikel der
,,M. A. Z.«:

»Auf den Hinweis der ,,Nordd. Allg. Z.«, daß
Fürst Bismaick die Lombardirung der russischen
Werthe durch die Reichsbank verboten habe, sei er-
widert,- daß weder die Ausweisung politischer Arbei-
ter, noch die Abschlteßung der russischen Werthe die
Beziehungen zu der maßgebendsteir Stelle Rußlands
gestbrt hatte. Wenn nun die ,,Nordd. Aug. Z.«
entweder schlecht unterrichtet oder tndiscret auf ge-
heime Aetenftücke hinweist, welche als ,,entgegenge-
setzte Zeugnisse« von ruisischer Seite vorliegen und
»eines Tages an das Licht der Oesfentlichkeit treten
könnte-N, so lassen wir dahingestelltz in wiefern man
in Rußland von diesen Andeutungen erbaut sein
wird.«. . Weiter heiszt es dann: »Was die Behauptung
betrifft, daß Fürst Bismarck sich als ,,Chef der Oppo-
sition« declarirt habe, so ist diese Aeußerung jeden-
falls in dieser Form nicht gethan nnd seitens der
,,N. Fr. Presse« in ihrem Zusammenhang mißver-
standen worden. Von einer ,,Opposition« kann
so wenig die Rede sein, wie von einem »Chef« dersel-
ben, auch nicht davon, daß Fürst Bisniarck einen Re-
gierungswechsel herbeizuführen beabsichtige. Für den
Fürsten selbst, der auf dieser Welt« absolut nichts
mehr erstrebt, kann die heutige Stellung des Reichs-
kanzlers nichts Verführerisches haben. Jhm liegt an
einem Personenwechfel gar nichts, sondern er wünscht
nur nach seinen Kräften, nach seiner Kenntniß und
seiner Erfahrung zur Besserung einer Politik beizu-
tragen, die unsere Zukunft gefährdet; er will deren
heutige Leiter bessern, nicht beseitigen. Wenn die
,,Nordd. Allg Z« den Versuch nicht für aussichtslos
hält, auf den 78jährigen Staatsmann belehrend und
erziehlich einzuwirken, so wird sie auch berechtigter-
weise dem Verfnche nicht widersprechen können, ob es
nicht gelingt — nach dem Ausdruck» der ,,Nat.-Z.«
— ,,Warnungen« eines in der Politik doch
nicht ganz unersahrenen früheren Beamten
bei den heutigen Machthabern anzubringen· . . .

Das weitere Argument der ,,N. A. 3.«, daß
fortgesetzte Llngriffe gegen höchste Beamte das Anfe-
hen und die Kraft der Staatsgewalt schwächen, ist
ja allerdings für jeden höchsten Beamten außeror-
dentlich bequem, um ihm die Immunität und die
bureaukratische Unfehlbarkeit zu sichern, aber wenn es
dazu benutzt wird, jede, wenn auch gemäßigte Kritik
und Meinungsverschiedenheit als staatsgefährlich zu
bezeichnen, so liegt darin ein Bekenntniß nicht zum
rnonarrhischem sondern zum bureaukratischen Abso-
iutismus und eine Veruriheilung unserer verfassungs·
mäßigen Einrichtungen. Solchen hochirabenden Phra-sen wie ,,gewaltsam erregies MißtraueM und »Ge-
fährdung der Führung der Staatsgewalt« fehlt ein-
fachen Zeitungsartikeln gegenüber jede Berechttgung . .

Eine derartig übertriebene Empftndlichkeit führt noth-
gedrungen zu abfolutistifchen Bestrebungen, zu einem
nnerträglichen Ministerabsolutismns . . . Fürst Bis-
marck ist schon vor. dreißig Jahren sehr isolirt in
seiner politischen Ausfassung gewesen, er hat sich da-
mals durch die Minorität, in der er sich befunden,
nicht einschüchtern lassen, er wird sich anch auf seine
alten Tage vor banger Zurückhaltung hüten, zumal

— wir wiederholen es ——- er auf dieser Werk H»Wünsche und keine Bestrebungen mehr hat. Ekdkentdem Vaterlande mit feinem Rath und seiner Ekf«h,rung, in der Form, in welcher allein es ihm Upchrnöglich ist, nnd wenn auch nicht die Männer s»heutigen Regierung, so werden doch viele MillionenDeutsche es jederzeit dankbar empfinden, wenn er may,nend und warnend an die Geschäftsführung sein»Nachfolger die prüfende Sonde legt, getreu feinemWorte: patriae iusorvienclo non-amort-
Ferner schreiben die ,,Hamb. Nacht-N: —

»Es beruht auf Entstellung oder Erfindung, wgm
in den Zeitungen berichtet wird, daß der König pp»
Sachsen und der Regent von Baiern ihrerseits mgleicher Weise wie der Wiener Hof in Folge »»

Berliner Einwirkungen die Begegnung mit demfrüheren Reichskanzler: vermieden hätten. Der Logik»
hat bei beiden deutschen Bundesfürsten sieh btiefifchentschuldigt, daß er sich persönlich schicklicher Wksfenicht melden könne, weil fein Aufenthalt in Drin»rein. München zu kurz bemessen sei, um innerhalbdesselben eine Beseheidung über eine Audienz ern»-
ten zu können. Es wird alsdann hinzugefügt, de;von den beiden deutschen Monarchen dem Fünf»
Bismarck sehr gnädige Antworten zugegangen sen»
und daß von baierischer Seite dem Fürsten Bismakck
die Reife von Salzburg nach Kissingen durch v»Anerbieten von Extrazügen nach und von Münchenwesentlich erleiehtert worden sei.

Jn einem anderen Artikel, mit der Uebersehrist
,,Fürst Bis-trinkt«, heißt es: "

Fürst Bismarek ist überzeugt, daß das Beginnen
der heutigen Minister dem Staate zum Verderben
gereicht; diese Ansicht« wird in Deutschland vielfach
getheilt und nur von. den früheren Reichsfeinden
bekämpft. Fürst Bismarck glaubt, daß Caprivi der
Candidat des Centrums weit früher gewefen sei, all
der des Kaisers, da die antibismarckfehen Beziehun-
gen des jetzigen Reichskanzlers zum Centrum bis in
die Zeit der »Reichsglocke« zurückreichen und unt
nichts darüber bekannt ist, daß ihre Fortsetzung spli-
ter unterbrochen worden ist. Wenn Windihorfi in
feiner legten Unterredung mit dem Fürsten Bismarck
den General o. Caprivi als Nachfolger im preußi-
schen Präsidium bezeichnet hat, so braucht er die
Information hierüber nicht aus dem Munde des
Kaisers gehabt zu haben, wohl aber verfügt das Cen-
trnm über manche Verbindungen bei Hofe, auch abge-
fehen von der französischen und katholischen Frau
eines zur Zeit des Kanzlerwechsels bei Hofe sehr
angesehener: P ä d a g o g e n.«

Auf den zweiten Artikel der ,,.Vamb. Nachr.« er-
folgiedie erste A ntw ort v o n of si cieller Seite,
und zwar im nichtamtlichen Theil des ,,Reichs-Anz.« ;

dieselbe lautet:-
Jsinige Zeitungen fahren fort, Aeußerungen zu

bringen, welche dureh den Umstand, daß sie auf den
Fürsten Bismarck zurückgeführt werden, Interesse er-
regen, deren sachlicher Werth aber der Regierung keinen
Anlaß giebt, sieh mit ihnen zu beschäftigen. Nur
folgende Ueußerung der,,.Hamb. Nacht« kann, wie
sie geeignet ist, den ersten Beamten des Reiches zu
verdäehtigen und weil sie jeder thatsächlichen Begrün-
dung entbehrt, nicht ohne Widerlegung bleiben. Dies
Blatt sagt: Es ift ein Jrrthum, daß Fürst Bis:
marck die Bermuihung ausgesprochen habe, Windihorsthabe die Kunde von der Candidatur Caprivks aus
dem Munde des Kaisers gehabt; der Fürst hält eher
das Umgekehrte für möglich und glaubt, daß Caprivi
der Candidat des Zentrums weit früher gewesen sei,
als der des Kaisers, da die antibismarekschen Bezie-hungen des jetzigen Neichskanzlers zum Centrum bis
in die Zeit der ,,Reiehsglocke« zurückreichen und nns
nichts darüber bekannt ist, daß ihre Forschung später
unterbrochen worden ist. Der Reichskanzler, Genera!
der Jnsanterie Graf v. Caprivh hat bis zu dem
Augenblick, ·in welchem Er. Mai. der Kaiser ihn zumReichskanzler erstaunte, nie nach einer politischen
Wirksamkeit gestrebt und nie Beziehungen — auth
nicht antibismarckfche -- zu irgend einer politischen
Partei gehabt oder gesucht«

Die zweite osficielle Antwort besteht in der V er-
ösfentlichung folgender beider amtlichen
S eh ristskücke im ,,Reichs-Anz.«:

Jndem er feine Angelegenheiten jeht auf» dem
Balken der MarinfrhenFarm ordnen, beschloß er
auch, Bärbchen mit dem Sohne des Müllers zu
verheirathen, der feit zwei Jahren fchon um sie freite.
Er gedachte, sich um den Posten des Friedensrichters
zu bewerben und auf dem Gute seiner Frau eine
Theerbrennerei zu errichten, zu der er Pläne und
Entwürfe für Borki fehon ausgeführt hatte. Er
fühlte einen Qinfturm von·Energie, den Durst nach
Thätigieit — doch nur unter der soraugfetzung
nicht mehr einfam und allein fein zu müsseu. . .

Sein Alleinfiehen war ihm nicht nur unbequem, es
fchreckte ihn. Seit einiger Zeit fentten sieh feine
starken Hände, eine unbezwiugbare Ilpathie befiel ihn,
in feiner Seele erhob fiel) ein maehivoiley drohender
Protest gegen Etwas. . .

Maria Matwejewna entließ Paul und ritt zum
Haufe heran. .

»Werden Sie nichi etwas absteigen und ausru-
hen s« fragte Roms-w, zu ihr tretend.

»Nein, ich bin nicht miide.« «

,,Wissen Sie, worüber ich die ganze Zeit gedacht
habe J«

»Wie follte ich P«
»Es wäre schön, hier auf diefem Vorfprung,

ein Haus aufzurichten. . . Sie würdigen diefen
Ort nicht genügend.

Ich wäre bereit, Gott weiß was für die Möglich-
keit zu geben, diefe Aussicht dort auf jenen Wald
stets vor mir haben zu können. .

.«

Nachdenkleich blickte er in die Ferne. Maria
Matwejewna fehaute in diefelbe Richtung, ohne sich
über feinen Wunsch izu wundern. Sie hätte kalt-
blütig ganz andere Phantafien aus feinem Munde

hören können, ohne sie komisch oder ihn senttmental
zu finden. Jhre Seelen waren an« diesen« Tagen
gletchgesiimmtz so daß eine jede- Empfindung des
Einen, einen Widerhall tm Herzen des Anderen fand,
als wären sie alt und lieb und bekannt. . .

»Nun, wie wird's also sein? — bauen wir ein
Haus ?« fragte er, sich aufraffend

»Mir kam nie dieser Gedanke. Wer braucht hier
ein Haus T«

»Wer? . . . . darf ich? sagen? . . Wirt« —-

Er ergriff ihre Hand und verbarg sein Gesicht
darin. -

Maria entzog sie ihm und ergriff die Zügel, fich
im Sattel bleich, doch nicht erzürnt aufriehtenly wie
er es fürchtete Komow stand ohne Hut, mit er-
hobenem Haupt; aus seinem blühenden, jungen, von
der Sonne hell beleuchteten Antlih leuchteten ihr
zwei liebeglüheudq stehende Augen entgegen. Rings
umher herrschte lautlose Stille.

»Hier. . . hier habe ich für Sie. . . nehmen
Sie« Sie zog den Brief aus der Tasche und reichte
ihn ihm.

,,Einen Brief ? Was foli’s. . . Wozu ein
Brief?«. . . sprach er erschreckh das Couoert zer-
reißend.

Als Konto-v, nachdeiu er die ersten Zeilen gelesen
hatte, den Kopf erhob, sah er Maria Matwejewna
schon fern aus der Straße, im Oolopp ihrem Hause
zureiteniu Guts. folgt)

Litersristssee
Adrian Balbks Allgemeine Erdsc-

schreibung Ein Handbukh de« geographischen
Wissens für die Bedürfnisse aller Gebildeten. Aehte

Aufiage Vollkommen neu bearbeitet von Dr. FranzHeide r i eh; (Mit 600 Jlluftrationem vielen Text-kärichen und 25 Kartenbeilagen auf 41 Kartenfeitem
Drei Bande. -- Jn 50 Lieferungen ä 45 Kote. A.
H artle b e n? Verlag in Wien) Unter den Wissens
fchaften, welchen fich das allgemeinfte Jntereffe zu-wendet, steht mit in erster Linie die Gcographir.
Dieselbe bietet uns nicht mehr wie ehedem trockene
Namen und Zahlen, sondern sie entrollt vor unserem
geistigen Auge ein anfchauliches Bild der Länder
und ihrer wunderbaren Erfcheinungem deren geheim-
nißvvse Ursachen fie zu erschließen versucht. Jung
wie Ali schöpfen aus ihr reiche Belehrung und An-
regung. Das Erscheinen der achten Auflage der be-
lieben Balbkschen Erdbeschreibungssvird gewiß von
den Freunden der Erdkunde freudigst begrüßt werden
-— um fd mehr, als es an einem größeren Hand«
buch der Geographie fehlt, das auf Grundidee neue-
sten Forschungen die gegenwärtige Kenntniß des Erd-
balls weiteren Kreisen in einheitlicher Darftellung
vermittelt. Die vier ersten Lieferungen enthalten
die mathematifehe und physikalische Geographir. Kein
anderes Handbuch der Geographie behandelt diesenallgemeiner: Theil der ckrdkunde mit gleiche: Gründ-
liehkeit und Auöführlichkeih Die betreffenden Ab«
schniite vermögen dem Leser eine Reihe von Hand-büehern über Astronomie, Meteorologiq ceologie &c.zu erfetzem Die Darstellungsiveise ist frisch und
anfehaulich, ohne in seichte Pppularität zu verfallenzes wurde nirgends auf die streng wissenschaftlicheGrundlage ver3ichtet. Zahlreiche treffliche Illustra-tionen, Kärtehen im Texte und aparte Kartenbeilagen
fördern wirksam das Berftändniß der Leetürr.

Bat-einseitigen
Die Chieagder Weltausftellung soll,

wie es· heißt, am I. Mai 1893 vom Marquis de
Veto-gute, einem Nachkommen des Eolumbus eröff-net werdeen Da der Marquis jedoch zu alt iß, um

persönlich nach Chicago zu kommen, wird er zu be-
stimmter Stunde und Minute am Eköffuungsiage
in Madrid auf einen elektrischen Knopf drücken nnd
sofort werden sich die Piaschinen im Jacksorr Park in
Bewegung seyen.

— Eine für die Versicherungsgesellschafien von
Schausenstern gesährliche Persönlichkeit wurde jüngst
in Berlin der s. Straskacumer des Landgerichts in
der Person des Arbeiters Carl Radecke vorgefübrh
Es war das fünfte Mal, daß derselbe- wegen Sach-
beschädigung vor Gericht stand. Jn allen Fällen
hatte der Angeklagte werthvolle Schaufensteteingewo r f en, um sich ein Unterkommen im
Gefängnisse zu verschaffen. Kaum hatte er dieser-halb die letzte Strafe in Höhe von 14 Monaten
Gefängniß verbüfzy als er in«der Nacht zum Its.
Mai wiederum ein Schaufenster zum Werthe von
800 M. zertrümmern. Er beging die That vor
den Augen des Rachtwächters Jm Verhandlungs-
termin gab der Angeklagte, der so taub ist, daß des
Gerichtshof schriftlich tnit ihm verkehren mußte, an;
daß Verzweiflung ihn zu der That getrieben, er is!
außer Stande, fich zu ernähren. Der Gerichtshvf
erkannte aus anderthalb Jahre Gefängniß.

-— Jm stadtwäldchenisTheater in Budapeft V»
ieidigten sich jüngst hinter den Coulisseii die
Primadonnen Kiß und Kööcsi tbäkkkchs
Der Baritonist Riß, der Gatte der Ersteren, forderte
den Koniiker Kööcst zum D uell.

——- ErhabenesVorbild. JnstructeurwDieSchildlvache darf den ihr anvertrauten Posten unter
keiner Bedingung eigenmächtig verlassen. MerktEuch
das und nehmt Euch ein Beispiel «» dem sdmiichesi
Krieger in Pompejh der während des surchibskeii
Ausbruchs des Vesuvs vor der Wohnung des Stadt-
eommandeurs Wache stand und von glühende-U
llschregen iibekschüttet wurde. Vol! Pflichttreue blieb
der brave Soldat in stramcuer Haltung auf feinem
Posten, bis er endlich siebzehUbUUVOVk JOHN spät«
ausgegraben wardst«
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,,1) Erlaß vom 23. Mai-ON. An sämmtlich-
k«is. deutsche nur» königl. pkeußiiche Mission-U-
Euke (Tiiel) wird nicht entgangen sein, daß gegen«
wärtige Stimmungen und Anschauungen des Fürsten
n. Bismarch Herzog« von Lauenburg, mehrfach durch
die Presse an die Offentlichkeit gebtschk WVIVIU find«
Wenn die Regierung seiner Masestät in vollster An.-
erkennung der unsterblichen Verdienste dieses großen
Staatsmannes hierzu unbedenklich schweigen konnte,
so lange jene elend-rouges! sich stxf persönliche Ver-
hältnisse und innere Politik beschranktem mußte sie
sich, seit auch die auswartige Politik davon berührt
wird, die Frage verlegen, ob solche Zurückhaltung
guch fgxner zu rechtfertigen sei, ob sie nicht tm Aus-
Iande schädlichen Mtßdeutungen unterliegen könnte.

Mai. der Kaiser smd indeß der Ueberzeugung
tcsß entweder von selbst eine ruhigere Stimmung
eintreten oder aber der thatsächliche Werth des von
Lsir Presse Wiedergegebenen mit der Zeit auch im
Auslande immer richtiger werde gewürdigt werden.
Es sei nicht zu befürchten, daß aus der Verbreitung
subjecttvey mehr oder weniger richtig aufgefaßter,
hie und da zweifellos absichtlich entstellter und zum
Theil zu Personen von anerkannter Feindschaft gegen
Deutschland gethan-r Aeußerungen ein dauernder
Schaden entstehen könnte. St. Mai. unterscheiden
zwischen dem Fürsten Bismarck früher und jetzt und
wollen seitens allerhöchster Regierung vermieden
sehen, was dazu beitragen könnte, der deutschen Na-
tion das Bild ihres größten Staatsmanns zu trüben.
Jndem ich Ew. (Titel) hiervon mit der Ermächtk
gnug, erforderlichenfaüs demgemäß sich zu äußern,
in Kenntniß sehe, füge ich ergrbenst hinzu, daß ich
mich der Hoffnung hingebe, es werde auch seitens
der Regierung, bei welcher Sie aceredirt sind, den
Aeußeruugen der Presse in Bezug aus die Anschauun-
gen des Fürsten Bismarck ein actueller Werth nicht-
beigelegt werden. v. Caprivi. 2.) Depesche vom 9.
Juni 1892 an den kaiserlichen Botschafter in Wien,
Prinzen Muß: Jm Hinblick auf die bevorstehende
Vermählung des Grafen Herbert Bismarck in Wien
thrile ich Erd. re. nach Vortrag bei St. Majestät Fol-
gendes mit: Firudie Gerüchte über eine Annäherung
des Fürsten Bismarck an Se. Mai. den Kaiser fehltes vor Allem ander unentbehrlichen Voraussetzung
eines ersten Schrittes seitens des früheren Reichs·
ianzlers Die Annäherung würde aber, selbst wenn
ein solcher Schritt geschähe, niemals so weit gehen
innen, daß die öffentliche Meinung das Recht zur
Annahme erhielte, Fürst Bismarck hätte wieder aus
die Leitung der Geschäfte irgend welchen Einfluß
gewonnen. Falls der Fürst oder seine Familie sich
Euer Durchlaucht Hause nähern sollte, ersuche ich
Sie, sich auf die Erwtderung der eonventionelien
Formen zu beschränken, einer etwaigen Einladung
zur Hochzeit jedoch auszuweichew Diese Verhaltungb
ums-regeln gelten auch für das Bolschaftsperfonab
Jch füge hinzu, daß So. Masestiit von der Hochzeit
keine Notiz neh en werden. Euer re. sind beauf-
tragt, in der Jsen geeignet scheinenden Weise sofort
hiervon dem Grafen Kalnokh Mittheilrcng zu machen.
Graf v. Caprivi.«

Ob diese Veröffentlichung dem Fürsten Bismarck
gegenüber, der nach dem ersten Erlaß nicht mehr der
»FürstBisurarck von früher« sein soll, den gewünsch-

ten Erfolg haben wird, bleibt abzuwarten. Dahinge-
stellt mag es auch bleiben, ob die durch den zweiten
Erlaß dem Fürsten zugesügte Kränkung durch die
Umstand irgendwie geboten war. Wie Fürst Bis-
urarck jene Kränkung auffaßt, darüber machen die
,,Hamb. Nacht« eine weitere Mittheilung:

Man habe den Fürsten in Wien mit Urias-Brie-sen begleitet und dem Kaiser von Oesterreich den
trrsprünglich von ihm beabsichiigten Eurpsang verlei-
det. Dies urachte den Eindruck einer Geringschätzung
nnd Schädigung der gesellschaftlicher: Stellung des
Fürsten Bismarckh die nothwendig als persönliche
Kränkung wirken mußte. Es wäre von dem frühe-
ren Reichskanzler eine Unhöflichkeit gewesen, wenn
er es unterlassen hätte, sich in Wien zur Audienz
zu melden, und wenn er den Wunsch, empfangen zu
werden, nicht zum Ausdruck gebracht hätte. Daß er
durch Berliner Einflüsse in die Kategorie vor: Per-
sönlirhkeiten verwiesen wurde, die man nicht empfan-
gen kann, falle in die Analogie der früher üblichen
Scheltbriefy mit denen Personen an fremden Orten
"-iscreditirt wurden und vor Verkehr mit ihnen ge-
warnt wurde. Jn dem Vorleben des Fürsten Bis«
inarck sei nichts zu finden, was eine so beleidigende
Classtsicirung verdient hätte.

Bezeichuend für die durch die Bismarckspolemik
hervorgerufene Stimmung ist nachfolgendes ofsiciöse
Demenli der ,,Nordd. Illig. Z.«: .

»Ein Berliner Telegramm des ,,Pesier ,,Llohd«
besagt, hiesige unterrichtete Kreise nehmen an, die
unerwartetfrühe Rückkehr desikaisers von
der Nordlandreise hänge mit der Ungelegen-
heit des Fürsten Bismarck zusammen. Jn hiesigen
wirklich unterrirhteien Kreisen ist nichts davon be-
kannt geworden, daß der Kaiser beabsichtigte, früher:
als in Aussicht genommen — Ende Juli —- von
der Nordlandreise zurückzukehren«

Jn den Jnspectiouen der deutschen
Armee hat sich eine sehrswichtige Olenderung
vollzogen. Generalseldmarschall Graf Blumen:
thal ist in seiner Eigenschaft als Generalinspecteur
von der 4. zur Z. ArnreezJnspection (Standort Ber-
lin) versetzt worden. Zur 4. Armee-Jnspeetion, die
bisher ihren Standort in Berlin hatte, gehören das
Z» 4. und außerdem das 13.(württembergische)
Armeecorps Dieser Armeessnspeciion sind aber über-
dies die beiden baierischen Armekcorpi zugetheiln

Die Stellung des Generaliuspecteurs der it. Armee-
Jnspectiom die nunmehr den Standort München er·
hielt, ist dem Prinz Leopold von Baiern, im
Einverständniß mit dem PinzsRegenten Luitpold von
Dafern, übertragen worden. Durch die Verlegung
W Standortes der Jnspection nach München und
VUtch die Ernennung eines baierischen ,Prinzen hat
visit· jedenfalls dem Selbstbewußtsein des süddeutschenJdutgreiches entgegenkommen wollen. Geplant wurde
Eil! Besetzung schon vor Jahresfrist.

Der Verfehung des deutschen Botschafters
in Konstantiuopel v. Radowitz auf den Madrider
Botschafterpofien liegt, der »Mehr-z« zufpigz dpch
eine politische Ursache zu Grunde. Herrn v. Radowitz
sei sehr nachdrückiich der Vorwurf gemacht worden,
daß er die deutschen Interessen am Goldenen Horn
nicht kräftig genug vertreten habe. Ob sich das um:
auf die Angelegenheiten der sich in der Türkei auf-
haltenderi Privatleute oder auf die allgemeinen hoch-
politischen Geschäfte bezieht, bleibe dahingestelltz
jedenfalls soll die Regierung die Ueberzeugung ge-
wonnen haben, daß ein Wechsel nothwendig sei.
— Ofsiciös wird indeß diese Auffassuiig dementirt:
die Versetzung sei nicht als ein Rückfchritt anzusehen,
da zwischen den kaiserliche-n Botschastern ein Rang-
verhältnis nicht bestehe und das pensionsfähige Ge-
halt überall dasselbe sei. Zugleich wird angedeutet,
das die Versetzung mit den Handelsvertrags-Ver-
handlungen Zusammenhänge, und ferner bestätigt,
daß eine höhere Dotirung der Botschaft in Madrid
in Erwägung gezogen werde.

Jn Wien haben die Verhandlungen zwischen den
deutschen ParteisührernundGrafTaaffe
wegen der Sireiipunctcy welche die süngste parlamen-
tarische Krisis verursachten, eine für die Deutschen
befriedigenden Wendung genommen, konnten jedoch
in Folge des leidenden Zustandes Taafse’s noch nicht
endgiltig zum Abschluß gelangen. Nach der Rückkehr
des Ministerpräsidenten wird ein gänzlicher Ausgleich
der bestehenden Meinungsversehiedenheiten erwartet.
Die vereinigte Linke wird daher für die Valuta-
Vorlagen stimmen. ·

Nach den legten Meldungen aus England über
die Parlaments- Wahlen find gewählt: 162
Conservativiy 24 Unionistem 125 Giadstoneaney 15
Antiparnelliiem 4 Parnelliten. Die Ministerillen
gewannen-W, die Gladstonianer 39 Eise. In Lon-
donderry siegte der Conservative Roß über den Anti-
parnellitewFührer War-Gattin»

Aus Belsrad wird der ,,Nord.Tel.-Ag.« unterm
U. d. Mts. gemeldet: Bevollnrächtigte der Moskau«
schen Manusacturen langten hier mit Mustern von
Waaren an und wurden von der hiesigen Kaufmann-
schaft herzlich begrüßt. Die Minister besuchten die
Ausstellung der Muster. Heute tst zu Ehren der
rnssischen Gäste eine besondere Versammlung der hie«
sigen Handelsgesellschaft anberaumt worden. Die
russtschen Baumwollengeweby Garne und Brocatstosse
erwiesen sich, was die Qualität und die Zeiehnungen
anbetrifsh besser als die ausländischen. Es wurden
Aufträge gemacht. Minister Paschitscks bestellte bei
der Firma Sfaposhirikow ein vollständiges bis-höfli-
ches Drum.

I I c i! l k H. «

Eine Bitte um Hilfe wird an unsere Mii-
bürger gerichtet: Die Stadt Kowno ist vor einiger
Zeit von einem schweren Brandunglück
heimgesucht worden, das Hilfe von auswärts drin-
gend nothwendig erscheinen läßt. In Folge dessen
hat das iiownosehe Stadthaupt nachstehendes Schrei-
ben vom II. d. Alls. sub. Nr. 86 an das Stadt-
haupt von Dorpat gerichtet, um dessen Abdruck wir
ersucht werden. i

,,Hochgeehrter Herr! Am U. Mai d. J. ist die
Stadt Kowno von einem großen Unglück betroffen
worden, indem eine Feuersbrunst einen bedeutenden
Theil des s. Quartals, der sog. Williampolsehen
Slobodtz zerstört hat. 270 Häuser sind niederge-
brannt und viele Hundert Familien sind dadurch
obdachlos geworden. und dem Elend preisgegeben.
Die bemitleidenswerthe Lage der Betroffenen, die ihr
hab nnd Gut eingebüßt, hat die lebhaste Theilnahme
sowohl der örtlichen Regierungsbehördem als auch
diejenige Sr. Hoheit Excelienz des Herrn Wilnaschen
Generalgouverneurs wachgerusem Mit Genehmigung
des Letzteren ist denn auch hierselbst bereits ein
Comits zur Entgegennahme von Gaben zusammenge-
treten; indessen lässt sich trotz aller Bemühungen
dieses Comitss und der Oriseinwohner schwerlich
darauf rechnen, daß es gelingen werde, an Ort und
Stelle ohne Beihilfe von außen jene großen mate-
riellen Mittel zu beschaffen, welche erforderlich sind,
schon die drückendste Noth abzuwenden; hierzu allein
sind Zehntaitsende von Rubeln nöthig. —- Tief er-
schüitert von der unsiigiichen Noth der Abgebranntem
erlanbe ich mir, an Sie, hochgeehrter Herr, die
ergebene Bitte zu richten, Jhre Mitwirkung in dieser
Sache durch. Veranstaltung von Sammlungen zum
Besten der Abgebrannten nicht versagen zu wollen.
Ich schmeichle mir mit der Hoffnung, daß diese
meine Bitte bei Ihnen wohlgeneigte Theilnahme
und Gewährung finden wird. Jeglirhe Gaben wer-
den von den Nothleidenden mit tiefgefühltem Dank
enigegengenommen werden. Genehmigeu Sie u. s. w.

gez. A. ReichardM
Gaben zumBestenderAbgebrariiiten

in Ko w n o werden in der Expedition unseres Blat-
tes entgegengenommem

Den! JohannisRennmeeting zu R ev at ist die-
ses Mal ein zwei te s Re nnen am nächsten Tage
gefolgt, das fast erst in lehter Stunde von dem
Reoaler Verein zur Förderung der Pferdezucht und
Rennen beschlossen worden war. An diesem zweitenRennen nahmen nur 12 Pferde, gegen 19 am Tage
vorher, theil. Es begann, wie wir den Revaler
Blättern entnehmen, mit einem HürdenrennenCDistaUz 2 Weist, an dem sich nur der ,,Eclair«
des Hm. Kelterborn unter seinem Befißer und die
-Iides" des Hm. v. Block unter Hm. Aßmuthbetheiligten. Beide Pferde durchliefen die Bahn in
ziemlich scharfer Pace Gurt an Gurt, bis bei der
Einbucht in die Gewinnseite ,,Eclair« vorschoß und
der »Fides« mit zwei Pserdelängen den Sieg ent-
riß. Geschwindigkeit: s Min. 2 See. «— Bei der hier-
aufsolgendenSteep le-chase(Distance 273 Weist)

siegte die »Pa tth« des Hm. Michailow gegen den
»Roland« des Baron Stromberg und die ,,Windsor«
des Revaler Tattersalls An dem Verlaufs -

re n ne n nahmen nur zwei Pferde theil, der »Neh-stone« des Revaler Tattersall und der ,,Milion«
des Baron Hehkiugz letzierer machte das Rennen in
2 Miit. 7 See. Den Schluß bildete ein Trost-
rennen, an welchem sich 5 Pferde betheiligten und
in welchem der ,,Marcus« des Hm. Michailow
den ersten und der ,,Do n ne rwe t t e r« des Baron
P. v. Wrede unter Hin. Kelterborn den zweiten
Preis nahm.

Wie wir aus Dresdener Blättern ersehen, haben
jüngst die durch mannigfache Beziehungen mit un-
serer Stadt verknüpften Damen, Geschwister Hed -

wig u nd Betty Wulffius, die gegenwärtig
in Dresden ihren musikalischen Studien obliegen, da-
selbst mit vielem Erfolg öffentliche Proben ihres
künstlerischen Könnens abgelegt. Ueber die Pia-
nistin Frl. Hedwig Wulfftus äußert sich u. A.
der »Die« Anz.:« »Frl. Hedwig Wulssius eröff-nete den Abend mit J. S. Bachs chromatischer
Fantasie und Fuge in Bülowsscher Bearbeitung und
schloß ihn mit Mozarts Concert in Dqiur (1.Satz)
mit Begleitung eines zweiter: Klaviers Legte die
junge Dame in der ersten Darbietung ein gutes
Zeugniß technischer Tüchtigkeit ab, so zeigte sie in
der zweiten ihre Fähigkeit, durch liebliche Anmuth
nnd warmen Ausdruck ihr Spiel auszustaiten.«
—- Jn gleich anerkennender Weise schreiben die
»Dresd. Nachr.«: »Alle Vorzüge einer gediegenem
von künstlerischem Geiste geleiteten Schule ließen sieh
in diesem Vortrage erkennen, eine tresfliche Methode,
die mit der virtuosen Ausbildung zugleich die geistige
Vertiefung erstrebt« — Eine nicht minder beifällige
Aufnahme seitens der Kritik hat die Sängerin
Frl. Beitr) Wulsfius gefunden, welche an demselben
Tage in einem Wohlthätigkelis-Concert mitwirkte
und nrehrere Lieder Vortrag. So rühmt der ,,Dresd.
AnzK ihr eine gut geschulte Stimme und verständ-
nißvollen Vortrag nach.

(Eingesandt.)
Aufmerksam gemacht durch ein Jnserat in der

,,N. Dsrpt Z.«, wonach Sommerwohnungen
in der Nähe der Eisenbahnstatiou E l w a zur Miethe
angeboten wurden, konnte ich nicht nmhin, mir diese
an Ort und Stelle anzusehen. --Denn seit meinem
vieijährigen Aufenthalt in Dorpat habe ich fast
jeden Sommer: mit meiner Familie, soweit es die
Umstände erlaubten, in einer der in Dorpats Um-
gegend oder auch weiter gelegenen Villen für den
Sommer: Wohnung genommen. Mit der Bahn ge-
langte ich nun bald auf die Station Einen, und von
da wenige hundert Schritte zu diesen neuen Ansiede-
lungem

Jeh muß aufrichtig gestehen, für den Augenblick war
ich ganz überrascht von der reizenden Lage der Sommer-
Wohnungen und durch dieFülle der Schönheiten derNa-
tur: ein Prächtiger Tannenwaiiy hügeliges Terrain,
hin und wieder frische« grüne Wiesen mit dufteuden
Planeten, stellenweise auch tiefer Sand zum Spiel
und Baarfnßlaufen für die Kleinen. Die Fahrt da-
hin kosetein Geringes die Wohnungen mit allem
Zubehsr sind bequem, Apotheke und Docstor in der
Nähe, frisches, kühles Quellmassey zwei Seen, Nah-
rungsmittel verhältnismäßig billig, nicht weit ein
Laden für den Kleinverkauf Auch für das Vergnü-
gen ist gesorgt, indem« in dem bei der Eisenbahnstm
tion neu errichteten Gasthause Zeitungen zu geisti-
ger Unterhaltung ausliegen und an Sonns und ho-
hen Festtagen eine Musitcapekle spielt. Kurz und
gut, der Sommerfrischler findet daselbst Alles, was
er nur wünschen kann, und was ihm den Aufenthalt
angenehm macht. A.

German«
e« RoedllåQu kriegerisches-Gaunerei»

Nestern, Sonntag, eingegangen)
Catania , Sonnabend, O. Juli« (27. Juni).

Gestern warf der Aetna Rauch und Asche aus. Es
erhob sich ein großer Kegel zu bedeutend-er Höhe und
wurde vom Winde in der Richtung nach Catania
getrieben, eine dichte Wolke bildend. Im dichten
Rauch bemerkte man Blitzk Nach einer Stunde
war der Aetna wieder ruhig. Heute wurden meh-
rere Erdstöße verspürt

Athen, Sonnabend, s. Juli (27. Juni).
Gestern Abend fand im Theater Phalere ein hefti-
ger Wortwechsel zwisehen dem türkifchen Gesandten
und griechisehen Osficieren statt. Arrllißlieh desselben
erfolgte ein Pistolenduell zwischen dem Sccretär der
türkiichen Gesandtsehaft AlfrehBey und dem griechi-
schen Cavalleriesdfsicier Pieracosz Letzterer wurde
sehr schwer verwundet. Man erwartet noch ein zwei-
tes Duell, jedoch dürfte dasselbe durch die Regie-
rung verhindert werden.

, Si. P etersb ur g, Sonntag, IS. Juni. Der
»Reg.isinz.« publicirt das Nachstehend« Die zur
Unterdrücknng der Cholera in A It r a eh a n noth-
wendig gewordenen Maßnahmen hatten in der Stadt
unter der Arbeiter-Bevölkerung unfinnige Gern-hie
hervorgerufene es gäbe überhaupt lelne Cholera in
der Stadt, die Erkrankten würden ohne Grund irn
Spital untergebrachh die Iergte handelten ungeseh-
mäßig und ließen sogar Lebendige begraben. Durch
diese Gerichte in Aufregung gerathen, vollführte ein
Haufen Schwarzarbeiter Unruhenz es wurden gegen
dasPerfonal in den Spitälern Gewaltthätigkeiten
begangen und sogar die Cholerakranken aus dem
Hospital geschleppt, die noch nicht beerdigten Leichen
fortgetragen und das Hospital selbst in Brand ge-
steckt. Darauf unterfing sieh der tobende Pöbel, mit
Steinen nach den Fenstern der Gouverneurscksohnung
zu werfen. Alle diese sinnlofen Handlungen konn-
ten weder durch Grmahnungen noch durch polizei-
liche Maßnahmen verhindert werden und zwangen
die srtliehe Administratiom von den Waffen Ge-

brauch zu machen. Erst nach der ersten Salvervurde
sich der Haufen der Sinnlosigkeit feines Thuns be«
wußt und zerftreuie sieh. Nach der Ankunft zweieraus Sfaratow requirirter Jnfanierie - Bataillone
UNDER« OTVUUUS it! Aftrachan wieder hergestellt
und werden die Schuldigen zur Verantwortung ge-
zogen.

It! Folgs- Dst Cboleradspidetnie -in Mefopotas
mien ift die Ausgabe von Auslandpässen an russifche
Muhamedanesy die sich in die asiatifche Tüxkei bege-
ben tvollen, fistirt. Sanitäre "Maßregeln für die,
Eisenbahnen im Hinblick auf die Cholera sind pu-
blicirt worden. .

Cholera-Bulletin: Jn A st r a ch a n befanden
sich am 26. d. Mts. in den Hofpitälern II5 und
außerhalb derselben 76 Kranke; es starben II. Jn
Sfamara befanden sich in den Krankenhäufern Z, 3
traten neu ein; alles sind tltngereistez I starb. Jn
der Pokrowscheri Sloboda starben 4 und verblieben
II. Jn G f ar atow befanden sich in den Spi-
tälern sit, es starben II. Jn Z a r izh n befanden sich
9Kranke,in Petrowsks inSchuscha erkrankten
I? und starben s. Jn Baku traten am its. d.
Mts. 46 neu ein, II gerufen, 25 starben, 180 ver«
blieben in Behandlung; außerhalb der Hofpitäler
starben 37. Jn Tiflis befanden steh im Kranken-
hause 7, 6 kamen hinzu, Z starbeu, es verblieben I0;
außerhalb des Hofpitals starben Z. Jn der Staniza
Pro chladnaja sind 86 Kranke; in der Sianiza
Priblishnaja erkrankten 8 und starben Z.

Catanim Sonntag, I0. Juli (28. Juni) Von
Mitternacht bis 6 Uhr fanden gestern II Erdstöße
statt. Heute um I Uhr bildete sich ein weiter Spalt,
aus dem die Lava »sich längs dem füdltchen Abhange
des Aetna bis l8 Kilometer vor Catania zu ergießen
begann. Die Lava fließt mit großer Schnelle und
bedroht das Dorf Rinadzy im Bezirk Belpostm

(Wåhrend des Drnckes des Blattes eingegangenq
St. P ete r s barg, Montag, TO. Juni. Jhre

Kaiserlichen Majestäten sind gestern um 8 Uhr
Abends aus Kopenhagen abgereist « «»

Cholera - Bulletim In A ft r a eh a n erkrankten
am W. d. Mts. H, es starben 43 und verblieben
in Behandlung II4. In Sfatnara mit der Po-
krowschen Sloboda erkrankten 3I, es starben 4 und
genasen I. Jn n a d e n d o rf erkrankten 2. Jn
Sfaratonr erkrankten I0, starben I2, verblieben
M; außerhalb der Spitäler befanden sieh Is Kranke,
Z starben. Jn Z a r i z y n starben vom 22.
d. Mts. an 47. In T i f l i s erkrankten 2,
2 starben, II verblieben. Jn B a k u tra-
ten in die Spitäler neu ein W, 32 starbeu, I6I
verblieben; außerhalb der Spiiäler starben II. Auch
in verschiedenen anderen Städten des Kaukasus sind
Cholera-Fau- vpkgcrpms:ku. J» Pkpchradn ais«
wars« am as. d. Mir. 42 Kranke, «» ge. unsres.
in S chu s ch a sit.

Das MedicinabDepartement fordert anläßlich der
Anfragen der Gouo.-Semstwos und der Dampf-
schifffahrtssGefellfchaften Arme, Studenten, Feld-
fcheere undandere Personen auf, sieh beim Depar-
tement mit ihren Standesdoeumenten oder beglaus
bigten Copien zu meiden.

Aus Ssamaren Ssaratow und Baku sind an die
Unioersiiiitsstädie Aufforderungen zur Ubfendung von
Studenten in die Cholera-Gegenden ergangen. Die
Gage soll 150 Abt. monatlich betragen.

. P a ri s , Montag II. Juli (29. Juni) Nach
einer offtciellen Meldung ist ein von Tonkin nach
Langson gehendes französrfches Transportschlff ron
chinesisehen Piraten überfallen worden; It) Mann,
darunter 2 Officiersy sind todt, 17 verwundet. «

C a t a n la, Montag, II. Juli (29. Juni).
Die Eruption nimmt eolosfale Dimensionen an.
Die Lawa ist nur noch 6 Meilen von Nieolosi
entfernt.

Gan Franck«-d, Montag, II. Juli (29.
Juni) Eine zwölf Meilen von der Stadt gelegene
Pulverfabrik ist explodirtz I80 Arbeiter find ge-
tödtet. ·

Wetter-betteln
non heute, W. Juni, I Uhr Werg.

Ost« DER— I Wind. sei-arme-
I.Bodö - 706 II W (2J4f
J. Haparanda Ist) I2 Nld (4) 4
s. Archangel . 742 10 N (I) 4 «
4. Moskau . . 751 I5 W (I) 4
5. Dorpat . . 747 12 w (2) 4
S. Stockholm. 751 II. NW (6) 4 Regen
I. Skudesnäs 759 I2 wuwm 3
s. Swlnemiinde 758 13 WNWCV 4
9. Warschan . 756 IS NB (I) I

Is). Kiew . . . 757 I7 WNWG s
Das Minimum »de8 Luftdrucks befindet sich im

Nordosten Rußlands das Maximum auf der Nord-
see. Niederfchläge im nsrdsstiichen und mittleren
Rußlandz heiteres Wetter im füdiithen und mittleren
Europa. Die Temperatur ist mit Ausnahme des
südlichen Rußlands in ganz Europa (bis zu W) un-
ter normal. s
Telegraphismer gonrgberiagkt

Berliner Börse, 9.Juli(27. Juni) 1892
Ioc Mit. or. Eassa . .

. . . .
. 200 sinkt. 45 Pf.100 Abt. or. Ultimo. . . . . . . 209 Mut. 75 Pf.100 »W- er« Ulttmv nassen: Monat« . 201 Nun. —- M.

Tendenz: schwach.
Für die Redaetion verantwortlich:

Uhaffeldlatt Frau CAN-triefen-

Neue Dötptiehe Zeitung.Je? 146. 1892.
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offen für 4-jährige und ältere in Russland geborene und erzogene Pferde die ·· ·-T-··· ·"·«·--·«

Snoeh nie in einem öffentlichen Rennen «th b . D I« h '
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H· J·. schlossen die L. Pferde im Reififdiieeion Its? Rbl.esiignd·odaer·i·ibsie·i·s·.d ausge · ·· ·· ··
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5..Ju und ältere, 175 He» Diese» 3 Hm» Reeeeld erklärt; bis l« Juli e Belu- anten erhelten nahere Auskünfte von der Guts-verwaltung zu Weißnahbsz DeckeipSticken
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offen f'ür Pferde aller Länder von 4 Jahren und darüber. danach« vszkhgs"«4"nssplt i« SUIUSMM W Jm itr eiee l·· ·

Ein Elhrenpreis von 100 Rbl., gegeben vom Verein und 200 Rbl dem 1-ten
I« Ultssrem veringe erscheinen: F lchienen Mk? VUkch di« Vrilkkflles·ddk·l·:slbee·kl··

in ernlsse, u :
«« hßk» 1k »« ·

« .

5-J. 175 Erd» 6-j. und dnkdhsx 179 Erd. ninsatz 15 Ein. nsugeid eiskidki in; W s: i»
- Z» E?l. Juli -5 Bbl., später ganzes Reue-old. Nennungsschluss wie ad l Für · d DE« «« Soll« 9«S·«""mt"«4"«33«bsz «

1892 gewonnenen 400 Ein. v 5 Erd« extra aecumuiaiiv in 3o Erd
· J· ·· «· «« SOHMIMSEO «"0«gi""«' cschcchtc vck a lcns

-« » J ' «
s - « Heiskxusgegeben und mit Anmerkungen versehen- von Or. Fritz Judas. W , ; ·

vszkkaafs-plaszhkszausza . ca« llzukzuen in etsväa 95 Lief-drangen d. 25 Pfg. E » · lind u .
« offen Mr Pferde aller Länder von 4 Jahren und darüber. · e Nichts ist geeigneter, TddekvdskeeikndxuesifafziekisxxitteinekenEinblick man· ···sd····tr———·elle·· Bmthezem
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u . · ·
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5-j· 175 Erd» 6-j. und site» 179 Erd. kiik jedå 100 iinigweni ex« Xpkd ei
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Zur Cholera-Gefahr.
Zur Bekämpfung der Cholera sind von der Re-

gierung in diesen Tagen weitere Anordnungen er-
lassen worden, und zwar eine Reihe von sanitäs
renRegeln für sämmtlicheEisenbahnen
des Reichs. Die diesbezügliche Verfügung des Mi-
nistrrs der Wegecommunicationen vorn 27. d. MtC
lautet Eingavgs wie folgt:

Angisichtd des Auftretens der Cholera in den
Grenzen des eurapäischen Rußlands und behufs Vor«
beugung der Möglichkeit einer schnellen Verbreitung
derselben durch die Eisenbnhnem war auf meine In-
ordnungtn dem mir anvertrauten Ressort eine be«
sondere Eorumission aus Vertretern der Minifterien
der Wegero,murun«irationen, des Innern und des
Krieges, sowie« mehrerer Mons- und Privatdahnen
gebildet Herden, um· die in Geltung befindlichen
Regeln für den Kampf mit der Cholera aus den
Elfenbahnexn von dem Eisenbahn-Departement
unterm N· November 1884 publicirt wurden, einer
Revision zu unterziehen und mit den neuesten Er-
gebnissen in Uebereinstimurung zu bringen. Nach
erfolgter Billigung der von der Kommission ausge-
arbeiteten Regeln schreibe ich allen Strand« und Pri-
vatbahnxn vor, dieselben in Ergänzung meiner teleo
graphischen Anordnungen unverzüglich und genau in
Iudführung zu dringen«

Die von der Cornmission ausgearbeiteten Regeln
enthalten detalltrte fanitäre Vorschriften, zu deren
Vurchfülprung aus jeder Hahn besondere Commissios
neu zu ereiren sind. Die-wichtigsten— Bestimmungen
sind etwa folgende: Fast Fälle von Cholera in
dem Rayon einer Bahn oder in dem einer benach-
barten Bahn vorgekommen sind, so muß jedem Pas-
sagterzugs ein besonderer SanitätbWaggon beigege-
ben werden. Der directe Eisenbahnverlehr wird
zeitweilig eingestellt und die Waggons der einen
Bahn dürfen nicht direct auf die Linien der anderen
Bahnen übergesührt werden. Die weichen Sitze in

stritt-its. «
e)
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Zlitweiberfommen
Novelle von Oiga S eh a p it.

In« dein Ruffifchen fiir die ,N. Ddrph Z« til-erseht
von Julius Grün Berg.

Its das leichte Cabriolet Kommt« in den Hof
fuhr, stand Frau Ljnbanska auf oetn Laie« ihres
Haufe« oor ihr stand ihr Kutscher Stephan und
ditekte verfehschtert gur Erde.

»Wie vie-l mal ist Dir fchon befohlen worden,
von folchen Sachen fofort Mitiheilnng gu machen;
was« nöthig und nicht nöthig, werde ich fehon felbft
beschließen «— das seht Vieh nichts an l« zürnte die
Hauofrans »

» »Nein fofort zum Schmied, jgji läßt fteh ja doch
nichts enaihenl thue, was Du wills, um fiel-en
Uhr muj der Wagen fertig fein«

kootow band fein Pferd an und trat hinzu.
»Was sieht's? Wollen sie auifahren?«
Maria Matioejewna wandte ftch um; in ihren Au«

gen leuchtete ei zärtlich auf, doch oerfehwand der
Iusdruck noch bevor er ihn hatte bemerken können.

»Den Pferden fol ich alfo Hafer geben«, be·
merkte iangfam der Kutfchen »Zum Schmied kann
iih aber nicht reiten, ed ist kein Pferd mehr frei —-

alle find auf dem Felde. Der Bkaune ist zwar zu
Haufe, doch er lahrnt ja, der bringt ueich nie hin.«

»Um was handelt es find, wenn ich fragen darf»
fragte Komm. »Ein-than, wenn Du ein Pferd brauchst,
fo nimm meines und rette, wohin es nöthig ist«

»Nun, das ist ja herrlich. Wir danken sehr,
guädiger Herr i« erwiderte Stephan und entfernte fich
eilig vom Balken.

Ali Maria Maiwejewna von der Farru nach
Haufe zurückgekehrt war, fand sie einen Brief vor,
der ihr per Eftafette von der Eksenbqhnftation zuge-
stellt worden war: ihre Nichte, die Tochter ihrer
Schwestrq Nata sipuchtim bat um einen Wagen,
Vstzunrsbendgug am Bahnhoffein follie. Sietvoilte lei-
kuifchaftlieh gern »die Berge« fehen, von denen fie fo

. W gehört hätte; das fehdne Wetter locke ste heraus,

den PassagtevWaggons werden mit besonderen Be-
ziigen versehen, die, im Fall, da÷ ein der Cholera
verdächiiger Pasfagier rnitgesahten iß, gewaschen und
desinftcirt werden mässcit Längz den Eisenbahn-Li-
nien werden auf je 100 Werft besondere Baracken
für die zeitweilige Ausnahme von Passagieren eröff-
net, die unterwegs an der Cholera erkrankten.

Do rpat, 30. Juni. Auf Grund« von Berich-
ten, die dem Livländischen Gouverneur über Fälle von
Gisbirischer Pest innerhalb des Liviändischen
Gouvernements zugegangen sind, bringt die Medici-
ualsAbtheilung derGouv-Regierung in der. »Gouv.-3."
die Maßnahmen zur Verhütung und Heilung der
Stbtrischen Pest« zur allgemeinen« Kenntniß, wobei zu-
gleich alle Polizei-Behörden und Gemeindeverwaliunz
gen beauftragt werden, aufs strengste die Erfüllung
der diesbezüglichen Vorschriften zu» überwachen.
«Lluö"Fellin ist von der Gewerbe-Aus-

stellung ein seltsamer Zwisehenfall nachzntragew
nämlich ein Umzug, der mit der ganzen Ansstel-
iung nach dem ersten Ausstellungiiage bewerkstelligt
wurde. Die Jdee des Umzugez am Abend des er-
sten Ausstellungstages angeregt, fand bei Arrsstellern
wie Besuchern sofortden nöthigen Anklang »; über Nacht
folgte der glücklichen Idee· die» verhältnißmäzßig ohne
große Schwierigkeiten zu bewertjstelligeude Ausführung«
und so wurde bereits am Sonnabend früh das Pu-
blicum mit dem in jeder Htnsiebt vortheilhasteii Wech-
sel überraschi. Die ja nicht zahlreichen-Ansstellunge-
gesensiändy die steh« in den weiten Räumen» der«
Landeoschule sörmlich verloren, hatten im Saale des
Handwerker-Vereins, in den angrenzenden S,emächern-,resp. im Garten ihre vortheilhaste Uusstelluxts gefun-
den .-— das nüchterne Gefühl der. Leere hatte demBilde
eines gefüllten Saale! weichen« müssensz —- Ein bei·
diese-n Umzzige mitwirkendes Motiv war der Umstand,
daß die Ausstellung in ihrem ersten Lokal eines Bus-
seti ermangelte seitens des Gomit« waren alle
Maßnahmen, und zwar rechtzeitig, ergriffen worden,
um aus) Rigaxzusiändigen Orts die bete. Jczoneession
zur Errichtung eines Bussets aus dem« Uiisstellungh
plaie zu erwiesen; trotz wiederholter telegraphischer
Unfragen war dieConcession jedoch im Laufe des er·
sten Auöstellungstages nicht zu erlangen, und war
somit das Publicum gezwungen, seinen Hunger und
Durst im nahbelegenen Handwerker-Verein zu stillen«

Jn Wen den iß, wte den Rigaer Blättern teles
graphirt wird, die landwirthschaftliche
Aus steliung nebst Zuchivieh-Markt am Sonn-
abend um 10 Uhr Vormittags mit dem Vortrage der«

ttaiserhymne eröffnet worden. Das Wetter war
günstig und der Besuch.zahlreich. Besonders reich«
haliizg und auch qualitativ vvrzüglich beschickt sind
die Ahtheilunzeirsfür Risndvieh und Pferde, während
die Aussiellung an Erzeugnissen der Industrie be·
langte-s— erscheint, mit Ausnahme einer in vollem
Betriebs« befindliche« Meere-ei.

· In ig a übergiebt der bisherige Gouv-Rent-
izieistey Staatsraih Emih v. S i ck a r d t, der
Krankheits halber seinen Posten verläßt, in nächster
Zeit die Geschäfte seinem Nachfolger, dem seitherigen
Rentmeister der Dorpater Kreisrenteh Soll-Rath
J. P i e« i r o w s k i , welcher bereits in Riga ein«
getroffen zist.z-»-,,Jnden; wir«, schreibt die »Düna-Z.«,
»den neuen Rentmeistey welcher fich in Dorvat und
früher-»in Fellin allgemeine Anerkennung erworben,
begrüßen, können wir es uns nicht versagen, dem
scheizdenden Hm. E. v. Sickardh im Hinblick aus
seineslangjährige unermüdlirhe und in selbstlosester
Weise durchgeführt Thätigkeih ein herzlich« Ledewohl
zuzurnfetu »MitBedauern sehen wir einen Mann
scheiden, der in seinem aufreibender! und verantwor-
tungsvollen Amte, ivelches ihn fort-während zum Ver-
tishriniit dem Publikum zwang, es verstanden hat,
sieh während seinrp langsährigen Dienstes nicht nur
djurch RekhischafsenheitzszPflichttreue und unermüdlich·
seit die« Achtung und Zufriedenheit seiner Vorgeseßtem
sondern zauch durch seine persdnliejpei siehenswürdigs
keit, seine siete selbstlose Dilfsbereitschaft nnd sein
Eniseqenkomsmeu die allgemeine Liebe und Dankbar«
lett zu erwerben!

» zis- Oberlehrer Adolph H Insel! hat dieser Tage
Risajxyerlasfeiy um mit seiner Familie nach Koburs
üiserszznsiedelitx Der hschseehrie schulmanm süreibt
der! —,,Rig. Tal-U, hat sich während seiner fast Pfäh-
risen Wirksamkeit als Qberlehrer und Director-ice-
hiise an unserem» Stadtgymnastnm in weiten Kreisen
Anerkennung und· Liebe erworben und die herzlichsten
Wiwiche seiner Mitbürger begleiten ihn an seinenneuen Wohnort»

»

J n Wes e nberg ist, der »Mit. .isoud.-Z.«.zu-
sitze» der Frjgu M. Ern unter persönliche: Verant-
wortlichkeit ihres MannesJN. P."Crn, gestattefwsrs
den, eine russisehe Buchhaudlung zu erdffs
neu.

» Jn Winde« u wurde in der Stadtverordnetens
Versammlung vom II. Mai, wie der »Knrl.0ouv.-Z."
zu entnehmen, u. A. der Beschluß gefaßt: Ueber die
vom Libauer Bezirksgericht am As. April gesällie
Entscheidung, laut welcher die Civilklage der Win-
dauer Gtndtverwaltiing gegen die Personen, welche

Vom Bezirksgericht als Ansiifter und A ufw ie gler
der beider Verladung von Kartoffeln in
Windau im Jahre. 1891 vorgekommenen Unruhen
ermittelt worden waren, abgewiesen und ihr die
Zahlung einer unbedeutenden Summe für die Ver«
handlung dieser Sache auferlegt worden war, bei der
Gcrichtspalate eine sppellationsklage einzureichem

St. Petersburg, 28.i Juni. Die Bis·
m ar ck - P o l e m tk wird natürlich auch von den Re-
fidenzblättern eifrig verfolgt. Die »Nein Zeit« äu-
ßert sich heute zu derselben etwa wie folgt: »Die
Frage, wer Recht hat und wer der Schuldige an
dieser Wendung der Dinge ist, hat nur eine Bedeu-
tung zweiten Ranses für die Charakteristik der ge-
genwärtigen Lage der Dinge in Deutschland. . . Jn
Berlin konnte man nichts Anderes erwarten, na-
mentlich nach den verschiedenen Persehärsungen der
Ungnady welche sieh über den ehemaligen Kanzler
entladen hat. Man konnte klar voraussehen, daß
Fürs! Bismarck sich ntcht gleichgiltig gegen eins
solche Tbatsaehe verhalten werde, wie die» Einmi-
schung der Berliner Regierung in die Stellung-
nahme des Dreideney Münchener und Wiener Ho-
fes zu der jüngst-en Reise de« ehemaligen Kanzierx
Auf die durch diese Einmischung hervorgerufene-i»
sing-risse hätte man sieh vorher: gefaßt niachen unis-
sen, nrn rnit ruhigen: Gleichmuth aus dieselben ant-
worten zu können. Statt dessen iė es bereits zu
einer persönlichen Polemik zwischen dein Kaiserjund
den; sestürzten Staatsmann gekommen. Etwas Der-
artige« ist in der politischen Geschichte Europas
noch nieht vorgekommen un) die Verwirrung iß
völlig verständlich Oel-he— diese Polemik nicht nnr
in Deutschland, sondern auch in den politischen Krei-
sen Oesterreichsllngarni und Italiens hervorgerufene
hat. Der übermäßig impnlsive Charakter Kaiser
Wilhelm? Il giebt sehr Vielen nicht nur in: Aus-«
lande, sondern-anei- in Deutschland selbsti zu den-
ken. . .«1« . -.

—spkQas Ssarnarasthe Gouv-Land-
s ehsza«;s,t;-Js-«»«lnt» ist, wie, die» »St·. Hirt. Z· erfährt, in—-seinenssganzzen Bestand-e; ans sersügsungzdes Dirigis
rendensenati wvissericht gezogen worden, da es
verschiedene: Mißbräuche in Sucher-der Versorguna
von Nothleidenden angekiagt wird: Der Präsident
ist abgesest . ;

—- Nach der »Neuen Zeit« hat die r n indivi-
sche Regierung allen ihren Consuln in Nuß-
land vorgeschriebem in keinem Fall Pässe rnssiischer
Juden, die über Rnmänten reisen wollen, zu visireu.
Auch soll alle: an Rußiand grenzenderr Zollämtern

um einige Zeit auf dem Lande zuzubringery was
ihr bis ietzt noch nie gelungen sei, und ibre geliebte
Tante zu umarmen, ·da sie doch noih nicht Gelegen-
heit gehabt, sie in Moskau zu begrüßen, ·. .

Es war ein kurzer, etwas ungereimter Brief,
wie ihn ein junges Mädchen zuschreiben im Stande
ist, das gewöhnt ist, eine jede ihrer Phantasie-i er«
füllt zu sehen, ohne darauf zu achten, in wiefern die
Eesiiilnng auch anderen Leuten bequem ist.

· »Nein —- sagen Sie nur —- wozufl Bis jagt
hatte sie doch nie daran gedacht» ärgerte sieh Konten,
in der Hand den farbigen, mit demWappen verzier-
ten Beiefbogen haltend, der mit einer kieinen, aber
scharfen Handschrift beschrieben war.

Maria Maiwejeivna guckte die Rasseln.
»F» nicht ganz gleich T Menschen, Pflichten,

Sorgen -Alles kann jeden klugenblirk an uns her-
antreten, seine Rechte an uns geltend wesen, ohne
zu fragen, ob es uns bequem is! oder nichts«

Jhr Ton gefiel ihm ntchtz er begriff, daß dieser·
Brief sie- vom ersten Iugenblisck an sehen« erschreckt
hatte. Sie ging ins Hans, um das Zimmer für
den unerwarteten Gast zu bereiten. Die Bedienung
ordnete die Möbel, die Kinder jubelten über die
bevorstehende Ankunft ihrer jungen Ernste-re. Eigen-
händig schlug die Hausfrau frische Tüllgardinen an
die Fenster.

Gereizt schritt Komow durchs Haus; und ärgette
sich über jede Kleinigkeit. Mit besonderem Unmuth
blickte er aus die wiehtigihuende Gestalt des Gouver-
neurs des Knaben, der gleichmüthig dasaß und Zei-
tungen las. Er konnte nicht begreifen, daß ein
Mensch, der seibst kein persönliches Leben führt, sich
in eine Jdeenwelt versetzh

Ein Zettungsartikeh eine wissenschaftliche Ent-
deckung, ein politisches Gerücht, irgend eine wichtige
Umäuderung in der Besetzung hervorragender Arm-
ter —- das war die Atmosphäre, die auch hier auf
dem Lande Wdsill Wassiijewitsch umgab —- das
gewöhnliche alltägltrhe Leben um ihn ging an ihm
vorüber, ohne seine Aufmerksamkeit» hervorzurufen,»
ohne ihn selbst zu» berühren. Sie« beide litten einan-
der niehh Der Pidagoge hielt Romeo sei: einen

Reaciionär und halbgedildeten Mann, dieser jenen
—-" für einen trockenen Egoist-n, der auf das Leben
durch die enge Spalte seiner Bücherweisheit sehaute.

Beglückt und doch bedrückt znsleich durch den
Brief MariaG ärgerlich über das Eiutreffen einer
fremden Person gerade zur ungelegensten Zeit, wollte
Komow jehtsllle entweder froh oder nieder-geschlagen
sehen.

»Ich werde mit diesem Menschen nur dann zu-
frieden sein«, sagte er zu sich selbst, »wenn er Rats.
den Hof machen wird. Gelehrte Erst-räche passen
so recht für unsere heutigen jungen Damen«

Für Maria Matroesewna verging der Tag in
Unruhe und Unser. Nach dem Mittag fuhr sie
der Nichte entgegen und nur mit Mühe konnte Ko-
mow sie dazu bringen, ihn mitzunehmen. Im Wegen
waren sie endlich allein . . . Sie, ganz in Schmarz
gekleidet, saß ernst und erregt; ihre Augen begeg-
neten sich in einem Blicke, der Alles, Alles sagte.

»Ich ioill nicht überreden . . . darf nicht rechten,
doclzieh kann hoffen — ich· will nicht aufhören zu
hoffen, daß Sie Ihren Entschluf ändern, Denn Sie
sehen, wie glücklich wir Beide sein kdnneniic . .

Seine erregte Stimme wurde fast ibertönt vom
Oeräusch der Räder, dem Wehen des Windes, der
über die Felder dahinstrich . . . -

»Sie schrecken vor einem Vorurtheil zurück, und
um dessen willen wollen Sie so viel zum Opfer
bringen! Frei, offen vor die Yzelt Arm in slrm zrt
treten, zusammen arbeiten zu können -—— das heißt
mir die zehnfache Kraft geben, als wenn ich allein
wäre! Alle Sorgen von Ihren Schultern zu neh-
men, Jhnen in Mem, und auch in den Sorgen um
Jhre Kinder —- Sie wissen selbst, wie lieb ich die
habe ——- zur Seite stehn zu können, das war mein
Wunsch, mein Traum, meine Hoffnung und wäre
mein Stolz gewesen! Wozu wollen Sie mir das
AllesnehmeM Uns Beide in eine falsche Lage brin-
gen und ihren guten Namen opserh weshalb . . .

weshalb T«
Mit abgewandtem Kodfehörte sir ihm zu. De!

Wagen rollte schnell den. Ver« hinab, dem Winde—-
entgegen; die ahendlichen Schatten lagerten übe:

den Feldern, die in der Ferne mit dem Horizonte
verschwammen. Der erste, blasse Stern erschien
am klaren Himmel, nnd der Hof des Mondes ver-
schivand in den Wöktchem die ebenso mattweiß
waren, wie dieser selbst: , ;

Jhr schien es, als ob nicht sie, sondern ihrganzes
Leben den Berg hinabrelle einer geheimnißvoilen
Zukunft entgegen .

. . Kemow ergriff ihre Hand
und drückte seine Lippen darauf; leicht erwiderte sie
seinen Drueh und so fuhren sie dahin, sieh leichi in
den Federn Gegend, stumm, derloren im Anxurm
einer unbegrenzten Zärtlichkeit, die ihre Seelen bis
zum Rande ansiillte . . . ·

»Ja-en sie: vielleicht doch! Iüsterie er »und,
Thränen standen in seinen Augen, die ihr ergeben)
ins Anilii schauten. «

»Vlelleicht doch i« erwiderte Maria, nicht um sei-
ner Bitte zu isills.ahren, sondern weil Alles in und
um ihr zu sprechen schien:",,Vielleieht . . . viel-
leicht does! . .

.« » «

Die Statt-en war hell beleuchtet. Die Keil-
ner und Köche in ihren weißen Mühen nnd Schür-
zen machten sieh an den langen Tischen zu Waffen,aus denen Flaseben in allen Größen, bunte Wein.-
gläser und künstliche Blumen in bemalten Töpfen
in schöiier Ordnung umherstandem

Die Lichte und Lampen beleuchteten hell die
bunte Tusstattung des Saales der großen Eisen-
hahnstatiem der frei) schön zu machen schien in Er-
ivartung de« Augenblicke, wo sich die Thüren zum
Perron öffnet: und eine Menge stets neuer und
doch alibekannter Reisender hineinlassein würden.

Weit in der Ferne erschien und immer nahe!
kam das Ungeihüm nnd immer größer wurden die
drei stammenden Busen an seinem Kopfe.

Maria Matwejewna und Kemow standen am
Ende des Perrens und erwarteten die Ankunft des
Zuges.

Jn bedeutsamen Augenblicken, wo das Leben in
einem anderen, einem überirdischen Lichte erglänzt,
fühlen die Menschen ein anderes, Zeitmaß; solange
jene Flammen sich immer näher herauf-erregten
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die Weisung zugegangen sein, keinen raffi-
schenJuden überdieGrenzezulasfen.

—Um den Absatz fra nzösis eher Bücher
in Rußland zu vergsößerm haben sich, wie dem
»Rig. TgbM aus St. Petersburg geschrieben wird,
die Pariser Verieger an alle größeren Provinziak
buchhändler Rußlands mit dem Vorschlags gewandt,
neben dem Verkauf rusfiseher auch den Verkauf fran-
zösischer Bücher zu übernehmen. Nicht verkaufte
Bücher wollen die Pariser Verleger innerhalb einer
bestimmter: Frist zurücknehmen und in St. Petersburg
und Moskau Agenturen errichten, um die Aufträge
der russischen Provinzialbuchhäiidler schnell auszu-
führen. Diefe Vorschläge find ten russischen Buch«
händlern in einem Cireularschreiben in russischer
Sprache zugegangen; auch die gesammie Correfpens
denz der Pariser Berleger mit den russischen Buch-
händlern soll in russischer Sprache geführt werden.

-— Zur Anstände» Frage berichtet die
,,St. Pet- Z.«, daß die Fabrikbesiher in Lodz ange-
wiesen worden find, in Zukunft Technikey Werkmei-
ster n. s. w. nicht anzufiellery wenn sie nicht ded
Rufsischen oder Polnischen mächtig sind.

Jn Moskau fand am 27. d. Wie. in Ge-
genwart heissem-erneute, des Commandantery des
Oberpolizeimeisters und anderer Personen die Ein-
weihung der elektrifchen Aussteis
l u n g statt. «

Aus, Baku meidet die ,,Nord. Tel.-Ag.« un-
term W. d. Mtsa Zum Befuch des Landeschefs
wurden dieisholerasBarackerr mit einemZaun
versehen und dieselben in einen angemessenen Zu-
stand gebracht. Generaiadjutant Scheremeijew be-
stehtigie am W. Juni die Arbeiten beim Bau der
Alexander-Kaihedrale, besuchte die Nikolai - Rathe-
drale, das Militär-Lazareih, die Kafernen der Flot-
tensEquipage und die Cholermdibiheilungere und
usw-kacken. r

Jm sfemiretschjpGebiet macht sich,
wie den ,,Nusf. Wein« berichtet wird, seit Beginn
des Noihftandes im vorigen Jahre ein verstärktes
Zuströnren armer Leut e bemerkbar. Ueberall
im Gebiet sind in die verschiedenen Kleinbürgers
und Bauern-Gesellschaften in den Städten und auf
dem Lande in den letzten zwei Jahren, besonders
aber im vorigen Jahre, eine Masse eingewanderte
Leute aus den Gouvernements des vorjährigen Miß-
erntesRahons aufgenommen worden. Außerdem be-
finden sich gegenwärtig nach den Daten der Gebiete-
verwaliung noch in den verschiedenen Ansiedelungen
des SsemireifchjmGebiets gegen 5000 Familien, die
bei keiner Gesellschaft arrgefehrieben sind. Diefe Leute
sind ohne Pässtz da sie sich wegen Mangels an Mitteln
keine verfchreiben konnten. Nach dem Gesetze sind·
die Armen als Fiüehilinge zu betrachten und müßten
eigentlich per Etappe an ihren früheren Wohnort
befördert werden; angesichts ihrer großen Anzahl
und der außer-gewöhnlichen Umstände anläßlich des
Hungerjahres aber fah sich nun die locale Administras
tion hinsichilieh dieser Leute großen Schwierigkeiten
gegenüber. Nach längeren Verhandlungen gwischen
der Adminiftration des Gebiets den Gouderneuren
derLandestheilgauö welchendiePaßloseneinwanderten,

und dem Ministerium des Innern beantragte die erstere,
die paßlosen Familien im SsemiretschjaGebiet zu lassen
und dort anzusiedelty da genug Land vorhanden sei,
und es ist nun Aussicht vorhanden, daß das Mini-
sterium die Genehmigung dazu eriheilen wird, um
so mehr als schon vor einiger Zeit seitens desselben
Anfragen über den Umfang der freien Låndereien im
Gebiet gestcllt worden waren, da man beabsichtigte,
dorthin einen Theil der armen Bevölkerung der südli-
chen Gouvernements des MißernteMayons überzu-
führen.
-

politischer case-verirrt
Den so. Juni (12. Juli) Don(

Von wenig« glaubwürdtger Seite war dieser Tage
die Nachricht von einer Monurcheuisutrevue zu
Spaia aufgebracht worden und hatte dann weitere
Verbreitung gefunden. Die ,,Nordd. Allg Z.« er-
achtet es sür nothwendig, diese Mittheilung noch
speciell zu dementiren; das ofsiciöse Blatt schreibt:
»Wie wir hören, entbehrt die von einem hiesigen
Depeschenbnreau verbreitete Nachricht, nach welcher
am W. August d. J. eine Zusammentunst der Kaiser
von Rußland, Deutschland und Oesterreich in Spala
stattfinden werde, jeder Begründung«

Der weitere Verlauf der englischen Parlaments-
Wahleu ist weit entfernt, die Hoffnungen zu recht-
fertigen, welche bei den Liberalen durch die Erfolge
der ersten Tage erweckt wurden. Die Partei Stad-
stone’s hat ja wohl einen Vorsprung gewonnen, aber
derselbe hielt sich seit mehreren Tagen so ziemlich im
Verhältniß mit den Erfolgen der Gegner. Und
dabei ist nicht zu vergessen, daß die Majorität, mit
welcher die Unionisten in den Kampf eintreten, sich
immer noch auf 68 Stimmen belief. Bis jitzt sind
gewählt: 185 Conseroativey 30 Unionisten, 157
Gladstoneaney 4 Parnelliten und 23 Aniiparnellitem
Die Ministeriellen gewannen 20, die Gladstoneaner
48 Sake.

Jn Deutschland steht gegenwärtig die Veröf-
fentlichung der amtlichen Erlasfe als
Antwort auf die Vsiemii des Fürsten Bis-
marck im Vordergrunde der Interessen. Jm All-
gemeinen scheini diese Veröffentlichung, die ein Ber-
liner Blatt unter der Uebersehrift »Der Kaiser eontra
Biomarck« besprichh in der Presse keine ungünstige
Aufnahme zu finden. So äußert sich die ,,Nat.-Z.«
etwa dahin, daß sowohl die Publicatiom als anch
der Jnhait der beiden Erlafse correci und durchaus
natürlich seien. Das genannte Blatt macht zum
zweiten Erlaß n. A. folgende Bemerkungen: »Was
die Depesche betrifft, welche Graf v. Caprivt nach
Vortrag beim Kaiser an den Botschafter bei dem
Wiener Hofe richtete, so mag man darüber streiten;
ob es nothwendig war, dem« Prtnzen Muß, der als«
Botsehafter den Kaiser persönlich repräsentirt, ein
Verhalten vorzuzeichnem welches sich bei der bekann-
ten Stellung des Fürsten Bismarck zu unserem Kai-
ser von selbft verstand, und ihn mit der Verständi-
gung des Grafen Kalnoky hierüber jzu beaustragern
Eine Aufforderung an den Botsehaftey dem Fürsten
Bismarck den Weg zu dem Kaiser von Oesterreich zu

verlegen, kann aber in dem, Uustraga den Grafen
Kalnoky von der Stellungnahme des Kaisers und
der deutschen Botschaft zu der Wiener Hochzeitsfeier-
lichkeit zu unterrichten, nicht erkannt werden; dem
Kaiser von Oesterreich blieb die Freiheit seiner Ent-
schließung, wie er sich formell zu der Anwesen-
heit des Jürsten Bismatck in Wien verhalten wollte«
— Die ,,Freis. Z.« meint, der Erlaß an den Prin-
zen Reuß bedeute eine Absage an Bismarck auf Le-
benszeit. Andere Blätter hoffen, der Fürst werde
die Unerfprießlichkeit des Kampfes einsehen und in
friedliehe Bahnen lenken. Die »Hast. Z.« meint,
Niemand hätte Bismarck stüszen können, nur seine
eigenen Fehler. Allerdings sprechen sieh auch einzelne
Blätter gegen die Veröffentlichung aus. Die ,,Börs.-Z.«
nennt dieselbe befremdlich, da sie keine Widerlegung
der durch Bismarcl erhobenen Beskhwerde enthalte.
Die ,,Voss. Z-« warnt vor der Preisgabe von Arten-
stücken, die Bismarck compromitiiren könnten, da
hierdurch nicht er allein, sondern auch das Reich ge·
treffen würde. — Was die »Damit. Nach r.« be-
trifft, so giebt das Blatt die Erlasse mit folgender Be-
merkung wieder: ,,Wir bezweifeln, daß die nach
Wien ergangenen Mittheilungen hiermit erschöpft
sinds«

Die ,,0amb. Nach« bringen zugleich weitere
Auseinandersetzungerr in der Bismarck-Pole-
mik. Das Blatt schreibt u. A« ,,Dr. Lieber hat
in seiner iiölner Rede u. A. gesagt, wenn zur Zeit
seiner Amtsführung ein hoher Beamter Aehnliches
gethan hätte, was jetzt Fürst Bismarckthue, so säße
er längst in Spandaw Man fragt sieh nnwill-
kürlich, wie es Fürst Bismarck als Reichkanzler wohl
hätte anfangen fplleu, einen solchen Sünder nach
Spandau zu bringen. Doch nur durch Herbeifüh-
rimg einer gerichtlichen Verurtheilung Zu einer
solchen aber können wir bisher in den dem Fürsten
Bismarck zugeschriebenen Aeußerungeu eine Unter-
lage nicht entdecken. Wir glauben überhaupt nicht,
daß ähnliche Verhältnisse, wie die heutigen, so lange
Fürst Bismarck Kanzler war, jemals hätten eintreten
können; wenn aber denn-eh, wenn ein Staatsmann
von gleichwerthiger Stellung also, nehmen wir etwa
an der Feldmarschatl Graf Wollte, einem ihn
besuchenden Priblicisten gegenüber eine ähnliche Kri-
tik« gegen den früheren Reichskanzler geübt hätte,
wie die demselben jetzt zugeschrieberin so glauben wir
doch nicht-«, daß Fürst Bismarck dann den Grafen
Moltke in polternder Sprache mit Beleidigungen
und dunklen« Drohungen in einem osficiöfen Blatte
hätte überschütten lassen. Wir find eher geneigt,
anzunehmen, daß er in einer solchen Lage mit einem
Manne von der Bedeutung des Feldmarsehalls Moltke
in eine höfltche Correspondenz getreten sein würde,
um zu conftatirery in wie weit der Feldmarfchall den
ihm zugeschriebenen Wortlaut der Zeitungsartikel zu
vertreten bereit sei, und um bei divergirenden An-
fichten seinen Krititer über die Richtigkeit des Ber-
fahrens und die Unrichtigkeit der Kritik aufzuklären.
—- Se wären ähnliche Vorkommnisse zwischene u r o-
päifch gebildeten Staatsmän nern des«
selben großen Landes unserer Ansicht uaeh zu be-
handeln gewesen, vorbehaltlich der Berechtigung, die

staitgehabte Eorresvoirdeng wenn das Bedürfnis W»entstanden wäre, der Qsfferrtlichkeit zu übergeben.
Zwischen dem Fürsten B i.sm arck und dem GrafenMoitte haben gelegentlich Mein ungsvep
seh i e d e n h e ite n stattgesundem die auch in d»
Publicistik erkennbar wurden; wir nennen beispiels-
weise Olrrsiehtsverschiedenheiten über den Nordostsep
Canal und über die Kriegss und Friederisfrage v»
1867 und 1875. Die Divergenzerr haben ungeachtet
paralleler publieistischer Vertretung nie zu schkifkf
liehen oder mündlichen Erörterungen geführt, welch;
die Form des zwischen ioohlerzogenen Siaaismänneikk
üblichen Verkehrs verlassen hätten. Namentlich wä-
ren Drohungen von der einen oder der anderen
Seite jeder von beiden als Ungeheuerlichkeit, wenn
nicht als Läeheriiehkeit erschienen. Dergleichen kommt—-
eben nicht vor außerhalb des Gebietes, welches von
kleinstiidtisehen Begriffen und Gewohnheiten beherrschi
ist, wie sie bei angeblich ofsiciösen Redactionen leicht
vorhanden sein können. Wohlerzogene Mäm
net, welche die Gewohnheiten und Empfindungen»
europäischer Staatsmänner haben, verfallen aus der--
gleichen Abwege nicht«« —- Jn einem anderen Ar-
tikel wiederholen die ,,H«-mb. Nacht« nochmals die
Versicherung, daß Fürst Bisrnarck nicht entfernt da«
ran denke, in eine amtliche Stellung zu gelangen
oder gar wieder Reichskanzler zu werden; er würde
hierzu keine Neigung mehr haben, ,,selbst wenn Herr
Eugen Richter ihn darum bitten sollte.« Jnteressant
ist ein Abschnitt, welcher ein künftiges Er«
scheinen des Fürsten im Reichstag in
Aussicht zu stellen scheint. Derselbe lautet: »Was
das künftige Eingreifen des Fürsten Bismarck in die
Neichstags- oder Herrenhansdserhandlungen betrifft,
so beruht die Ausführung aus dem Wiener Jnterview
über den Fürsten als ,,Chef der Opposition« ohne
Zweifel auf einem Mißverständnis Fürst Bismarck
hat nur unter den Gründen, weshalb er bisher nicht
irr den Reichstag gegangen sei, die Gefahr angegeben,
in die Rolle eines ,,Chess der Opposition« zu ge-
rathen, die ihm widerstrebm Daß der Fürst sieh nicht
mit dem Gedanken schmeichelt, bei seinem Erscheinen
im Reichstage irgend welche ihm zustimnrende Op-
positlon hinter sickj zu haben, dessen sind wir gewiß.
Er wird vereinzelt sein, als »Wilder« austreten.
Aber seine ganze Vergangenheit spricht nicht dafür,
daß diese Vereinsamung ihn abhalten werde, diejeni-
gen Vorlagen und Anträge zu kritisiren, von denen
er Schädigung der Reichsinteressem so wie er sie ver-
steht, befürchtet. Die Minorität und die Jsolirung
ist für den Fürsten nichts Neues, seine politische
Laufbahn hat ihn Beides reichlich erfahren lassen,
ohne ihn in seinen Ueberzeugungen zu erschüttern.
Und auch die Jnvectivery oenen er im Reichstage
von Seiten des letdensehaftlichererr Theiles seiner
Gegner ausgesetzt sein könnte, werden nach parla-
mentarischer Möglichkeit kaum das Maß derer errei-
chen können, die er ais Reichskanzler und als preußi-
seher Ministerpräsidentshat über sich ergehen lassen
müssen. Es kommt für ihn nur darauf an, sich mit
den Unbequemlichkeiten abzufinden, die es für einen
rvohlerzogenen Mann in seiner Stellung hat, anderen
seinesgleichen gegenüber dieselbe Sprache zu reden,

fchien es Komm, als könne das überliifttge äußere,
fremde Leben uoch nicht so bald in ihre eigene Welt
hineindringem . . Er wiederholte immer und im-
mer wieder flüßernd die Worte, auf die sie wieauf
etwas Neues, immer mit derselben Nbthe auf dem

Ist-en Gesichte, hinhorchth das jetzt ganz jung
en. . .

« Bis der Zug endlich fiill hielt, konnte er noch
einige Mal zärtlich ihre Hand drücken und in ihre
Augen fchauen, aus denen noch ihre ganze tiefe,
edle Seele blickte.""

«Seltsam, daß Sie mich noch immer nicht ken-
neu l« sagte er noch, als sie Nata entgegeueilte.

» Das mir, was fie,erblickten, war ein großes
Bouqueh das die junge Reisende in der einen Hand
hielt, während fie mit der anderen in einer kleinen
eleganten Tasche nach Etwas ungeduldig suchta

,,Liebed, bestes Daniel-en, da sind Sie selbst,
weshalb· Sie selbst Z« rief eine fchmeichelnde
Stimme. « i

Das junge Mädchen erwartete sie, den Kopf vor-
geneigt, mit der Bewegung eines Kindes, das den
gefpitzten Mund zum Kuß entgegenstreekh Der Hut
mit zurückgebogenen Rändern faß ihr faft ganz im
Nacken und ließ ihr ganzes lebensfrifches Gefiehtchen
frei, mit den zwei zärtlicher: grauen Augen und dem
hübfehen Grübchen im Muudwinkeb Währendfieso sprach, öffnete sie lächeind ihren kleinen Mund
und ließ da zwei Reihen wtnziger Perlenzähnrhen
fehen — mit einem Ausdruck, der fo bezaubernd war
und doch etwas Graufames an sich hatte.

Nata sprach viel und sehnell, die Grüfse der Ver-
wandten übermiiielnd und sich zugleich fcherzhast
entschuldigentz daß die ohne vorhergegangeue Einla-
dung gekomrnen fei.

,Paur Stre frank-he . . . je me suuve un Frau«ahdra kaute-l« flüsterte sie mit aufrichtige-n und fröh-
Iichttt Ltlchsvs S« Wissety wir verwickeln uns ja fo
leicht in unseren Mädchensorgeru Sie werden mir
doch Jhren Schuß auf kurze Zeit nicht verfagen Z«

Maria Matwejewna blickte wie abwesend auf dies
kühne, selbstbewußte Benehmen; ihr war fo dumpf
zu Muth, als witre sie eben her-ausgerissen aus einem

fchönen Traum; der Uebergang von. dem, was fie
eben erlebt hatte, zum» Lärm der Eifenbahnstation
und dem Gefpräeh dieses unbekannten Mädchens,
war zu schroff.

»Unser Nachbar und guter Freund, Alexander
Andrejewitsch Komme« — stellte sie ihn etwas ceremo-
nios vor.

»Wie schön von Ihnen, daß Sie mir entgegen-
gekommen findt« rief ungezwungen Rata Haus und
blickte ihn mit ihren fammetweichen grauen Augen
feft an :" »Da Sie nun schon einmal fo liebend«
würdig gewesen find, so werde ieh Sie um einen
Ritterdienß bitten, nämlich meine Sachen auf diese
Qsuittung hin in Empfang zu nehmen. Es ist zwar
etwas unversehümt von mir, doch . .

. wir find ja
auf dem Lande, nicht wahr, Tantehen L«

Sie blickte ftch um mit einer Bewegung, aus der
das Bewußtsein eines jungen Mädchens sprach, das;

-Alles, was sie thut fchön sei, und hielt, scheinbar
unschlüffig in ihrer, mtteinen langen Handschuh
bekleideten Hand die gelbe Quittnng

Konten) meinte zuvorkommenlky es wäre das feine
Pflicht und Maria Matwejewna lächelte gezwungen«

« (Fortf. folgt.)

Maaatgfaliigea
Professor Carl Vogt in Genf feierte

am Dinstag voriger Woche seinen 75. Geburtstag.
Carl Vogt ift 1817 in Gießen als Sohn des Pro-
fessors der Medicin Friedrich Wilhelm Philipp Vogt
geboren und widmete sieh von 1838 an dem Berufe
des Vaters. »Als dieser 1885 eine Professur in
Bonn übernahm, folgte ihm der Sohn, der sich
namentlich mit anatomifchen physiologischen Studien
befaßte Entfeheidend für die Richtung seiner Le-
bensarbeit wurde feine Beziehung zu Agafsig Vogt
war mit seinen ärgiliehen Prüfungen eben zu Ende
gekommen, als 1839 Ugaffiz damals in Neufchatel
im Vogkfehen Haufe einkehrte und Vogt dem Vater
bitter klagte, daß er für seine zoologisehen Arbeiten
keinen Gehilfen sstndr. Da erklärte sieh Vogt bereit,
fein Partner zu werden, und mit Vogt ging Dein,
der als Flüchtling ins sogkfche Haus gekommen
und hier als Lehrer der jüngeren Geschwister Carl
Vogt? verblieben war. Vogt? gemeinschaftliche

Arbeit mit Agassiz und Desor währte fünf Jahre.
Jhr verdankt Vogt im Wesentlichen seine Schulung
in zoologischen Dingen. 1844 ging Vogt, um seine
Studien fortzusetzem nach Paris. Seinen Unierhalt
erioarb er durch Correspondenzen für deutsche Zei-
tungen. 1847 wurde er Professor der Zoologie in
Sieben. Als 1848 die Revolution ausbrach, nahm
Vogt an der Bewegung lebhaften Viertheil. Einer
der eifrigsten Verse-hier der Volkssouveränetäh ließ
er sich in das Vorvarlamenh sodann in die Natio-
nalversammluug wählen, und ging mit dem Rumpf-
parlament nach Stuttgart, um überall für seine
radicalen politischen: Anschauungen mit Geschick ein-
zutreten. Die Folge ·dieser öffentlichen Thätigkeit
war die Enthebung von der Prosessur. Vogt nahm
nunmehr feine zoologifchen Studien am Meereostrande
von Nigza wieder auf und verblieb bei ihnen, bis
ihn: 1852 die Genfer Professur der Geologie über-
tragen wurde. Die naturivissenfchaftliehen Studien
versteht Vogt vorzüglich zu popularisirem so daß
der Name Carl Vogt einer der oolksthümliehsten in
Deutschland ist.

-— Der Selbstmord in Montenegrm
Man schreibt der »Ftif. Z.« aus Cettinje unterm
26. Juni: Der Selbstmord wird in Montenegro als
die größte Feigheit, welche ein Mann begehen kann,
betrachtet und verachtet. Seit Menschengedenkcnhat
sich denn auch kein Bewohner der Schwarzen Berge
das Leben genommen nnd es schien, als ob der
Selbstmord in Montenegro gänzlich ausgestorben sei.
Vor einigen Tagen aber versuchte ein gewisser Ljezar,
der sich vor seinen Gläubigern nicht mehr zu retten
wußte, feinem Leben durch eine Kugel ein Ziel zu
sehen. Der Selbstmordversuch mißlang, Ljegar wurde
nach dem Hospital get-tanzt, wo man ihm die Kugel
auszog und er seiner Genesung entgegensieht Jn
ganz Montenegro erregte der Vorsall ungeheures Auf«
sehen. Fiirst Nikita eilte persönlich nach dem Holz-i-
tal und überhäuste den Verioundeten mit Vorwürfen
ob seiner feigen That. Ljezar flehte den Fürsten um
Verzeihung an nnd schwur ihm, daß er sich seiner
niedrigen Handlungsioeise sehr wohl bewußt sei. Aber
die Peinigungen seiner Gläubiger hätten ihn fast um
den Berstand gebracht, nnd so habe er in einem Au-
genblicke des Wahnsinns zum Revolver gegriffen.
Nikita wurde bei der Erzählung des Unglücklikhen
von Mitleid gerührt. Er ordnete an, daß Ljegaks
Gläubiger aus der fürstliehen Tasse befriedigt wurden,
gebot aber zngleich dem Unglücktichem nach feiner
Genesung das Fürstenihum zu verlassen und seine
Schande im Auslande zu verbergen. Wenige Tage

später erließ der Fürst eine Verfügung, in welcheres heißt: »Qllle diejenigen, welche Hand an ihr ei-
genes Leben legen oder auch nur versuchen, dies zu
thun, sollen für ehrlos erklärt und ihre Leichname
wahrend 24 Stunden öffentlich am Galgen aufgehängt
werden. Denn es ist eines Monieuegriners unwürs
dig, sieh eigenmächtig des Lebens zu berauben, über
welche« nur Gott zu gebieten hat und das nur auf
dem Schlachtfelde, zur Vertheidigung des Vateriandes,
geopfert werden darf.«

— Beim Auftauchen der Cholera in Tiflis
erzählte der dortige perfische Generalconful Ntsa Khan
zu allgemeinem Nutz und Frommen folgende- ältere
orientaiische Legendn »Ein Mullah ritt einst aus
seinem Esel zur Stadt; da erblickte er plötzlieh eine
furchtbare Erscheinung, die gleichen Weges mit ihm
der Stadt zuzustrebeu schien. Vor Schrecken starr,
verlor der weise Priester fast das Bewußtsein, doch
schließlich ermannte er sich und rief sogar das Schrecki
gespenst an. »Wer bist du, und wo willst du hin s«
fragte er. Ehrerbietig vereinigte sich die Erschei-
nung und antwortete: »Ja) bin die Cholera» Mich
sendet Gott in die Stadt, um alle Sünder zu ver-
derben« ,,Und wie viel Sünder zählt die Stadt Z«
»Iünfhundert«, erwiderte die Erscheinung. »Höre
einmal«, sagte da der Mullah, »dann schwire mir,
daß du auch wirklich nur diefe 500 Opfer fordern
wirft«, und die gespenstige Erscheinung leistete dem
frommen Manne diesen Sein-our, der sie daraufhin
mit auf seinen Esel nahm und selbst in die Stadt
führte; dort verabschiedeten sich Beide von einander,
ioch ers, nachdem das furchtbare Wesen nochmals
seinen Schwur wiederholt. Als einige Zeit daraus
der Mullah weiter zog, erkundigte er sich, wie viele
Einwohner der Stadt der Cholera erlegen seien.
,,Dreitausend«, sagte man ihm. »O, du Lump von
einem Gespensth schrie da der Priester, »du hast
rnich also doch betrogen l« Und als er es bald dar-
auf abermals unterwegs antraf, hielt er mit seinen
Worten nicht zurück und machte dem Gespenst DE«
bittersten Vorwürfe. Das aber schwor hoch UUV
theuer, es habe seinen Schwur gehalten und Mk!
500 Menschen fortgerasfh denn all’ die übt-ißt«-
fügte es hinzu, sind aus reiner -— Fu rcht gest«-
ben.« Sicherlich ist in dieser orientalischen LOSCUVC
ein gut Theil zu beherzigeuder Wahrheit enthalttvs »-EinSaehoerständiger.Bäckerfuvstsz»san«-H nich, mir kriegt est see-te Oh: i· »l-
Schusterjungu »Na, dann is Dein Meester
wol! links L«
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pi- gegesn ihn Anwendung findet. Fürst Bismarck
glaubt namentlich nicht, daß er im Reichstage beim
Centrnm-Cartell,eus Eenirum,Polen, Freisinn, Sociab
Demokraten, Weisen und Franzosen bestehend, Unter-
siützung finden würde. Jm Uebrigen wird er bei
Einzelnen, aber nicht bei den Fraeiionen auf still-
schweigende Zustimmung zn rechnen haben, auf aus-
gesprochene nur bei solchen Abgeordneten, die sich vom
ministeriellen Einflnsse unabhängig fühlen. Wie
groß die Zahl derselben sein wird, wissen wir nicht.
Fürs! Bismarck strebt auch gar nicht nach einer Ge-
folgschaft, sondern handelt nur unter dem Pflichtgu
fühle, feinen Widerspruch zu erheben, wenn er den
staatswegen für unrichtig instradirt hält, er handelt
ruf Grund der Ueberzeugung, daß es ihm nach vier-
kigjähriger Erfahrung in der Politik nicht gestattet
ei, zu schweigem wenn er glaubt, daß das Reich
lurch geplante Maßregeln und Borlagen Schaden
erleiden könnte« — Schließlich bringt das genannte
Blatt noch folgende Notizr »Ja Bezug auf den
Tchweizer Handelsvertrag und dessen Ab«
ehluß durch die deutschen Unterhändler wird uns
ins achtbarer Quelle rnitgetheilh was wir sonst für
inglaublieh gehalten haben würden. Danach sollen
sie deutschen Unterhändler seiner Zeit in Berlin ge-
ietett haben, ihnen noch Zeit zu gewähren, sie hätten
ichere vtussichh unter günsiigeren Bedingungen ab-
kuschließen ; trotzdem sei der schleunige Abschluß a u s
earlamentarisJchenGründenbefohlen worden»

Officidse Blätter berichten, daß im Staatsministe-
rium die Entscheidung betreffs der S te u e r r e f o r m-
s o r la ge n für die nächste Landtagsseffion getroffen
est, undzwar zu Gunsten des ,,ganzen« Planes, der
sen völligen Verzicht des Staates auf die Ertrag-
ieuern und die Einführung einer Vermögenssteuer
bezweckt. Der Landtag dürfte bereits in der ersten
Hälfte des November einberufen werden.

Der Cnltusminister Dr. Boss e hat, wie die
,Nat.-Z.« miitheilt, in einer Unterredung mit dem
sorstande des Vereins für S ch ulr e f or m, roeleher
sen einheitlichen sechsclassigen Unter·
lau für alle höh e ren Schulen anstrebt,
den Wunsch ausgesprochen, daß auch in anderen
feeigneten Städten der Versuch eines solchen Unter-
zaues für Gymnasruny Realgymnasium und Ober-
tcalschule wiederholt werden möchte, wie er mit
Genehmigung der Regierung kürzlich in F r a n kf ur t
r. M. begonnen worden ist. Der Minister erklärte,
etwaige Anträge dieser Art bereitwilligst fördern zu
rohen. Gleiche Versuche an staatlichen Lehranstalten
Habe er zwar schon in Erwägung gezogen, doch
nüffe er sich die Entscheidung über diesen Schritt
;n Anbetracht erheblicher Etatsschwiertgkeiten und
aus anderen Rücksichten noch vorbehalten. Uebrigens
erkannte der Minister an, da× der Erfolg desFranks
surter Versuch« von nicht zu unterfehätzender Be-
deutung für die weitere Entwickelung des höhe-
ren Schtilwesens sein werde, und sprach als feine
persönliche Auffassung aus, daß nicht die neun Jahr«
eines vollen Lehrganges zu vergehen brauchten, um
über diesen Erfolg urtheilen zu können.

Wenn der ,,Matin« recht unterrichtet ist, so
sieht Frankreich im Begriff, wegen der Po r-
gänge in Uganda oder wohl richtiger gesagt
wegen des seiner dortigen Propaganda widerfahreneu
Schlagcs Repressalien gegen England zu
üben. Das« genannte Pariser Blatt veröffentlicht
den Wortlaut einer von dem Botschaft« Weist-ins-
ton dem englischen Premierminister Lord Salisbury
übereichten Note, betreffend die englischen Missionäre
in Algien « Jn derselben wird unter Hinweis dar-
auf, daß Frankreich zur Vermeidung von Unruhen
sede religiöse Propaganda in Algier unterfage, die
Hoffnung ausgesprochen, die englischen Missionss
Gesellschaften würden ihre Missronäre abbernfen und
die französische Regierung der peinlichen Nothwens
digkeit einer Ausweisung derselben entheben. Das
Blatt bemerkt hierzu, die Regierung habe sich be-
sonders im Hinblick auf die dem Lieutenant Mizon
am Nigey sowie den französischen Miisionären in
Uganda seitens der englischen Missionärc bereiteten
Schwierigkeiten zu einem energischen Vorgehen ent-
fchlossern «

Der Hllgenzia Stefani« zufolge ernannte der
König von Italien den Deputirten Bernardlno
G r i m a l di zum Sehatzmlnister und betraute ihn
zugleich mit der interimiftischen Leitung des Finanz-
minifieriums Diese Veränderung im Ministerium
EiolittbBrin ist lediglich durch den Gesundheiiszus
stand des bisherigen Titulars des italienischen Schatzi
ministerinms herbeigeführt worden. Der neue Schuh-
tninister Bernardino Erimaldi stammt aus einer ka-
labresischen Familie. Nach längeren Reisen im Aus-
lande widmete er sich nach seiner Heimkehr der Ad-
vecatun Von seiner Vaterstadt zum Abgeordneten
gewählt, wurde er im Juli 1879 Finanzminister im
Cabinet Cairoli. Er trat jedoch bereits im No-
vember von seinem Posten zurück und übernahm
die Führung einersGrnppe der Linken. Jm Jahre
1884 übernahm Grimaldi im Cabinet Depretis das
Portefeuille des Ackerbaues und des Handels.

Jn Athen legte am s. Juli der Minister-
präsident und Finanzminister Trikupis das
Budget vor, entwickelte das J ina n zp ro g ra m m
der Regierung und beantragte Ersparungen im Oe«
lammtbetrage von «! Millionen. Hiervon entsallen
iMillionen aus die Ausgaben für die steure.- Fer-
Utt toird tm Budget die Erhöhung der Einnahmen

um W» Millionen vorgesehen. Der Minister hob
hervor, die Besserung des Budgets um 17 Millionen
genüge zur Bedeckung des Ausfalles des alten Bud-
gets. Das Programm umfaßt außerdem ein besseres
System für die Erhebung der Grundfteuey eine
bessere Ausbeutung des Tabakgefälles und die Ver-
minderung des Münzverlustes durch vorläusige Ein-
sehränkung und spätere Abschasfung des Zwangs-
rourses. »

Jn Belgrad wird die dort veranftaltete Mo s-
kauer MusterwaarensAusstellung von
den ossiciellen Kreisen nach Möglichteit gefördert.
Wie die ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, besuchten der
Metropolit Michael, sowie die Regenten die Aus-
stellung Risiitseh sagte bei Begrüßung der Vertre-
ter der Moskauer Manufaeturent »Ja; bin sehr ex·
freut, die durch ihre Güte und Schönheit der Ar-
beit hervorragenden russisehen Waaren in Serbien
zu sehen. Die erste Stelle auf dem serbisehen Markte
nahmen bisher Ausländer ein. Ihnen, meine Her«
ren, ist es vorbehalten, unseren Markt zu reformis
ren. Jeh wünsche Ihnen vollen Erfolg. Die Re-
gierung wird Jhr Unternehmen in jeder Hinsicht
unterstüßen.t«

f I t u l k I.
Jeder Tag ein Regentag mit wenig jammer-

licher Temperatur — und das zu einer Zeit, wo
bereits die Heumahd begonnen hat und Sonnenschein
und Wärme mehr denn je nöthig sind. Tiefer lie-
grade» Felder fangen auch bereits an durch den steten
Regen gefährdet zu werden. —- Dank der vielen
Niedersehläge zeichnet sich der Ein b a ch noch immer
durch einen Wasserreichthum aus, wie er ihm sonst
nur in der Frühjahrszeit eigen zu sein pflegt: sein
Niveau erhält sich noch immer auf etwa 472 Fuß
über NormaL —- Dem ewigen Regen ist ed wohl
auch zuzuschreiben, daß der gestrige Petri-Pan«-
Markt schwächer besucht war, als in normalen
Jahren; die ausgeweichten Wege werden Manchen
von der Fahrt in die Stadt abgehalten haben.

Das R e fe rat über die gestrige Ausführung des
,,W ilhelm Teil« können wir leider erst in der
morgigen Nummer unseres Blaites bringen.

Wie in der ,,Livl. Gouv-BE« bekannt gegeben
wird, ist die ver-einigte Ludenhofsehe Ge-
meinde in Jenselsche Gemeinde umbenannt
worden, um eine Uebereinsiimmung hinsiehtlich der
Benennung des Gemeindebezirks und derjenigen Ge-
meinde, in der sich das Gemeindehaus befindet, her-
beizuführem

Jn der ,,Aca(lömie de meidet-ins« in Paris ist
soeben eine Frage berührt worden, die in der Sommer-
zeit überall das lebhafteste Interesse beansprucht. Die
,,Academi·e« ist die höchste medieintsche Institution
des Landes. Dr. Ladorde berichtete über erfolgreiche
Versuche, welche er zur Wiederbelebung an-
scheinend Ertrunkener angestellt hat. Das
Mitte! besteht darin, daß man dem Leblosen mit
der linken Hand den Mund weit öffnet und offen
hält und mit der rechten Hand die Zunge faßt und
sie immer wieder von neuem so weit als möglich,
ohne sie zu beruhen, herauszieht. Dieses Heraus-
ziehen und Zurückgehenlassen muß rhythmisch vorge-
nommen werden. Es wird dadurch eine bemerkend-
werthe Einwirkung auf die llthmungsorgane bewirkt.
Als Or. Laborde diesen Eingriff zuerst anwenden»
hatten sirh zwei Qerzte bereits IV, Stunden vergeblich
bemüht, die Athmung wieder herznslellem Der Vor«
sihende ersuchte Heu. Laborde, eine Bekannimachung
zu versassery welche überall, wo die Vereine zur
Rettung Sehiffbtüehiger Stationen haben, angeschla-
gen werden soll.

Anläßlich der Feuerwehrssusstelliing
finden gegenwärtig auf dem Hofe der Michael-Ma-
nege täglich interessante Versuche mit verschiedener:
Masehttiem Losehmisehungen und Apparatem seuer-
festem Baumateriah feuersicher präparirten Stoffen,
Brettern, Dachschindeln u. s. w. statt. Diese Proben
geben der »St. Bei. Z.« Anlaß zu einer Ebrenretiung
welche die seuerfesten und feueriösehenden M i s eh u n -

gen des Bauern Babajew betrifft. Das ge-
nannte Blatt schreibt u. A« »Wir haben s. Z. das
Schirksal jener Erfindung erzählt und Detaiis über
die zur Berwerthnng der Babajewssehen Mischungen
gebildete Gesellschaft gebracht. Es war zur Zeit, als
Babajew endlich seinem Werthe nach gewürdigt zu
werden und seine Leidenszeit abgeschlossen zu sein
schien. Dem war aber nicht so: er"" felbst und die
Gesellschaft hatten noch ein zweijähriges Marihrium
durchzumaehem denn Neid und Hi« esueht folgten und
folgen ihnen auf Schritt und Tritt, sie hatten sogar
Unterstützung in der Presse gefunden. Die Babajeiw
Gesellsehaft hat in Folge jener Angriffe eine harte
Krisis durchmachen müssen und Babajew selbst hat
große Verluste erlitten und ist fast zum Bettler ge-
worden, so daß seine Familie von der Güte der
Gräfin S. W. Kellen geb. Gräfin Bobrinfkh lebt.
Die Gräsin ist Babajew dankbar, weil seine präpa-
rirten Plantücher eines ihrer Dörfer vor vollständi-
gem Niederbrennen gerettet hatten. Jetzt hat sich
dieiSituation einigermaßen geklärt und der Credit sowohl
Babajew’s, wie der BabajenpGcsellfchaft ist wieder her-
gestellt. Die BabajemGesellschaft präsentirt stch jetzt auf
der Ausstellung mit einem ganzen Arsenal unanzweifels
barer, von Autoritäten ausgehenden 3eugnissen, welche
beweisen, daß sich die Babajewssche Mtschung und die
mit ihr präparirten Gegenstände als in hohem Grade
feuersicher bewährt haben und daß die Nachfrage nach
denselben wieder eine sehr lebhafte geworden ist.
Gestein wurden einige der Präparate Babajew’s stren-
gen Probeu unterworfen. Wir sahen zuerst ein di«
ckes Pappskhily das eine Stunde lang einem sehr
starken Feuer ausgesetzt war und die Probe pracht-
voll aushielt. Die ganze Zeit über konnte man die
Hand gegen die andere Seite der Pappe halten.
Zwei Leinwandsehilde hielten dieselbe Probe aus;

ein aus Sägemehl und BabejewsViasse gepreßter
Ziegel wurde einer über 1000 Grad hohen Gluth
ausgesetzh die betrosfene Seite hatte einen Schlm
ckeuüberzug bekommen. Diese Proben scheinen uns
ausschlaggebend zu sein, wenigstens haben andere
nicht Babajeirksche Prüparate kaum etwas Annäherns
des geleistet«

Nsch eine! Publication der Ob erbet-
waltung der Posten und Telegraphen
rnüssen bei der Aufgabe von nach Listen, Afrikm Güt-
Amerita und Australien adressirten Packetsendungen
deuselbendie ordnungsmäßiger: Dcelarationeu heiligen,
und zwar: in zwei Csxemplaren -— bei der Beför-
derung der Packetsendurrgen über Deutschland und in
Mk Exsmplaren «— bei der Beförderung über Oester-
reich und Deutschland und außerdem noch ein Exem-
plar dieser Declarationen speeiell für« die russischenSrenzzollümter. »
Wochen-Verlust übe r die Sterblichkeit

in Dorpah Fahne:
GestorbxVom A. bis zum N. Juni sind gestor- —-

ben im Ganzen: 17
Davon an: Fleckthphus . . .

.
. .

« —

» ,, Unterleibstyphus . . . .
« —

,,«,, Seharlaeh 4
,,,,Masern.......-—-
,,,,Pocken.......-5
,, ",,-Ruhr..........——
», » Diphtheritis . . . . . .

—-

,, » Sehwindsueht .
.

.

.«
. ·

—-

, «, Wochenbettfieber . . . . .

—-

Für die durch den Brand in der Jama-
schen Straße Gesehädigten sind bei der
Expedition unseres Blattes eingegangen: von E. S. J.
10 Rbl., von S. O. 2 Abt. zusammen 12 Rbl.
und mit dem Früheren 118 Rbi. 85 Kahn.

Besten Daukl
Zum Besten der durch den Brand Ge-

schädigten in Kowno sind bei der Expedition
unseres Blattes eingegangen: Vom Stadthaupt 5
Abt» von K. I RbL sc) Lord. Besten Dank.

girrt-licht Nachrichten. »

St. Johar:nis-Kirche.
Cingegangene Liebesgahem

SonntagssColleete für die Fennernsehe Tauf-stum-
mensblnstalt 71 Rbl., außerdem 10 RbL

Johanuisfest-Collecte sür die Armen s RbL 5 Kote.
Mit herzliehem Dank O e h r n.

St. Marien-Kirche.
Nächster deutscher Sottesdienf mit Beichte nnd

Abendmahlsseier am Z. Sonntage nach Trinitatis
den s. Juli.

Anmeldung zur commnnioa Tages zuvor von
10--«-12- Uhr im. Pastorat .

Gingegangene Liebesgabenr
»Für die Taubstuenmenanstalt eingegangen 28 RbL

92 Kop. Herziiehen Dank!
- PaulWilligerode.

Jlatjzru nat den kirchentillseru Urteils·
Universität-Gemeinde. Oestordetk des Nechtsam

walte Jsciob von Mühlendahl Sohn Carl Viktor statt.
St· J·banuts-(Ieisemede. Getauft- des Gehilpein des

Stationschefo Eduard CarlNint Sohn Conrad odert
Gran. Proelamirte srennerehtechniker Itodert
Hirfchleldt mit Bertha Wes. Iesto then- des Fär-
dernieisters Carl Ludioig V· mer Sohn Ladung, W« Jahr
alt; des Buchhändlers Johann Gottlieb Krüger TochterMargarethe Jtene, s Wochen alt; des Gehilfen des Sta-
tliorsixoiehesttsltlbduard Karls-Nin! Sohn Conrad Robert Ernst,

St. Masken-Gemeinde. G est o r b e n «: Ministerialksidam
- Mammon, m) Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. set« u« str des E. Merih Sohn«
» Jakob Sigismund ; des Joh. Grüntvald Sohn Cmil Alex-

ander; des R. Lohhu Ztoillingssöhne Carl und Jakob z«
des Friedrich steil! Tochtee Hildegard Jda Alieez der— C.
Jalobson Sohn Otto Jerömez des Hi. Hiir Sohn Jo-
hannes; der N. Podwig Sohn Johannes Alexander.
Proelamirts Jaan ttraag mit slnna Maria Uig.
Geftorbenr des tkarl Wälba Tochter Mal-ihm M«Monate alt; des Jakob Jäärmaun Tochter Anna Mark,
III-« Monate alt; des Johann Meos Sohn Arthur dir«
min,1«-« Monate alt; Lifo Simolotry Karls Wittwe, est-J«
Jahr alt; goes Otto Timneust Sohn Richard Dolde-
mar, 5 Jahr alt.

T-?«———-

« T e d t r u l i b e.
Katharina Sophie S eh i r m a eh e r, »s- W.

Juni zu Riga.
Schriftsetzer Alexander Heinrich E w e r t, s· A.

Juni zu Riga.
Johann N e u la n d, -s- 25. Juni zu Rigm
Frau Charlotte Christine H o e p p n e r, geb.

Marschütz s· im 75. Jahre am M. Juni zu Mast.
Fri. Charlotte Auguste v. H u s e n, s- im A.

Jahre am 23. Juni zu Reval.
Frl. Wera Scheluehim -s- im II. Jahre am

U. Juni.
Jgnatz Z eiseh cke, -s- im Bis. Jahre am 2s.

Juni zu Finnland.
Theodor H e r r n b e r a e r, Kind, s- zu Riga.
Ella Z e l eh e r t

, -s- As. Juni zu Libau.
Gunnar J ü r g e n s, si- im is. Jahre am 25.

Juni zu Reoah
Carl Victor Kutt o. M ü h l e n d ah l, Kind,-s- W. Juni zu Donat.
Carl Stra ntm a n n, Kind, -s- As. Juni zu

Riga.
Johann Carl B e y r o di, -s- im M. Jahre

am Es. Juni zu Riga.
Rudolph V o r m, s- 2s. Juni zu Renten.

Gelenke-se
der iioodissen telegeahheussaenrws
ccestern während des Druckes des Blattes eingegangen-J

S t. P ete r s barg, Montag, W. Juni. Ihr«
saiserliehen Majestätnn find gistern um S UHI
Abends aus Kopenhagen abgereik

Cholera - Bulletinx Jn A st r a ch a n erkrankten
am 27. d. Nie. «, es starben 43 und· verblieben
in Behandlung II4. Jn Ssamara mit der Po-
krowsehen Sloboda erkrankten II, es starben 4 und
genasrn 4. Jn G n adendorf erkrankten 2. Jn
Ssaratow erkrankten I0, starben 12, verblieben·
M; außerhalb der Spitäler befanden sich IS Kranke,
s starben. Jn Z a r i z h n starben vom 22.
d. Mtä an 47. Jn T i f l i d erkrankten L,
2 starben, II verblieben. Jn B a k u tra-
ten in die Spitäler neu ein W, 32 starben, I6I
verblieben; außerhalb der Spitäler ftarben El. Auch
in verschiedenen anderen Städten des Kaukasus sind
Cholera-Fälle vorgekommen. J n P r o eh l a d n a i a
waren am 25. d. Mts. 42 Kranke, am 26. d. Wie.
in S chu f eh a M. «

Das MedieinabDepartentent fordert anläßlich der
Anfragen der souvxSemstwos und der Dampf-
fehifffahrtsssefellschasten Hierzu, Studenten, Feld-
seheere und andere Personen auf, sieh beim Depar-
tement mit ihren Standesdocurnenten oder beglaus
bigten Copien zu melden.

Aus Ssamarm Ssaratow und Baku sind an »die
Univerfitätsftädte Aufforderungen zur Absendung von
Studenten in die Cholera-Gegenden ergangen. Die«
Gage soll 150 Abt. monatlich betragen.

P a ri s , Montag II. Juli (29. Juni) Nach
einer osfieiellen Meldung ist ein von Tonktn nach
Langson gehendes französifches Transportschiff ron
ehineftsehen Piraten überfallen worden; I0 Mann,
darunter 2 Offieiere, sind todt, 17 verwundet.

C a t a n i a, Montag, II. Juli (29. Juni).
Die Eruption nimmt eolossale Dimensionen an.
Die Lava ist nur noeh S Meilen »von Nieolofi
entfernt.

St. Jo h us (Neu-Foundland), Montag, U.
Juli (29. Juni) Die Stadt ist niedergebranrtn
Der Schaden beträgt 4 Mill. Pfund Sterling» Die
Einwohner sind ohne Dach und ohne Brod. ·

Sau Franeisch Montag, II. Juli (29.
Juni). Eine zwölf Meilen von der Stadt gelegene
Pulverfabrik ist explodirtz 189 Arbeiter find ge-
tödtet. «

Mo viere« n, Mputag,11,fJq1ii·(29.
Juni) Heute früh wurde Ravachol auf dem Erz»fängnißplatz durch die Guillotine hingerichtet. Es«
fiel keinerlei Störung vor. ·

·«

St. P e i e r s b u r g, Dinsiag, Zo- Juni. Chor-»
lera-Bulletitr: Am 28. d. Mts. traten in A st ra
ch a n in die Spitäler 145 Kranke ein, 51 starben«Jm S s a r a to ws eh e n Bezirk erkrankten. neu« «14
und starben 4. Ja: Zat izyns cheu Bezirk er-
krankten 15 und starben s. Jn Gsarn ara nebst
der Patron-schen Sloboda erkrankten 35," genasen
6 und starben II; es verblieben IS. In Basler·
und Umgegend erkrankten. 49, starben 64, genasen
28 und verblieben Ist. In T i flii erkrankten« s,
Iarben s und verblieben I2. Jn dem Stadtto-
polschen und Bogusslarofchen Bezirk ver-
blieben 43 Kranke. Jn Jelifsaroetpol und«
P et ro wsk sind keine neuen Grkrankungen vorge-
kommen. "

Paris, Dinotag, I2. Juli (80. Juni) Die
Kammer forderte die Regierung auf, in Dahomey
CotnmandmEinheit herzustellen. Der Mart-reini-

fnister gab sofort seine Demisftom da er den Stand-
spunct vertritt, es genüge die gegenseitige Unterstützung
seitens der Befehlshaber der Landarmee und der
Flotte nnd die allgemeine Direktion müsse dem
Marineministerium vorbehalten bleiben.

-—...—-.j..——..—-.

. sehnt-ersehn von und tut-b Darum.
v» gis-spat reach Bart: rtbfahrr 11 up: es nein.

Vorm. und 10 Uhr s Nin. Abbe» von Glto a um 12 Uhr
89 Mut. stack-m. und 11 Uhr 14 Min.Abdg., von B ockenihof um 1 Uhr its Nin. Nachm. und 12 Uhr 19 Mut.
Nachts, von Sa ttih um 2 Uhr 27 Nin. Raum. und 1
Uhr 23 Miit. Nachts; Ankunft in W alk um 3 Uhr 12 Miit.
Ratt-m. und 2 Uhr 10 Nin. Nachts.

Post Wall mtcb Dorpate Ahfahrt 3 Uhr 36 Min-
Naehnr. und 4 Uhr 53 Mut. Momente, von» S « nih um
4 Uhr 9 Mut. Ruhm. und d Uhr 39 Nun. Morgens, von
So cken hof um 5 Uhr s Nin. Ratt-m. und b Uhr-IS Mist«
Wesens, von Eint« um d Uhr 54 Miit. Rachms UUV M«
«! Uhr ds Nin. Morgens; Ankunftin Port-at ums Uhr
46 Wirt. Ruhm. und um 8 Uhr 56 Mtn. Mvrgsvsz

Von Werk! ttach Rigat Abfahtt 3 Uhr E Mitt-
fkachm und 2 Uhr 43 Wien. Nachts, von Wolmar unt
s Uhr 7 Nin. Nahm. und 4 Uhr 18 Min Meist«- ««

Wend en unt 6 Uhr 26 Min. Nachm- nnd 5 Uhr II
Min- Morgenh von Segewold unt s US! 14 Will«arme« und s Uhr oe dein. Wer-M; Ankunft in Use«
um. re up: 41 Max. Abend« um. 9 no: 2 Mut· Morgens—

Vor: Riga matt) Welt: Abfahrt um s Ubk 25 VIII«
Morgens um um o Uhr 40 Mai. Am» von See«
roold unt 10 Uhr 50 Miit. Vorm. und »11 Uhr W Min-
lldendh von It enden unt 12 Uhr 34 MIN- MMESV IMD I
Uhr öd stin- Itaehty von Woltttar um 1 Ubk 35 Mk«-
nachpr m» 2 ur- eu Max. nacht« Ankunft i« Es«
u« i Uhr te nun. Nasen. rmr e Uhr 19 Mut— Worten«

Ho« Tal! Uach Plesksue Abfcthtt 4 Uht 3 Mut.
start-m. und 4 Uhr 36 Nin. Morgens, von Aus en um
s Uhr 20 Min.Nachm. und d Uhr «« Nin. Morgens, von
ZU» u« s Uhr as Nin. Nachmspund s Uhr 31 Miit.
Npkgenh pps NIUhsUfcU UM s Nin«
und 7 Uhr 5 Nin. Morgens; Ankunft in Pl e e lau um
10 Uhr 30 Mist. Abends und b Uhr 20 Miit. Morgens.

Tecegraphisser saure-verletzt
Berliner Börse, II. Juli (29. Juni) III-Pf«.t .......2oaoit. .388 sitt. II. bitt» . . . .

,
. 201 seit. .- ers.100 Rot. de. Ulttmo näehsten Monats . 201 Ratt. 26 Pf.

Tendenz:zientlichfL,;sp——
Für die Redaetion verantwortlich: "-

shall-toten. Frau engste-tiefe«-
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d - . « im Handwerkerverein
lIIIITIIIIIOS llscfdscslls liic IN!

i
« i; « . Direction Janus Treumamb «

innre-sei·- rs Leim;- ·o its-entsinne- «. i
ei« an« not-ne ein» Wegs-um. « » « D l G lcsttskfslllicfsk c cdtepfbt ·««—«««-»—.:--—--- . o e««
G««««««M«wizeddciiii«4g«s«o«ocw"’ 13 «« Mit dem l. Juli d. J. beginnt ein neues AIICIIIIICIIICZIII III! ins« ~U9llo E.l

w«

W ,s 1. llpn saiiizneiziin ciziiiiiennnneitsis lICIIIIISCIIC ICIIIIUZ.« Dasselbe beträgt d
o citepfrithixsh cnysianxsh est- · · . .

»·

s un
und» llowponenix ywpmllxG

bis zum sc. September in Dorpat mit Zustellung . . 2 RbL lxop.
pojierikensnnnonhixsis nnrnecnn » » » » Dach asuswäktss « ·· « s 2 » 25 » « g O

reicogzeie ne onazzcykrcn nun » » 31. December in Dorpat mit Zustellung . . 3 ~ 50 ~ · .

szxoiinsrcn asi- orcyrcrninzizns » » » » nach auswäktd »»»»·4. »
»

» « a et.l( Ihm-I nun ynpentnioniie n; -

»:
»« ,

not-is, se» Eos-Opern- escosstes O« WETEOSOIB s BllchdlU FI- ZVgS.-EXI)(I· Schauspiei i« 5 Aste» von Saate-
lICK nmmåankus Kanoä S« ««.«.-s--,-s--j-s;se·iskj«i.»·7:;;,ZkZJ7;:-sj-sk»-·-s-Z—«:;ss-t-::7««2«;:;k«-·..kkkj1::F·":«7:5;:TfE77;7;-".·-:k:gT;i?k-;;??;?;-Et3«-:ki:;:"’T·T:J J« ,« s: I « -
nckzphi nun nenoncksiianin no— Anfang 73 Uhr.
see-se s« ssssss Ossssse « « Sees-«sessesee esessssss «

npeixnnnnnsrh cnnxsgslzsisenhcsrna o
s - « VII-EVEN« evaler KilloS 2. Bfro cnnzishrenksesrizo Knie-ran- · ·

site-ro- iionheyioinniish spinnen-i- l O e II V« VUkkC 30 Kppi
ei. eng-h ooshiintenin ne. ooosz - « Hvlle Heringe d« S. 12 Cop., Delicate
Sein» önnnieaxsiz .coe-rai3nen- « Fikllherittge äS« 8 Kop. empfieåltnipixkh n nanesiasrannhixsh iIo

· Z II aufhof
onpeirhsennoii sisopnii n ein— U! DIOSITUII a Fnin T« Y-
LUITSFUIIIXD M- DOPOUOITOH Übemlmmt Versicherung-en jeder Art lIIIMOIIIIIGII, fur GärtemÄnlagendtpnrks Jm um einem, Be» »»
Y . .

, .
z g sch . dUPUVV 69330334937130 BUT· DIOIIIII9Ih Ivdäkcll Und Fsbklsicll hält auf Lager und empfiehlt hilligst ist m allen Buxhhandlungen zu haben:

EVEN» TITO UOMSLIAOTVJ P« M) durch ihren - Derocoöennockrn npansisnnyionxniiush » « - FG F s s · i .
» ttpeemeeesoeeee spescessoe e --»

UPTPZOVUIISO T« CIVAYZTG VI« i ·—«««·tlnklgltlg.zbgk såkimåtk GHIOY MS AIIMWIIIIC Vkss—·———« is»
ROTHE-»O« s«- OIEOUT Es»

UDDEEEEYOEIIII ERSTE«- Esp.. ges! eesess esse-editing- eewse Seide-stieg Pssssssss es« Ue» est— sedeeeleessseee Nie«
XVIII-IT IMIOIIIESTG SLIAEMI U · «« " . i « · " ««« i ·«

« lniidscliaitsgäistiiekiseher settiseliläge «« «« UMVMM DOM-
ooosnasiaesissh m- iieicsh ird- - --

»

übernimmt «,

poitsrniyio npnqngy jzggpZgsY FCJAYTIFF UGBP CIUF FPCIJFU Åd Nasid-»t- votä fllrizellåinkdt Precgkgßtokhs Itåbksexsekkåop
sent! esro engste-ten goes-on:- auk politischem, sozialem und wirthschnftlichem Gebiet giebt in Ida- « '

«

Izu-»F» « , . rer, gemeinverständlicher Darstellung das soeben ersehienene eM . » ,« v , MeitiefewsZ. Onpeikshtenin §§·l n 2 very— yoese « » X.»c »»

«

Unions-i. in« cniiy l lionit 1892r. - J »Es; ZJUITIEIZTU ·« « e u t a- »i s« ei e»V« · - s s » »sama«-ermat- mi gu en e aen oani e
Popokcuos Potosadz « «

" chqgsh Zog-I« im« DIE E. JVGTMMDM ;·. , Y E« «

POPOJTCKOE COIPCTSPLI
· Ein praktische-s Hand— nnd Nachschlegebuch üir s« JITJFV -····«·M»st»,v»»zch·U« Ufslslbsslslkks Jeden Zeitungslesetg Politikeiz Beamten, Kaufmann, Gewerbetreibendem »wes-i, i: Ist-s« mit Aktestaken spchk Skeuung in» StubeJ« IV· Joiirnalisten etc. zur Kenntniss der allgemeinen staat-lehre und des ««

«
, "——, staetslebens aller Länder, mit besonderer Berücksichtigung von d : «« sum« mikBo—9o

- und llliinzwesen « · Fig-m»
De.- Lexikon enthält. auf L»34B·seiteii jjber 1000 alphebetiech ·ge- Fu» szierteljährisch »» » FHTM Jm unterzeichneten Vercage sind fol-

« ordnete Artikel auch über wichtigere Reiohsgesetze etc, sowie viele z, »Sieh» du«» am, 3«chh«»z,;»»g,» »»
gende von weil. Prof. It. G. Teich-

wk d -
g

bi» prgktische Fiiäirezchunstkdi fiir das tägliche Leben åilicd FdZtlt obs-g. Hosen-indes. pxoiiisziuxmsxiugkckkis und miillcr verfaßte Bücher erschienen:
i, -

- gc . Uns« o ·—-« Ach sllswäkts fksllcc sük « . Z« .

n ein-asze- erssesre tue-nun .
.

o o .

tun! die Boihriiigiiiig von Todten— Wes-sag von Lew F« Mütter in Stuttgart.
«« Hin? « « WUUUMMMUH Und Amt·

h a dlsehsjnsa h
«.«--».»«»«»»»»

.
großen farbigen Mode-wildern. laei eok Fang eistok euer. « «

· ·· «

« ! i «
Puhlicirt in der livl. Gouvernsineäiäws « Uwewzbelerzzob »« Reise« Gezezckezew

LEZCUUUE YOU! H— MAX 1892 r« «

§i. s« i.»».2.»». - 9011
desfalls beim Geistlichen n Aelitaxg ltäitlwenigen Rzgelnbukid Zjiotzsgijxiftzeieheiirschkeibendklbst Z F ·

MS«- PM 35 Epp-

Z k d B de— nmett us! eii et· nunme rtjer
- is en per innen« a et« » «

. äu? väksc Äer hFFr loudjg tkelken gewöhnliche Schrift um das Zehnfache, steinogknpltie um 333
d»

DES Pad ago es«s. en te nge engen es .. . , . .
,

«, . .pct tm Kurze. Die Preuss. Lehrer-Zeitung schreibt. L! 8. 57 Seiten. Preis 68 Kot»Verstorbenen oder, wenn s » »
solche nicht vorhanden oder . «

, S, PÄRIsIENNIs
H.

C« Mamkfknki Ykclas
- eeieissies

ttiemee resp- Aesseheis dei- s »» «s.«» » .s»» » «» .« «» z» «-23«:.«:7«g;
·

.. io wir en ieg avon regen« wer eine cnesc ri wi , . » » « « «»kjfkssxzazkgshsssinLerwkiåkk - eeeesieii liesiegeee e· sesesezsszeeekeesii git;;:.:"sgts.::3:kt;. Its-sägt: Schalen« speise-ou m
Religion und Confession der zskisgälgkvkissjszkizägäkx,gkdsxfndekozikiiliiixciiilsslåsu Exil-eilend) Erriiiiodi Fisiiissisf ’ous«iiiizagxis«ia«sii-f, 111-TUTTI I M Ist. Pcksvkshllkgß ·

Verstorbene auch angehört dek sohusiisteudgtsphiiz Redakteur-eines steuspctszchygisaph u. d. Bihliothsk, Fk;3e»1;k;;« s« oxlkzzgkes CFZFHFHT Nrks4s9 ««·P·k""8- ««- I««;z-»s3«ė"«s
. THIS· «·- dcn Nach' Fern« ZEIT 472 MICKCFSIIY L! r« l· « ins. til-me I’el)r.Bertillon. Mode: szZZ l —·«·«""-·-·—-««··-·"—·-————·—-—-——-«

Weis dssTsdss Dsl2«Dsl«sB»- «( um! itiiiorisnovs ZZ qjkk-Gk i( m§T— Diese« »Mehr«-is. WW I« «« « uiizktztussp v22g."-«"i-«k.2«sksxikixikszi 2112 Hist-«- on itos isiiiiise E) «
Form einer Mitthelliing nsiich Muse-«, z» hgzjzhgnz « deåcszizivakit tclilutest leg? prokessiåms ei; und Arbeiter können sich melden bei
einen; bestimmter) F’ormu«ar, « , F IF« P« Jmk J« III» «. P» · J. But-meiner, Malermeisten
wuchs. NO, «» dank» Von den 14,000 ltnnintritiiliisten bot-hats. z; »zs»zz«»-zsk» »»..».z».»3....

. nachsucht insbesondere den .
»

. .

«
. . .. » ) Abeurkements iisssssi

·

«( schiene» Mk, dukch dkegzuchhandkungen z»pkakzjschejj Äekxtendm Stadt, streifziige in das ~Album Acadeisiåum der Kais- Universität Dolpat »afxszxe»jpä ZDIYIIFHIZFJEITZZJHHMY beziehen:
»

unenttfeltlilzztihveiåasliikciiilgt Ins. a. on» mit-tu) uusi n. ans-sein«« (i)okp22t). Z) HEILIMFMHZOJJHHJMHHHOIIFHMZ» Hfufltcu
VII· s von em eane n en

·

»

Z eint-Zins« ou time«- adco seid-own- ZUV
Arzte ausgestellt. Falls keine kroch« s« v« Um! 150 SMIL Preis « Bube« H nuauseotiksnitue a« ver-Miit, «? G . M« . äkzkkche BHZÜAV·ÜIUUZ· THE' Ferner erschien in demselben Verlege- . A-x, HJVV»( cFefundeiy ist· Jene Mitthek a i VVVXNVX -n»«,-X,-X-x-X»-V Un»
nn.g· von irgend

·

einem Ä
lJkakkksChem ÄTZTC SIUZUDE der« Kaiser-lieben Universität: Dorpatz

. . .

——— «
le» del. die in dem Form» « R— « von 4 Zimmer-n ist zu vermiethen -

B.t .

»« G . t d C
-.

’ « R sk gearbeitet; voi- Botanische strasse Nr. 30. VII-as« Zur aM« eschtfh « « M«ucnmåltåucn uhbrl en A. Ilmsselhlqtt (Dokpn.t) und Ist. G. cttq (Mitsu).
· t ,, t mass— —————— e ens erpa en un d bl"tToggsukskchekxuangjebn 80 Fflll und 1008 seiten. Elegant gebunden. Preis ? Rahel. von zcäaäkägsäsgäkkllljzs Wirth» zur hiindertjährjgen Crinneruiigenan adeik

soweit ek eine solche er— Dissens, o. Hattlcsclels vsklssgb schaftsbequemlichkeiten ist zu ver— industrielle Pzgishsseslssgerpahlens v«esse-«» see«- -

-

««

FZ» Djd i» den lu» 2 edit, —»—»—:»sp,»»»·»»-«·i—... In Jådiskr Zeit beim Heu-Wächter auf Ei» histpkkschek Vpkmm
hnltenen Bestimmungen tm—

«» POSVSDSSO »»

-—m—Y·—-———--—-—.—————. gehalten am S. December 1891
is« mit dem 1. Juti 1892
in Kraft. EB?«» 0 m s. If. Ymecmiip

«

schritt-Journale UUSJUE e
D E— M«l«sss"sV-I!«s·

»? «. e ««-·"-J’:.j-«-;;:k;;e«J-:·s·ks«.:-?.k-I :-:: -
«

« l 92.sied vereethig is!
g« Znatttcspkks Buchdr.

f

» - Wkkäthkg T« B g Wa) h d iu» Ztg3,Exped· sxZlTi:--:2i2;95:3:!5.«;755;-s.-:.-
- 129 Bitt-netzten tut! itntlpiikelii iii soliwniiliiickt - - 10 Woche« alt, siiie vie-g esse-geses-

» » , « « uscsxusskssisskirwskgisss BICIUIV «·- Gclktcklstkaßc 14. d d


